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13. August 1900. 

(Vormittagssitzung.) 

Beginn: !0 Uhr vormittags. 

Vorsitzender: President Dr. Theodor Herzl. 

Yors. Dr. Herz! (mit onthusiastischom. Jaiu/anhaltondom. sicli immer 
wilder onipuonidom Lrifall und Hiindoklaischon ini SaaU* und aid'del* 
(i a lor it* arelamiort. Dio Yorsnmmlung orhoht sicli. Hiilo- und Turher- 
scii won Icon j. 

(I'’nyli?ch:) 

M o i n e D a m o n u n d i i or r o n ! 

Dio Linborurung dos IV. Xioiiisl< n-Conjro.-sos 11;i"11 London 
redilforligl. sich von selbsl.. England isl einor tier lof/den Zulluchts- 

. orle, wo es nodi koiucn eingoburgcrlon .ludonhass gild. Selion 
dieso cine imbosliviUmro Foslsloilmig madd don iraurigen jotzigen 
Zusiaml dos judisclion Voikos ausohaulicii. An!' dor woiten Frdo 
muss man cincn I’unkl. suoiion, aid’ doni (iolles alles \"olk niclit 
verwunselit und voriblgt wird. 

Daraus ahor, dass die Juden im lioiTlich.cn EngJatid voile 
Freihcit and Mensolienroclde goniessen, mdgo niomand unricldige 
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Folgorungon ziehen. Der ware ein sddoditer Freund der hiesigen 
Jaden sowohl wie der auswartigen, der den Verfolgten rat lieu 
wiiriie. liierher zu fluditon. Unsere hiesigen Briider konnleu sich 
fiber iiire gliicklieho Lage nur zitternd fieuen, wenn sie eiue An- 
loekung fiir uusere Verzweifelten bedeutete. Fine soiclie Zu- 
wanderung ware eine (Jet’alir fur die bier Ansassigen, aber aueli 
fur die Ankommlingo. Denu diese wurdiui in ilireu anuseligeu 
Bfuulein ahnungs.los dasjenige imporlieren, wovor sie llieben — 
ich nieine den Antisemitismus. Wohl aber wird es uns gestuttet 
sein, fur oblige Tage das Xomadenzeit unserer Discussionen bier 
aufzusdilagen, weii wir die Losing der Judeidrage bffentlidi 

orortern wollen. 
In der Zeit von einein Congresse zum amleren bemfihen 

sich unsere (ieguer eifrigst, unsere Absidden mit einein (iesdilingo 
uuwahrer 1 hirsteliungon zu iiberdeeken. so class es bei jeder Zu- 
samnienkuufi unsere erste Aufgabe sein muss, mit ein paar Axt- 
hiebon diese Wucherungen zu beseitigm und den Baum blosszu- 
legen. Wir Jiaben dabei die Freude, zu seben, class unser Baum 
gesund ist und class er wiiclist. 

Der Zionismus will fur das ji'idiselie Volk eiue Offentlich- 

reelillieb gesicherte ileimstiitto in Daiastiua! Dieses Prognuum 
liabeu wir vor drei Jahren aufgoriditot, fiir imnier. Fs muss einem 
sebr tiefeu Bediirfnisse, einer sehr alien JSdmsudit unseres Voikes 
eiitsproeheii babel), sonst ware i‘s niebt erklarlieli, class es soleiie 
Wiriumg gehabt bat. leli brauclie diese Wirkungen beiite niebt 
mebr aufzuzablen. .leder kennt sie, jeder sidit und bold sie. Vor 
vier Jabren konnle joinaud ti'irchten, sich laeherlich zu mac-hen, 
wenn er vom jiicliseiieu Volke spraeb. 1 lento macht sieli derjenigc* 
liidierlidi, der die Fxislenz des judiscben Voikos lougnet. Fin 
Biiek in . diesen Saal, wo unser Volk (lurch Delegierle aus der 
gauzen Welt verlreten ist, geniigl fur don Bowers. 

Diese Tlialsache bat aber niebt nur fi'ir uns etwas zu 
bedeulen, sondeni midi fur audere. Wivpridit sie den eiuzeluen 
Liinderu eine mensclmiiwiirdige, anstamlige Lbsung der seliwereu 
judiscben l rage, so mil libit sic* gleiebzeitig audi grosse PerspeeUveu 
iur den t b’ieid. 1 user Wiodrrmo'hcim-u ini Lamle unserer \ filer, 
von der 1 leiligen Sebrift vorhergesngt, von Diehtern besuugun, voiu 
armen Voiko’ imtor Thranen erseiml und von jammerlichen 
SpbUeru Verlaebt — uusere lluekkebr ist audi eine Sadie von 
aetueilstem politischen interesse fiir die* Machte, die in Asian 
etwas zu sucben liabeu. 

Gestallen Sie mir einige Worte aus der Erofihungsrede des 
li Congresses zu eitieren. im Jabro 181)8 wurde in Basel gesagt: 
„Das Land (Daiastiua) ist niebt nur die llchuat der boehsten Icleen 
und des ungluekliehsten Volke?, es ist auch durch seine geographisciie 
Lage von bedeutemler Widitigkeit fiir ganz Furopa. Da wird in 



oilier Zcil, die nicht feme soin. kann, cine <Uillnr- und Ilandels- 
slrasse uadi Asien ffihren. Aden ist das diplomalisdio Problem 

des iiaciisten JahrzohnlsA 

Diese Worte von ISDN niadien heute geradezn den Kind ruck 
dor Banalitat, so selir sind sie durcli die Ereignisse der letzten 
Monale bustfitigt worden. Das asialisehe Droblem win! von Tag 
zu Tag ernsler. mid ich furchte, eine Zuillang aucli redd blutig 
werden. lhirnit waelist. abcr aucli das luleresse der Pulturvolker 
daran, dass auf deni Wege nacli Asien. aid deni kiirzesten \\ ege 
liacli Asien eine Culturslalion geschaften werde, die alien uivili- 
sierten Mensclien zustatten koninien wird. Diuse .Station ist 

Palastina, und die Gulturtragcr, die Gut und B kit daransetzen 
wollen, sie zu erriditcn, sind wir. Alle politisdien Kopl'e miissen 
])litzsclineii begreilen, dass Iberia eine wertvolle (ielegenlieit gebolen 
ist, Asien nalierzukoiinneii. Auf diese (adturslation, die das maelit- 
lose Yolk der .laden unter der Oborhoheit Sr. Majeslat des Sultans 
rascli errichten wiirde, brauchte Jveine Muclit mil Besorgnissen zu 
blicken. Den Judeu ware gehoifen, aber den anderen aucli, und 

den grossten Gewinu hallo davon die Tiirkei. 

(Deutsch:) 

ti e e h r t e G ongrcss - M i i g I ie d e r ! 

England, das grosse, England, das lreie, England, das idler 
alle Meere blickt, wird uns und unsure Beslrebungen verstelien. 
(Stiinnisclier Beitall und ilaiidekialsciien.) Von bier aus wird die 
zionistisclie Idee iliren Eiug nodi weiter und holier nehmeii, 
des sen diirfen wir siclier sein. (Eebhafler Beiiail ulid lhinde- 

kiatsclien.) 

Nun worden freilich die praktischen Louie, die NTunmal- 
weisen komiuen und fragen, was deim damit gewonnen sei. \\ ir 
kennen diese Eeute schon. Wir erinnem uns alter der Steiue, die 
sie uns in den Weg gewulzt liaben, idler Unannehmlidikeilcn, die 
sie tins bereilen wolllen und boreitet liaben. Diese selben Leute 
sind es, die niclit genug fragon kontien, was wir denu eigentlich 
guleistot liaben, wo wir denu schon ballon, warm wir dean emllidi 
aus Ziel kommen werden. Wenn sie uns mil ail iliren Krai ten 
gehoifen hattoii, stall uns mil all iliren Kraflon zu beliindorn, 
konnten sie nicht gieriger iragen. Die am Bau mitlhulig sind, yon 
den ersten bis zu den Icizteu, von den Bauleitern und (Jeliiltcn 
bis zu den beschcidenen, Ireuen Zicgeltragern, iragt keiuei so viei. 
Wir wissen das eine, dass wir arbeiten miissen, und wir timn es 
unverdrossen, hoftnungsstark und begeistert. (Sturmischei Beitall 
und llandeklatsehen.) Wir bauen, wir bauen, und unsei Bau 
wildish Das Halbferlige zu verstelien, ist nicht jedermamis Sadie. 
Ich bin aber daruber beruhigt, dass auch diejenigen Judcn in 
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unserem schonen Ilause werden wolmen wollen, die heute mit 
einem bosen Lacheln und mit den Ihimlen in den llosenlaschen 

abseils stehen (Eebliafler Beifall und 1 Ieiterkeit.) 

Hine positive Frage gibt es, del* wir durclmus niclil aus- 
weichen wollen. I laden wir den Charter zur Besiedlung von 
Palastina bereits erhaiten ? Durant* antworten wir ganz laut und 
vernehmlich: Xein. Kino anderc Frage ist es, oh wir dennoch 
weiter liollen, weiter streben, wciter arbeiteu durl'en, uni ihn zu 
erlangen ? Darauf antworten wir ebenso laut und vernehmlich: *Ja! 
(Sturmischer Beilall und llandeklatscheu.) 1. ns ere Anspriiche und 
Antriigc haben umsomehr Aussichl, in Wirkliehkeit fdierzugeheu, 

j(» mein* wir sind und je gewaltiger unset e Kratte werden. Wir 
durl’en scbon heute reeht zuirieden sein mil del* Auluahme, clie 
unsere Aspirationen in den Kreisen dor Miichtigsteu dieser Erde 
gelunden haben. (Sturmischer Beifall und Ihindeklaischen.) 

Verlangen Sie niclil mehr als diese Andeutuug von Ihrem 
Actions-Coniite, zu deni Sie in dieser Bezieliung absolutes Ver- 
traueu haben iiuissen. (Lebhat’ter Beifall und Itaudeklatschen.) hi 
allem iibrigen wild es Ihnen Bede stehen. In einem Worte ist 

unsere Thiiligkeit mid ihr Forlgang zusan.men/ufasseii; Wir 

organisieren die Jmleuheit ITir ihru kommenden Geschicke. 

(Sturmischer Beifall und 1 lamleklalschen.) 

Nun aber wollen auch wir einmai fragen. Und zwar wollen 
wir unsere jiUlisehen Gegner fra gen, was sie eigentlich in diesen 
Jaiiren zur Erlcichterung des ungeheuren Nothstandes unserer 
Briider gethan haben. (Lebhafter Beifall und l liindeklatschen.) W o 
sind ihre llesultate? W as haben sie erreicht? AVelches Praktische 
haben sie gesehall'en ? (Sturmischer Beifall und I landeklatschen.) 

Wir lioren inuner von Comites, von grossen Sammlungen und 
Stiftungen. Ileraus mit den Ergebnissen ! lieraus mit den Leistungen ! 
W ir mochlen sie gerne bewundern uud ihnen im Namen der 
Armen danken. (Sturmischer Beifall und Handeklatsehen.) 

Und das ist keine muthwillige Fiage, sondern cine furchtbar 
ernste. Sie alle kennen den schaueriichen Anlass, diese rumanische 
Judenwanderung, die wie eine Blutspur durch Furopa gezogen 
ist. (Allgemeine Zustimmung und Bewegung.) Wo war da das bis- 

herige ofticielle Judenthum, wo waren die protokollierten Grossen 
Israels, die Stutzen der Gemeinschaft? An ihren Fruchten soilt 
ihr sie erkennen. Ein paur tausend Fiuchtlinge wurden mit Ach 
und Weh weitergeschoben — und dann erklurt man sieh unfahig, 
noch etwas zu tliun. Die Nachfolgenden wurden zu Ilundeiten 
unter Anwendung von Wraffengewalt zusammengestossen und in 
Extrazugen wieder an die Grenze zurfickgeworfen, der sie unter 
Wehcrufen entkommen waren. (Lebhafte Pfui-Hufe.) Diese Extra- 
zuge waren die letzte Anstrcngung der Barmherzigkeit. 
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Wir batten miter unsercn Aigumenten fur den Zioni^mus 
bisher ein selir starkes in deni Bankbruelie dor Assimilation. Wir 
liaben da ein nem-s bekonmien: die Insolvent der Wohlthiiter. 
(Lebhafto Zuslimmimg.) Weldie Insolvent! Ja, weiin die reiciien 
bento die Zahlungen einslellen, dann gold viol vorioron. 

Sie waren auf diese Katastroplie niclit vorbereitet, sagen 
die wolillluitigen Vereino. Das ist ilire Scliuld. Sie brauchten nur 
die Gnade zu haben. den Verhandlungen unsorer Gongresse zu 
folgen. Auf deni ersten Baseler Gongresse, ini Jalire 1S(.)7, lagen 
die Petitionen von funfzigtauscnd ruiminischeu Jialen vor. Sie 
schrien aus ausserster Noth uni Ililfe. Sie kdnnten es koine Stunde 
1 anger ausliallen. Und sie liaben es tioch drei Jalire ausgelialten. 
Drei Jalire eines Massenelends, von dem man sicli heute eine 
scliaudernde Vorstellung macben kaim, da man sie endlich 
wandern sieht. 

Sie werden daruber in unseren Verliandlimgen noeli nielir 
lioren. 

Nun sol i to man meinen, dass dies a lies, die crasse Noth, die 

Unmoglichkeit, die Pluditlinge anderswo unterzubriiigen, das 
Sdioiteru alter frfdieren Ililfsunternehmimgen aueli unsure ver- 
stocktesten Gegnor davon uborzeugen musste, dass einzig mid 

allein wir Zionisten im Bosilzc des einzigen, das wahren Hill's- 

gcdankens seien. (Sturmiscber Bcifull und Haiideklatscheii.) Nein ! 
Ibis dart niclit Recht gegoben werden. Im Gegenthei/e, wir werden 
beselmldigt, cliese jammervolle Wandorung angezettelt zu liaben, 
ciamit wir Agitalionsstotr bekonmien. 

Wir erklaren dies hiermit fur eine Unwahrheit. (Leblial'tef 
Deilall und Ilandeklatsclieii.) Nie und nimmer lialien wir eine 
solclie planlose Wanderung irgendwohin angeregt odor befurwortet. 
AV ir haben die unzahligeti Anfragen der Wandermstigen stets mit 
Malinungen zur Geduld beantwortet. Wir liaben vor den drolien- 
clen Katastro})lien gewarnt, die wir ja leider voraussehen konnten, 
wenn Men sell en oline Plan, Ziel und Mittel aufbrechen. Als unser 
Abrallien nichts niitzte, und die von der Noth Gepeitschten zu 
wandern anti cm gen, haben wir uns Hirer ireilieh dennoch, nach 
besten Kraften angenoinmen. 

Leider konnten wir niclit viol thun, da wir ja fur wohlthatige 
Zwccke niclit vorgesehen sind. Aber diese Katastroplie, die 
schwerlich die letzte gewesen ist und uberhaupt noeli andauert, 
soli aueli uns Zionisten eine ernste Malinung sein. Wir dfirten 
uns niclit damit begnugen, dies als eine Bestiitigung der liichtig- 
keit unserer Theorien anzurufen. Wir mussen aueli Praktisches 
daraus folgern. Niclit melir sollen in der Zukunft solche ver- 
zweifelte Auswanderer auf die unsichere Gnade der Wohlthater 
angewiesen sein. (Stiirmischer Beilall und Ilandeklatsclieii.) Dioser 
(Congress moge eine seiner Aufgaben in der Eiuleitung soldier 



wirtschaftiicher < >rganisationcn erbliekcn, (lurch die unscre 
Zioiiisleu sich kunHi^ dun gugcnsuitigm Beistand in Nolhtallun 
<‘ini^erma>sen gowahrleistuii. (Sturmisrlier Beil'ail und llfmdo- 
klatseheii.) Durch kluino OplW\ die sich der Kinzolno uuferlcgl, 
kaim or die Gesammtmacht starkun, die viulluicht aueh ilnu cities 
Tagus zusfaltcu koimut. So erwirht man (‘in Kochi aid’ Hide 
and hraurht daim koine finade mein*. (Slurmiseher Beit’all und 
I ialideklatsrheil.) 

Miihsam ist miser Gang und schmorzutisrcich, jawohl. Aber 
daran wird sich nur miser JSIulh und unsere Treue erproben. Die 
Hascher nach augcnldicklichen Krhdgun solum sich nur wiedcr 
von unseror Palme wegslcldon, (Slurmischur Deilall und llaude- 
klalscheu.) Und weuu der endliehe Erl’olg noch cine Weile aid’ 
sich warten lassi, so werdou wir imuitleu der materiellen Noth 
unseres Vofkes wenigstens oinen moralischen Gewinn zn ver- 
zeichnen hahen. (Sturmischer Deilall und 1 landeklatschcu.) Hs 
wird bewiesen sein. dass das Judenlhuin noch einen Idealismus 
hervorbringl, der den Gelahren trotzt. die Enlbehruugen ertragt 
und die grosse Goduld hat, mit der man das grosse Ziel erreicht. 
(Sturmischer. sich innner winder erueuernder Beifa.Il und llatide- 
klatschen. — Hide und Tuchorsclnveuken ant' der Galerie. — 
lledner wird von alien Seilen hegluckwunschl.) 

Wir schreiten nun zum niichsten Punkte der Tagosordnung, das 
ist die W a h l d e s L e g i t i m a t i o n s - A u s s c h u s s e s. des C o n- 
gross h u r e a u s und der u hr i g e n A u s s c h u s s e. Ich Ditto den 
Herrn ()l»mann der iVrnuinenz-Commission. das Wort zu ergreiten 
und den buziigliehen Corsehhig dieser Commission vorzulesen. leh be- 
merke da nur, dass sich der Pormanonz-Aussehuss aus den Lands- 
mannschatten zu deni Zwecke eonstituiert hat. uni die Arbeiten des 
Congresses zu erleiehtom und zu vereintaelien. 

Dr. Bodenheimer : bn Autirage des I’ermanenz-Ausschusses beebre 
icli mieli. Ibnen iblgende Mitglieder zur Wahl in den L e g i t i m a- 
t i o n s - A u s s e h u s s vorzusehlngen : 

Percy B a e k e r (England). Dr. G o l d b e r g (Galizien), A. H. 
Reich (Oesterreich), W i on e r (Deutschland), W o l p e (Deutschland), 
Dr. Wnhrhaftig (Galizien). Meyers (Philadelphia). Reiner 
(Rumiinien), Dr. Caleb (Bulgarien). Bezallel JnHe (Russland), 
Lozinsky (Russland). Dr. Reiskin (Russland). (Lebhafter Beifall 
und Hiindeklatschen.) 

Ich bitte diese Herron in den Degitimations-Ausschuss zu wahien 
da sie siimmtlich nach reiflicher L’e beriegung aus alien Landsniann 
schaften hietur designiert worden sind. Ich bitte auch, diese Wahl per 
acclamationem vorzunehmen. (Lebhnfte Zustimmung.) 

\'ors. Dr. Herzl: Es ist die En-bloc-Annahme der eben verlesenen 
Liste der Mitglieder des Legitimations-Ausschusses beantragt. Die- 
jenigen. welche tur die En-bloc-Annahme sind. wollen die Hand er- 
hcben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause) : 
Die Wahl per acclamationem ist acceptiert. 

Ich ersuche nun die Herren, welche die vorgelesene Liste an- 
nehmen wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die 



Gogonprobe. (Xach oilier Pause): I)er L o g i t i m a t i o n s * A u s- 
s c h u s s i s t g o w h h 1 t. 

Ich hitte uni dio weiteren Antriigo. 

Dr. Bodenlieimer : Ini A uft rage dos Permnnonz-Aussohusses lutbo 
ioh woiters dio Ehro, Ihnon vorzusohlngen fur das 1 Yiisidium : Als 
J1 r a s i d o n t on dos Co hkim'ssos Hoitm Dr. Theodor Herzl 
(Sturmischer. langanhaltonder Boilall und I ijindeklatsehen), als Yiee- 
priisidenten Horrn Dr. Max Nordau (Sturmischor. lnnganhnltender 
Beifall und Handoklntsehon). Hoith Bnhhinor Dr. (1 a s t o r (Siiirmischer, 
langniilialtondor Beifall und Handoklatsolien) und Horrn . Tofessor 
Dr. M a n d o 1 s t a in in, (Sturmischer. langnnhaltendor Btdfail und 
Hiindoklntsclien.) 

Zu B o i s i t z o r n sehlagc i<di Union vnr : Horrn Dr. K'ohan- 
Bernstoin (Sturmischor Boifnll und I hindoklntsehon). Ilorm 1'mf. 
Dr. (I o t t !i o i 1 (SUinnischor Boilall und I landoklnlsohon ), llorrn 
Dr. J a ss i n o \vs k i (Siiirmischer Boilall und Handoklatschen). Horrn 
Dr. Alexander M a r in o r e k (Sturinisoher Boilall und Handoklatschen). 
Sir Francis Montefiore (Sturmischor Beifall und Handoklatschen). 
Horrn S. Binoles iSturmischer Beifall und Hiindoklatschen). Horrn 
Dr. Soli ur (Sturinisoher Beifall und Hiindoklatschen). und Horrn 
D. Wolffsohn (Sturmischer Beifall und Handoklatschen). 

Als Secret iire: Fur Hehraiseh und .Jargon Hemi 
Jngeniour L s s i s c h k i n und Horrn Dr. B o w i n. fur B u s s i s e h 
Idoirn Dr. J s c h 1 e n o \v und Horrn Jngeniour \V. T e in kin. t it r 
E n g 1 i s c* h Horrn d. Co \v e n. fur F r a n z b s i s c h Frau Professor 
Gottheil (Beifall). fur Deutscli Horrn Dr. rio demiiun und 
Heri'ii Dr. M e n c z e I. fur P u in a n i s c h Horrn E 1 I m a n n. 

Audi iiir dioso Wahlon schlago ich deren Yornalime per nccla- 
niationom vur. (Eohhnfte Zustimmung.j 

\ ors. Dr. Herzl: Dio Damon und Herron, welche fur dio Yor- 
nahnio all dioser Wahlon per acclaniationein sind, hitte ioh. dio Hand 
zu e rh oh (Mi. (Geschioht.) Ich hitte um dio Gogonproho. (Nadi oinor 
Pause): Die Wahlon werdon per acclamationom orfolgon. 

Jetzt ersudie ich diojonigen Damon und Herron, weiche fur die 
Wahl dor ebongenannton Dolegierten in das Congressbureau sind, dio 
Hand zu erhoben. (Geschioht.) ioh hitte uni die Gogonprobe. (Xach 
oinei- Pause) : Auch diesoi* Yorsohlng dor Pormanonz-('ommission ist 
a n g e n o in m e n. iStunnischer Beifall und Hamieklatschon.) 

Ich hitte nunmohr die Gewahlten, ihrePliitze hier auf dor Tribune 
einzunehnion. (Geschioht.) 

Dor nachste Punkt dor T a g e s o r d n u n g ist die Bo- 
rathung dor G e s c h a f t s o r d n u n g. Die Geschafisoninung wurde 
am voiigen Congresse in Basel beschlossen und ist den Dolegierten 
wolil bekannt. Es wird jetzt bloss deren En-bloc-Annahnie beantragt. 
Sie ist dom vorjahrigen Congressprotokoile beigedruckt und im 
Secretariate erhaitlicii. (Da von niehreren Seiten die Yoiiosung der 
Geschaftsordiiuiig verlangt wird. erklart) 

Pras. Dr. Herzl: W’ir werden, um koine Zeit zu verlieren, die 
Discussion uber die Geschaftsordiiuiig auf den Beginn dor Xachmittags- 
sitzung verlegen. Bis daliin konneii Sie sich in dieselh- Emsicht ver- 
schafft liaben. Jetzt gebo idi das Wort zum niichsten Punkte der Tagos- 
ordnung: A 11 g e m e i n e Cage der J u den, Herrn Dr. Max 
Nordau. (Sturmischer. langandauernder Beifall und Handeklatschen 
im Saale und auf der Galerie.) 
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* Ref. Dr. Max Nordau: 

G e e h r l e Vers a m m 1 u n g ! 

Soil wir die Einriclitung gesehaffen baben, die Erlebnisse 
d(‘S judischen Volkes jabrlicb auf unserem Gongresse in (due kurzo 
Uebersieht zusammenzufassen, entrollt. sicb seine Gescliieide vor 
unseron Augen wie eine antike Tragodie, wo von Act . zu Act 
da- Grauen waehst ond die Katastrophon einnnder iibergipleln. 

Von Jailr zu Jaiir eitalirt das Fiend unseres Stammcs eine 
schauorliche Steigerimg, und obne dass wir es wussten, sicberiich 
oline dass wir es wollten, ist das Rueb I bob nut seiner alt- 
testamentai isciien dustoren Grossariigkeit. das \orbild bir unsere 
jahrliclien Reriebte fiber die Enge des jfnliscben Volkes goworden. 

Das Jaiir seit dem letzten Zioniskm-Gongresse ist das 
scblimmste, wori’iber icb bisber zu berieblen batte. Dm* Anli- 
seniitismus, der nacii d(*r iacbeluden \ ersicberung dor Gemeinde- 
liaiijiter des judiseheii Volkes eine biissliclu*, aber voriibergebeudo 
Tagcsmode sein soil to, verbreitet sicb fiber den gauzen Erdball 
wie ein Waldbi and, der umso rasender wutliet. je grossere Ausdeh- 
iiuug or gewinnt. Er verheert ein Land nacii deni anderu und ge- 
tahrdet die .luden aucli dort, wo sie sicb am sicberslen wfdmien. hr 
nimmt Eornicn an, die die vorgramleste Schwarzseherei nicht tin* 
mogiich gehalton bfdte. Alle Gesponsler des Milhdalters steigen aus 
ibrem Grabe und spuken am bclllicblen Tage* Selbsl das scheusOiche 
Plutmarcheii wird wieder von weiten Volkskreiseu geglaubt und 
lietzt sie in eine Erregung, die Eigenlbum und Leben der .luden 
sclnver gefiihrdel. Die Ealle von Tisza-Eszlar und Xanieu waren 
Warnungen, die man wieder vergessen balte. Polna und Eouilz 
sind markerscbiUternde Malmrufe, vor dcnen das jfidiscbe \ oik die 
Obren nicht verschliessen darf. In Rdlum n wurde ein dudo tliat- 
sacblicb wegen Ritualmordes zmii Tode verurtbeilt wie vor RH) Jabren 
(Pfui-Rufe) und in czecbiscben Gegenden begegnet man den .luden 
auf der Strasse mit der Geberde des Ilalsabschneidens. (Plui-Kule.) 
In Westpreussen und Pommern sebeu Juden sicb genothigt, aus 
Orton zu verzieben, wo ilire Vorfabren seit Mensciienaltcni an- 
sassig gowesen sind, weil ibre Mitburger sie als Augehdrige einer 
Mordorsecle mit Beschimpfungcn und Thiitlichkeiten verfolgen. 

In Oesterreicb wurde das Polnaer Todesurthcil aufgeboben 
und none Verliandlutig anberaumt. In Preussen traten die 
Ortentlicben Gewalten den Ausschreiiimgen der Menge scliarf ent- 
gegen und bielten mit eiserner Faust die Ordnung aufrecbt. In 
beiden Staaton liaben die Regienmgen voll ilire Pilicbt getban und 
nicht gecluldet, dass an ihren judischen Untertbanen Gewaltthaten 
verubt warden. Namentlieh in Preussen wurde an hochster Stelle 
eine so stolze, so grossartige Auffassung landesvaterlicher Aufgaben. 
ontfaltet (Sturniiselier Beifall und Hiindeklatschen), dass das judische 
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Volk dadureh zuin tiefsten Ranke bewegt isb (Xeuerliclier langan- 
hallender Beifall.) Aber dies Einlrelon der Behbrdeu iVii* d.e scbwer 
bedrohten Juden lint deren Steilung niclit verbcssert, elier ver- 
sehlimmerL Dio Men^e duri'to ilimn Hasse nielit die Zugel scliiesscn 
lassen. Sie musste ibre Wutii verbalteu. Aber im Herzen reebiiel 
sie diesen Zwang den Juden als eine none Seliuld an und leclizt 
nach Gelegeubeit. sie ilinen mil alloni Pebriuen zu vergelten. In 
diesen Gegenden sind die Juden bucbstablicb wieder Scbutzjuden 
der Regionia" geworden und bungeii vein Wolilwollen der Be- 
hdrden in einein Masse ab. wie kein anderer Theil der Bevolkeruim. 
Man erscbrickt bei deni Gedanken, was goscbebcn wiirde, wenn 
sie dureh irgend eine Handlung oder Unterlassung die Gunst de»* 
Obrigkeit verscberzen warden, oder wenn eine Dartei ans Ruder 
kiime, der nielir an \ olkHbiimliebkeit als an Gereeldigkeil k’ige. 
An clem Tage, wo die Bcliordeii von den Juden die Hand ab- 
ziehen warden, Wi'iren diese vogellrei. Das ist die Page der Juden 
in boobstebenden Gcsittungsliindern, wo sie sieh stoiz des Voll- 
besitzes der Burgerreclite rfibmen. 

Docli was sind seibst diese Deiniitiiigungen und Gefabren 
neben den Eiviguissen, die sicli in Rumanien entwickolt baben? 
Dort ist eine Katastropbe eingelreten, wie sie das jiidiscbo Volk 
seit vier Jabrhunderteu niclit erlebt. lull. In der Tliut, wir mussen 
bis ziini Jalire 1 P.)-, bis zur Vortroiimng der Juden ans Spanien 
ziiruckgehen, urn etwas Aelmliclies zu linden. Wolil bat aueli 
zwi.rclien dieser Jabreszabl und der Gegenwart einzelue Juden- 
sdial'ten Ungluck getrollen, wold warden einzelne Genieimlen zer- 
sprengt, verjagt, wolil auch ausgeseblacbtet. Aber alio diese Theil- 
verliangnisse verseliwinden bis zur Unwalirnebmbarkeit neben der 
tragiseben Griisse der rumaniseben Heiinsucliung. An der Scbwelle 
des zwanzigsleu Jabrliunderts ist Europa wieder Augenzeuge von 
Aul'tritten, die es zum lelztenmale ini Jalire i7RO sab, als ‘.>0.000 
Salzburger Protestanten wegen ilires Glaubens von Haas uud Hoi* 
verjaut warden. Wieder sielit num aid alien Strassen unseres Erd- 
tbeiles lange Ziige unglueklicber Mensebeii uinherirren, binter sicb 
den Tod, vor sicb das Unbokannte mit all seinem Grauen, Greise, 
die am Wegesrande liegen bleiben, Mutter, die vor Mi'idigkeit und 
Erschopl'ung zmuuinienbrechen and ibren wimmernden Siiuglingen 
nur eine verdorrte Brust reichen kdnnen, Manner in der Vollkrult 
der Jalire, die nocb immer iiotieii moebten, weil sie im Bewusstsein, 
im GeiuMe ibrer Starke sicb alien Gefabren uud Kamplen ge- 
wachsen. lublun, die aber, wenn sie durcli den glucklicben Erieden 
freundlicher Dorter wandern, in it Bitterkeit iragen: „\Varuiii 
durfen diese sicb init Behagen ibres Daseins Ireuen und wir niebt ? 
Sind wir niclit Menschen wie sie? Sind wir uns etwa oilier. Seliuld 
bewusst? Wolien wir denn etwas anderes als in Ruhe' a» beiten, 



u;isorc Kltorn eiiren, unsere Frauen und Kinder lieben und pllegen?“ 
(Leb halier Boifall und I Lmdeklulsclwiij 

Vor ) 7o Jalnen maclue der Aublick «;er unglucklichen 
Wanderer olme Bro! und Heim auf die Augenzeugen einen so 
ta'len Eindrnek. dass er noch narh eiimm M.-iisehoualter in den 
Nei \*<*n der Zeitgeuossen nadibeble und in die Kimliieil God lies 
i imiuklaug. der davon die Anregimg zn ~1 lerinann und 1 >orolhea“ 
^npiing. Laid doch war der Auszug der Sai/.burgischeu Bru- 
l ■•.-tauten eine harmiose idylle iwbeu Ueni Auszuge der Juden nib 
Kumanien. Die Salzburger Drote.-lautrii. die zwi-rlieii 17:!') und 
17;iI ilas furcldbaiv Gescldck der Wrjagmm aus der lleimat Irak, 
WorHi UO.OUO an der Zaiil. In ILunauten handed os sich uni 
g7().()()0 Judeu. von deneii 1S.0O0.jo.ouo selion fiber die Grenze 
g(‘Z-»gen sind. fiber do.noo. naeb andereii ImiVenllidi fibcrlriebenen 
Sdkdzungen 100.000, sich zum Aufbrm-lie rush n und alio i'lbrigen, 
mil Ausnahme wenigor tausend reicber und stumpier Oeldmaeher, 
den Boden unler den Fussrn bronneu Ifihlen. (Lebiialier Beitall 
und 1 landeklalselien. i Die Salzburgi>eheu Broteslanten mur?>ten 
allerdiiigs iine Hauser und Aocker zunVklasson. aber sie liilirten 
rciclilicboii llausratli und YoiWillie in bequemen Zeitwageii nut 
sich. wo iiu*o Frauen und Kinder, ihre Givise u id krankeii voiu 
selilimmsteii Liigemache der \\ aiiderung verschout blieben, und 
sie irieben Yielilieordeii vor sich her. die uinner modi \Yoiiistand 
beileuteteii. Hie i uinaiiiscben Juden besilzeii moist nicbts als die 
paar Lumpen, die sie am Leibe tragen. Hie Aermdeu aider ihnen 
reison nieiit in Wagon odor zu Sduft'e. sondern sclileppeu sieli 
aid* wundgesdieuerleii Fiisson von eim r Grenze zur andern. Da- 
lieim liaben sic* iiidits zuruekgelassen als die Gebeiue der \ aler 
in den Grabern. die ilueii einzigen Antlieil am Boden ilires Ge- 
builslaudes darstelltoii. Mitzunehmen batten sie nielits als ihren 
Wanderslab und die mierlragliclie JJfin 1»* ihrer Eriniierungen und 
IK iurcldungen. (Eebhatter Wei tall und 1 hindokiatsdiem) Die Salz- 
b iigischen Frolestanten eiluhreu mderwegs von ihren Glaiibeus- 
genossen und an vielen Orion aueii von Kalholikeii viol Liebe. 
Deborah begrussteii die Gemeinden die I leranziehenden nut Glockeu- 
gelaide und deni Gesange von Kirchcidiedern. uberali verpilegte, 
besdienkte. beiVeiindete man site uhiei ali gabeii die Brediger llmeu 
oin gules Wort zur Erbauung mid llerzstuikuug mit und begieiteien 
sie mit den Elaubigen eui Stuck Woges. Die rumanisdien Juden 
wcrden mderwegs mit Gleichgiltigkdt, viell’aeh mil Misstrauen und 
Schcu. liicht selion mit otlener Eeindseiigkeit betraddet, mu* 
ganz ausnahmswciso strecken ihnen Amiersglaubige die ilaude 
hiilreich ontgegen, und selbst unter ihren Glaubensgenossen linden 
sich nebpn Biedermannern, die ihre Bruderpllidit in Treue und vie.- 
lac-11 fiber ihre KHifte erl’fdlen und die daifir gesegnet seien bis 
in ihre fernsten Nachkommen (lebhafter Beitall und Haiidcklalschen), 
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selbst mi ter ihren Glaubensgenosseu — unci das is t tier 1hm*z- 
brechendste Zug in diesem tfikle — linden sicli niclit nur eisige 
ITahlbfirjrer, < 1 ie nach der tiagiseiieu Schar der Wandermleii nieht 
den K<>pt mtiwenden; sondern andi, mid ach ! in al zu grosser 
Zahl, Yerbrechei natural, die die Wegemuden von ihrer Seliwelle 
seheuchen and, bildlich odor bnehstabliei), Dluthimde auf sie lietzen. 

Laid nun dor leizto und wiehtigslo untersehied. Die Salz- 
Imrgischen Frotestanten wusstem wohin sie gingen. Frotestantisehc 
Ilerrscher wetteiferteii miteinander, ilmeii in ihren Slaateneine 
none Jleimat mit Vorrecbten und Auszeichnimgen anzubietem 
Konig Friedrich Wilhelm I. von Freusson glorreichen Audeiikens, 
andere deutsehe FieiehstursUm, schenkten ilinen Land und eibauten 
ihtien Wohnhauser, ihre neuen Xachbarn nahmen sie mit ollenen 
Armen aid* und waren ilinen nach Kratten behilfhch, sicli in die 
neuen Verhallnisse einzuloben. Die ruinanischeii Wanderer liaben 
kein Ziel. Sie wandern planlos vor sicli bin wie ein Zug nordischer 
Lcmminge, uber dem Ilaubvbgel schweben, mil don Llaublhiere 
schwehen, die sicli nach Uelieben ihre Opt'er-aus dem Zuge heraus- 
liolen. Xieinand will sie bei sicli liaben, jeder scheneht sie aiis dem 
cigenen Gebiete weiler. und wenn sie verzweil’ell. tragen : r Wohin 
mit mis ? Was soli aus uns werdeii ?’4 so ist die einxige Ant- 
wort, die sie erliallen, ein Acliselzucken mid eine I landbewegung, 
die gehieterisch in die Feme wrist: limner weiler, ins Lubekannle, 
ins ill a ue. nur weg, weit weg! (Tosender Deil’ail und liande- 
kiatschen.) 

Ich habe vorhin die rmiianisehe Kataslrophe mit der \ er- 
Ireibmig dor Juden aus Spauien vergiidien. Die Gerechtigkeit er- 
I'ordert, leslzustellen, dass die rumanische llegierimg die Jiulen 
niclit fdnnlicb aus dem Lande gepgt hat. 1m (iegentheil. Sie macht 
sogar gewisse Anstrengungen, die Autbrecheiiden ziiruekzuhaltem i 
Ausgewiesen werden nur jene Juden, die in Wort und Schritt, j 

ganz besone.ers in der Schritt, die entsetziiche Lage unserer! 
Driuler der Wahrheit geimiss darstellen, das Mitleid ihrer llorei* | 
oder Loser Kir die Vertolgten anrulen und die Missethaten deimii-j 
ciren, die uuausgesetxt an ilinen begangen werden. Diejenigeu I 
Juden, die jedo Sehmaeh und jede Gewaltthat olme ein Wort: 
der Klage, olme eine Geberde der Lngeduld ertragen, werden j 

niclit von Gendarmen mit Kolbenstossen an die Greuzej 
gebracht. Sie diirien in ilireni Gehurtslande bleiben. . Die 
runuinisc.be llegierimg hat also ganz reclit, entriistet gegen dieJJe- 
schuidigung zu protesliercii, als ob sie ihre Juden verjagte. Nein, 
das tliut sie niclit. Sie zieht vor, oiler zog vor — denn ich niache 
eiricu Unterschied zwischen einer fruheren llegierimg und einer 
solchen, die ihr getolgt ist — sie zog vor, ihre Juden im eigerien 
Lande zu vernichlen. 



Urthoilon Sic. oh das Wort, das icli yewalilt babe, zu slark 
\<\. Die Juden in Humanion durfen nur in den wenigon grosser! 
SUidton leben. Der Ilausierhandel ist ilmen unkTsagt. Die meislen 
Baufbalmen sind ihnen verselilossen. Kin wnhlorganisierter Boycott 
sorg t da lur, dass die wenigen Pe/ufe, die sie au-uben durlen, sie 
nicht ernalirein In den ofientlichen Sclmleu ist lor sie kein Platz. 
Fur i 11 re eigonon Frivatsebulen werden Yorschrilton erlassen, (lie 
finer heuchlorischen Form der L utordriiekimg di<*sei Scliulen gleich- 

kommen. Im Reclitsstreite zwischen eiuem Jmien und einem Nicht- 
juden ist in der llegel — selbstverstandlich uibt es viele Aus- 
nahmen - dor Jude von vornherein verurtheilt. Dass es gegen 
wnrtliche Beleidigungen (lurch Ausdriicke des bestialischsten Hasses 
und der lielslen Yeraehtung im taglichon Fmgange und in der 
Fresse weder Scluitz noch Sfilme gild, ist selbstverstandlich. 

I eh will mich nicht in Kinzolheilen vcrlieren. Sie werden ja. 
iibordios einen Sonderberieht fiber die \ erhfdtnisso in Piiimanien 
empfaiigen. Kurz gosagt, ist die Page diese: L)ie eingeborenen 
Juden werden in Humanion als Fremde betrachtet und der tromden- 
teindlichsten Gcsetzgebung uuteiworfen. die Kurupa keiint. Der 
Zweck dieser Hesetzgebung ist, ihnen zunarhst das tagliehe Brot 
und danu jede P»ildungsnidglicliKeit zu nehmen. Sie Miilen in die 
let/ten Tiet’en der rnwissenheit und Betlolarmnt gesturzt und in 
diesem schwarzen Abgrunde endgiltig begraben werden. Sie sollen 
in fine Verfassung gebraclit werden. m‘ben der die \ ertassung der 
Zigeunor. ja sugar die der Aussfdzigen im Mitlelalter glanzend ist. 
Man iloHt vergniigt, dass in dieser Yorfassimg selbst die ziiheii 
Juden in einigen (Jenerationon bis aut wenige 1 teste leiblich nun 

geislig vernichtet sein werden. 
Die rumanisclien Juden crkonncn. welches Schicksal ihnen 

boreilet werden soli, und suction sich beizeiten durch Auswauderung 
zu rotten. Die rumanisclien Antisemilen sahen mit Bedauern ihro 
ausci sohenon Oplor ilmen durch die Fiueht entgehen. Sie lurchteten 
imcli den peinlichon Kindruck; den die Aufdeckung dorartiger \ or- 
haltnisse auf die dlVentliche Meimmg beider Welten hervorbringen 
mussto. Sie handhaben also mit grosser Uewandliieit den zu hirer 
Vertuguug stehenden Pressapparal. urn in die auslandisciien Blatter 
Miitbeilimgen gelangen zu lassem in denen buebsiablicb jedes Wort 
eiue athemraubend dreiste Fnwalulieit ist. Man setzt die absurde 
Pallet in die Welt, die Auswamlenmg der Juden sei das W ork 
cinigor Schwindler mid Volksve) iubrer. Man bohauptel, dass bloss 
einige Imudert Juden die Bronze fiherscluilten baben, ohschon dooli, 
tlie Si;rtisliken der Bronzaachbarn. der weslli(-iien Ihilerstutzungs- 

vcroino. der Auswauderuugsluifen. diese grohe und alhernc Falsdiuug 
alshald ricjitigstellen. Man verlasst Krklarungen. wonacli es den 
Juden in Humanieii glanzend geiil. und iasst sic* durch einige uu- 
gluckticlie jiidiscln* Yerraliier und Feiglinge uutersehreiben, um sie 



den Verzweiflungssdireien dor fiber die Grenze entkommenen 

Juden entgegenzuhalten. 
Man iindet keine Sdiwierigkeit, diesen Milthcilungen in der 

antiseiniiischen Presse Aufnnlime zu verschailcn, die gegenwiirtig 
in alien ..gesitteleir Random bliilit, und wemi die imabhangige 
Presse die Maske aliroisst und die Wahrhcil aufdeckt, dann hat man 
eine Erwiderung zur Hand, die bei der heutigen Gemiithsverfassimg 
der Mehrheii ailer Volker ihre Wirkimg nie verfeliK : ,.Das sind 
Judenblaiter, die Rumauion beschimpfen wollen, weil es sich 
gegen jfidische Aiisbeutung und jiidische Herrschsudit zu 

wehren sudd.** 
In den liunderien von Eriefen, die ieh von rumanisdien Juden 

cmpfange, wild nadi einer herzbrecbenden Schilderung Hirer Leiden 

in der Regel am Schlusse dio Erwartung ausgesprodien. idi.wiirde 
jiier die rumanische Regierung orbarmungslos brandmarken uinl 
init meiner lauteslen Stimme das Gewissen Europas, die ollenllicbe 
Meinung der gesiltelen Welt waebscbreien. 

Icb turd He. icb werde diese Erwartung unverwirkliebt lassen 
miissen. Es passl nieiit zu meinem Pegriffe von persmilieher Wiirde, 
lneinen Geffiblen die Ziigel scbiessen zu lassen, wemi es gilt, einem 
kleincn Staate seine Si'mden vorzubalten, wahrend icb iinnier jedes 
meiner Wnrte sorgfaiiig auf die Goldwage legle mat vorsiebtigste 
Selbstbeberi'sebung iibto, so oft. icb auf ganz abnlidie llandlungen 
macbtiger Grossstaaten hmzuweisen liatte. (Sturmiseber Reifall und 
] landeklatsclum. ) Diese Grossstaaten waren das Vnrbild del* kleineii, 
i11r Eeispiel bat die kleinen ormulhigl, an ibren Juden ihr Miithehen 
zu killilen. Meine .Selbslachtung verbietet mir, starkere Worte gegen 
die kl(‘inen zu gebraucben, als icb gegen die Weltmadite gebraudit 
babe. Icb wcrde midi deshalb darauf iiescbranken, die nackteu 
Thatsacheii darzustellen, nbne sie mil eiiiem Alfedworte zu er- 
I an tern. Aber das ist ja aucb nicbt ndtliig. .Die Thatsadien sjirecben 
eine Sprache, die durcli binzugefagte Vei wiinsdiungen und Schimpf- 
woiie n ieb t vers I ark t wild. 

Und ebeinowenig denke icb daram pat.beiisdi Europa anzu- 
rufen. Nirgendvvn in Eurojia bestebt fur mis ein Wohlwolleii. das 
liber den nntbdfirftigen odor ausreidiendeu Sdmt.z der eigeneu 
Juden binausgebt Keine Regierung bat so vi(»l fur uns iibrig, dass 
sie unseretwegen der rumanisdien Regierung Vorstelbiugeii macben 

wiirde. Alles, was wir erwart.cn kdimten. ware, dass die Slaaten 
Hire Grenzen gegen die rumanisdien Ein wanderer versporron 
wiirden. urn auf diese W eise die rumanische Regiermig zu zwmgem 
Hire eigeneu Juden im Lande zu bebalten. (Lebiiafler Reifall und 
1 landeklatscben.) idi ziltero, wemi icb damn denke, dass man den 
rumanisdien Juden diesen Gcfallen erwcison kdnnte. Und daim — 
wir mussen uns bemuben, objecliv zu sein. Europa bat zur Zeit 
wirklicb andere Sorgeii, als sicb nm die Jmge des jfidischen Voikes 



xii kummern. In 1 ini 1 >itMi haben IzbOOO .Iiidrn sdt der letdni 
bride alle Oualen einer selireeklidieu I lungersimlli erlille .J lit 
Imlirn waren b Millionon Meuschen in •run/, derseiben Cage, uiui 
Kuropa hat fur Hindus mehr Sympathien als fin* uns Juden. In 
Bumanien seheii die -Imien sich durdi sddechle Behundhmg zur 
Auswaiidenmg gczwungen ? China behandelt seine europaischon 
(iaste nodi schleehter und muss zuerst zur Vennmft grbracht 
werden, ehe man die Aufmerksamkeit den \ erhfdlnisseii dor Juden 
in Bumanien zuwenden kann. 

Geehrte Versammhmg ! leh lialte in Kurland einen theuem 
bround, den der Tod im vergangi-nen .la lire den Seition und mir 
enlrbsen had Dr. G. W. Lidiner. In einem Werke meines ver- 
e\vi^leii bretmdes fiber die Volkssliimme der Nordweslgrenze Indieiis 
iinde idi foigmde afghanisdie babel: Kin buehs liel in eiueu Wild- 
bach. In del* Todesangst des Kririnkens riel’ er *jj«*llt»nil : Wehe, 
die Well gehl unler!** Kin Dauer am bfer, der ihn hurle, erwiderte 
ludielnd: *Du irrst, Freund, die Well gehl niebt unler, ieh sehe 
uur ein Kfidislein, das ersauft!" 

IliUen wi;* uns, die Dolle des budises in diescr babel zu 
spielom Ks ware zu grausam, wenn die spotlisdieu Wnrle des 
Bauers die einzige Antwort auf unsere I lilierufe waren. Wer einem 
amieren mil deni subjective!! Argumeute konuut: Jch muss dodi 
lebeii !" der selzt sich immer der Anlwort aus : Jdi selie die Nolb- 
weiuligkeil niebt ein!** kein anderer siebt jemals die.se Xolhwendig- 
keit ein. Aber selbst muss man sie begreifen und daitacb bandeln. 
(Tosendei Beifall und Jlandeklatsdien.) Iiiilerule siml ein unzulung- 
Iiebes Imbeiiserhaltmigsmitlel. Man muss eigene Ansiivn^in^eii 
madam, mu sieb des Todes zu erweluvn, sonst wird man seine 
J leiile. (Tosender Beifall und I landeklatsdien.) 

So sj>recbe idi derm aurb bier niebt so sebr zu den europai- 
seben Uegierungen ntul Volkern, obsehon es uns naturlieli die bocbsle 
Geiiugthuung gewuhren wurde, wenn man uns horeii wollte. lch 
spreehe bier vielmehr in erster Heihe ziun jfidischen Volke. (Tosen¬ 
der Beifall und tlandeklatsdien.) Das jmiische Volk soil wissen, wie 
es iieute uni die Judenbeit bestellt isl, welcbe lieuen Schicksals- 
schlage sie gelroffen baben. Das judisdie Volk soli wissen, dass 
niemand ilmi lielfen wird, wenn es sieb niebt selbst hiift. (Tosender 
Beifall.) 

Da mussen wir uns deini vor aliem fragen : Wie stellt das 
judisdie Volk sich zur rumanischen Katastrophe? Was bat es 
gethan, was thut es, uni ibre scblimmsten bolgen abzuwebren ? 
Wie spring! es den unglueklichen Brudern bei, die oiine eigene 
Sehuld aus deni europaischon Geseilsehaftsvertrage, aus dem 
schutzendon Gehege tier Civilisation ausgestossen worden sind und 
nun rechtlos umherirren wie die Tbiere der Wikinis ? 
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Icl . will nicht bei den abseheulichsten Zfigen jfidischor Ver- 
worlbnheit venveilen, auf die ieh selion vorhin angespielt babe. 
Scham, Ekel, Emporung wurden midi iiberwfdtigen, und es ist 
doeb unbedirigt nothwendig, dass wir kall.es Blut behalten. Ich 
troste mieh mil dem Gedanken, dass die Eienden, die ihre ver- 
triebenen rumaniseben Briider bei der Polizei denimciren und aus- 
weisen lassen, wo ihr Einlluss dies bewirken kann, eine kleine 
Minderheit sind, und ieh will meine Augeu Jieber trostlicheren An- 
blicken zmvenden. 

An gutem Willen felilt es thatsachlich nicht. Man will den 
rumanischeu Opium helfen, Woran es felilt, das is! eine Organisa¬ 
tion, die die zerstreulen Krafte sammeln und einlieillieh zu einem 
bostimmten Ziele verwendon wurde. Oline Organisation, olme Zu- 
sammenfassung, ohne Einheitlidikeit in der Verweiidling dieser 
zerstreulen Krafte, sind diese aber wertlos, und bei alien Einzei- 
anstrengungen koimnt ini ganzen so gut wie nidits heraus. 

Auch an Geld felilt es nicht. Vide Juden haben deni alten 
Uufe jfidischor Wohlt.lmtigkeit wieder Ehre gemacht. Die annen 
Juden geben fiber ilire Krafte. Die wohlhabenden Juden geben 
nach Kn'iften. JSelbst vide lniliionenreicho Juden haben ilire Hand 
nicht vollstandig verschlossen. Wohl spenden einzdne bereitwilliger 
-b.000 Eranken fur die Yergnugungsrei.se eines antisemitischen 
Gesangsvereines, als den ffmften Theil dieses Belrages fiir die 
rumaniseben Wanderer, die nicht zu ihrein Vergnfigen reisen und 
auch nocli koine Antisemiten sind, obschon Ziige dieser Art mil 
der Zeit auch sic dazu niachen kbnnten. Wohl kaufen einzelne sich 
lieber uni (>00.000 Frauken a lie Gobelins liir ihren Salon, als dass 
sie mil deni liundertsluii Tboile dieser Siiniine den rumanischeu 
Wanderern zuhilfe kainen. Aber ini ganzen wurde docli an die 
Tliur der Millionure nicht vergebons geklopft. Das Engluck ist nur, 
dass die selir ansehnlichen Summon, die zusaminenlliessen. nicht 
in der richtigen Wcise verwendet werden und daruni auch keineri 
dauernden Nutzen stiften konnen. Sie dienen namlich nicht zur 
Verwirklichung eines bestimniten Planes. Keiti einheitlicher Gedanke, 
uberhaupt kein Gedanke bestinnnt ihre Vrerwendung. 

Wie wird das Geld ausgegebeu ? In der primitivisten, un- 
organischsten Weise: durcli Almosendarreichung von Hand zu 
Hand. Dazu ist allerdings keine besondere Geistesanslrengung 
nothig. Hier sind zuruckgelassene Frauen und Kinder ausgewanderter 
rumanischer Familienvater: man kauft ihnen Brot. damit sie nicht 
Hungers sterben. Hier sind Gruppen von Wanderern, die das eine 
Land nicht clulden, das andere nicht aufnehmen will, und die an 
irgendeiner Grenze, eingehegt von starrenden Bajonnetten, janimer- 
lich daliegen: man kauft ihnen Fahrkarten bis in das nachste 
Land, bis an den niichsten EinschiHungshalen, bis nach Amerika. 
Ich will nicht untersuclien, ob diese Fahrkartenspenden nicht in 
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vielen Fallen eine Art (ler Wolilthfitigkeit darstellen, die die Slender 
eher sicli selbst enveisen, als eine Wohthatigkeit, die sie den 
runianischen Juden enveisen. Ich habe kein Reeht, Ilerz und Nieren 
zu prufen. und muss mich an die sichtbaren Thatsachen halten. 
Die siclitbare Thatsaclie aber ist, dass die Noth augeiibliekliche 
Lindenmg ertbrdert, und dass ein Alnioseu in der That iur den 
Augenblick die schlimniste Noth einigennassen lindert. Damit ist 
aber aueh die Wirkutig (dries blossen Almoseiis voilig erschopt't, 
Ueber den Augenblick Iiilft es mit Ach und Kracli hinweg, an die 
nachste Stunde scheint niemand zu denkon. 

Man schickt die runianischen Auswandercr nacli Amerika. Aui 
diese Weise ist man sie los geworden. Man sieht sie nieht inehr 
vor sich. Man ist durch die gauze Rreite des Wellmeers von 
ihren Hilferul’en gctrennt. Aber was soli in Amerika aus ihnen 
warden? Wird man sie da untergehon lassen ? So'len sie da einzeln 
umkoinmen ? Ist ein Maun. der in Amerika verhungert, etwa weniger 
todl, als ein Mann, der in Rumanien oder zwischen der rumani- 
schen (irenze und Rotterdam Hungers stirbt? Wird man ihnen 
aucli in Amerika waiter Almosen reichen ? Dann wiirde man die 
schwachen Charaklere sblbrt in Rerufsbetller verwandeln und aueh 
die tuchligeren wurden bald der Versuchuug unterliegen, sich als 

, patentirte Anne dauornd erhalten zu lassen. Oder besteht die Al>- 
sicht, in Amerika den Ankbmmlingeu geeignete Orte zur An- 
.siedelung naehzuweiscn, sie in fesle Rerule himUxavaduhren, sie zu 
wirlschaHlieher Rnabhangigkeit zu lordern? Das wiirde eine 

machtige Organisation erfordern, und ich sehe nodi nieht die 
leisesten Anlangc einer derarligen Organisation. . 

Rlosse planlose GelegenIieits-\Vohllh;Uigkeit ist lacherlich unge- 
niigond, oder richiiger, ist erschreckend uugeuugend lur die Anior- 
derungen, welche die Lage gegenwariig an das jiidische \olk stellt. 
Und selbst diese kopfiose, automatische Almosenvertheilung wird ja 
eines Tages plotzlieh aut'horen. Hat man dean bcreehnet, welche 
JSumnie sie eribrdert? In Amerika dart* kein rumanischer Jude 
landen, der nieht den Besitz von 12"> Franken nachweist. Mit deni 
Fahrpreise und den Kosten des Lehensunterhaltes bis Uzuin Ein- 
schilTungsiial'en eribrdert das iur jeden einzeiuen mindesien ‘.>00 
Franken. W’enn nur 100.000 von den :!70.000 runianischen Juden 
diese WoliltluUigkoit in Anspruch nehmen, so kommeii wir solum 
zu einem Mindesthelrage von dO Millioiien Franken, wozu noch die 
Verwaltungskosten und andere uniruchtbare, doch unvernieidiiche 
Auslagen hinzukommen. 

Und was erreieht man mit diesen dreissig Millioiien, die das 
Mindestmass des Ertbrdernisses darstellen ? Damit ist eiulach er- 
reicht, dass die runianischen Juden drei Monate spilter in Amerika 
verhungern, statt drei Monate Iruher in Europa. Und wo sollen 
selbst diese dreissig Millioiien herkommen? Durch xVutVute und 
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Sammlungen ist ein soldier Betrag nidit annahernd zu beschaflen. 
Die standigen WohlUialigkeits-Einrichtungen der judischen Ge- 
meinden liaben keine Ueberschusse und genugen in der Regel 
kauin den tuglichen Anforderungen, die an sie herantreten. Die 
„ Alliance Israelite Univcrscllu* liat keine Millionen zu yertheilon. 
Die ^Jewish Colonization Association**, die „Icau, wie man sie 
kurz nennt, hat dieso divissig Millionen, wolil auch noch aclit- 
oder neunmal rnelir, aber sie ist derMeinung, dass sie kein Recht 
hat, ihr Verniogen anzugreifen, sondern dass sie nur einen Theil 
ihrer jahrliclien Zinsen vertheilen dart, und grunds&tzlich kann 
ich deni nur beipllicliten, obsclion es allerdings Katastroplien gibt, 
die alle Grundsatze wegfegen. Also was waiter? Ich selie es 
kommen. Man wird zuerst Franken, dann Centimes vertheilen, so 
lange es reiclit, dann wird man eines Tages achselzuckend er- 
klaren : „Wir liaben niclits rnelir, wir konnen nichts mehr fur Euch 
thun, seht, wo ihr bleibt.*4 

Mein Freund, der Vorsitzende Dr. Ilerzl (lebhafter Beifall 
und Handeklatschen), bat es soehen gesagt. und ich kann es nur 
wiodorholen, wiedeun in den Bench I en liber die Lage des judischen 
Voikes Wiederlioluiigen unvermeidlicli sein warden: Wir treiben 
mil Niagara-Sclinelligkeit einem Dankerott des amtlichen Judcn- 
tlmms entgegen, der so sclirecklich sein wird, dass ich vor deni 
Bilde cntsetzt die Augen verschliesse, urn es nicht einen Augenblick 
iruher zu sehen, als ich unbedingt muss. 

Dass die judischen Gemeindegrosseii uns nicht et.wa mil der 
elenden Ausrede kommen: *Die rumanische Katastrophe lindet 
uns unvorbereitet, weil wir sie nicht vorhersehen konnten.44 Wir 
mussten ihnen sonst brutal antworten, wie es Dr. Ilerzl vorher 
gethan hat: Das ist nicht wahr! Seit drei Jaliren warnen wir 
euch unausgesetzt, seit drei Jaliren todten wir uns mit Anstren- 
gungen, euch die Lage des judischen Voikes begreillicb zu maclien, 
euch die Geiabren zu zoigen, die es bedrolien, euch das einzige 
Alittel zu predigen, das eine wirksame Abwelir dieser Gefalir 
liioglich macht. Ihr aber habt uns nicht geliort oder nicht boren 
wollen. (Lebbalter Boilull.) \\ elcheii Namen verdient ihr, wenn ihr, in 
derail 1 Jando das jiulischo \ oik vertrauensvoll die Wahruugseiiicrlnter- 
essen, ja die Vertheidigung seines Lebens gelegt hat, wenn ihr die 
Redon und Scliriftcn der Zionisten eurer hohon Aufmerksamkeit nicht 
gewurdigt habt? Und welchen Namen verdient ihr, wenn ihr sie 
kennt und Irotzdem unsere Warnungen verlacht und in den Wind 
geschlagen liabt ? Eure blinde, fanatische Feindschafl gegen den 
Zionismus hat die gegenwartige Lage veisclmldot, (Allseitige Zu- 
stimmung.) Weshalb sind wir denn Zionisten gewordcn ? Etwa 
aus mystischem Verlangcn nacli Zion? Davon wissen die meisten 
von uns sich frei. (Lebhafter Beifall.) Wir sind Zionisten geworden, 
weil die Noth des judischen Voikes uns ans Herz greift, weil wir 
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tiefbekummert sehen, class (lie Logik der Verhfdtnisse unabwend- 
bar zu einer raschen Verschlimmerung dieser Noth, ja zu piotz- 
lichen, gewaltsamen Katastrophen fuhren muss, und weil das an- 
gestrengteste, schmcrzlichste Nachdeuken uns immer wicdcr nur 
e i n e n Auswcg aus der Bedrangnis erkennen iiess : die Erwerbung 
einer OtlenUich-rechtlich gesicherten IleimstiUte fur die verfolgten 
judischen Millionen. (Sturmischer, sich stets erneuernder Beifall 
und Handeklatschen.) 

Wie ganz anders ware die Luge houle, wenn wir unseren 
nmiiinischen 'Briidern sagen konnten : Jwmmt! liter ist das 
Land, this eucli erwartet wie eine Mutter ilire heimkehrenden 
SOhne/ (Erneuerter stiirmischer Beifall und Handeklatschen.) lvein 
verzweifeltes Uinherirren, kein aussichtsloses, angstvolles Suchen, 
sondern ein freudiges Losschreiten dem sicheren Ziele entgegen 1 
Und wie ganz anders ware die Lage heute, wenn die wandernden 
ruinanischen Juden liberali eine teste judische Volksorganisation 
vorfanden, die sic daheim zum Aufbruche rusten, unterwegs be- 
ralhen und fuhren, im neuen Lande cmplangen und unterweisen 
wurde’ Wesluilb hahen wir dieses Land niclit, weshalb haben wir 
diese Organisation niclit ? Durch wessen Schuld ? Durch euro, 
einzig und allein durch cure! llattet ihr die Millionen, die ilir 
jetzt ausgebt — ich kann niclit anders sagen: hinauswerft — seit 
drei Jahren nach unserem Bathe verwendet, ihr luittet heute das 
Land, das bereit ware, die wandernden Juden aufzunehmen. (Leb- 
hafter Beifall und Handeklatschen.) Und liattet ihr mit eurer 
alten, krfdtigen, aber unzusammenhangenden, aber verkuocherten 
(iemeinde-Organisation die von uns unter dim entsetzlichsten 
Schwierigkeiten geschaffenen Anfange einer aligemeinen Organi¬ 
sation des jiidischen Volkes verstarkt, so ware das judische V'oik 
heute ein lebendiger Organismus, der jedes einzelne seiner ge- 
fahrdeten (dieder aus eigener Kraft wirksani vertheidigen kounte. 
(Lebhafter Beifall.) Ihr aber baht es vorgezogen, mit euren Mil¬ 
lionen die Bestrebungen zur Verleumdung, wenn moglioh zur Er- 
wurgung des Zionismus zu begunstigen und unser eigene- muh- 
seliges Organisationswerk zu vereiteln. Daruin trill! ouch die 
rumanische Katastrophe heute unvorbereitct, darum bietet ihr 
jetzt das erbarmliche Schauspiel kindisch gowordener Greise, die 
angesichts einer Eeuersbrunst oder Ueberschwemmung gelahmt 
unci tlennend in die auf sic eindringenclen Sclirecknisse starren. 

Allen Juden aber, die noch ein judisehes Herz haben, sich 
jedocli gegen den Zionismus haben aufhetzen lassen und ihm aus 
Missverstaiidnis oder aus anderen Beweggrunden, die ich hier 
niclit erortern will, den Rucken wenden, alien Juden rufe ich zu: 
„Besinnt euch ! Beherzigt die Lehre der ruinanischen Katastrophe ! 
Wir sagen euch mit blutendem Herzen: das ist nur ein Anfang! 
Es wire! schlimmer kommen! Viel schlimmer! Was werdet ihr 
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thun. wenn sich nach den 270.000 rumanisclien Judea die 7SO.OOO 
gahzischen Juden auf die A\ anderung bcgeben, und nun ^ar, 
\\enn die lu^ischen Miilionen sicli in Bowegung setzen? 
\\ enn ein Heer von lieulenden und verhungernden Menschen an 
eure eigenen Schwellen branden wird ? Icli weiss, es gibt ein 
-.litteJ, diese Gefalir von euren Wohnungen abzmvenden: Ab- 
sperrung der Landesgrenzen gegen die Einwanderung Tiemder 
Jliden, Linwirkung auf die fremden Regierungen, damit sie ihre 
duden im Lande gewaltsam zuiTickhalten. Irh nohmo zu purer 
,7 ir* n!1’ dass ihr euro Hoflhung nicht auf dieses Miltel sef/.t. 
(Beifall.) 

}} enn a^er dieses Miltel nicht angewondet werden soli, was 
Iiabt ihr ausserdem noch ? Welchen Plan? Welchen Godanken ? 
Ihr habt mchts, nichts. Darum rufen wir eucli noclunals in Liebe 
zuj ,.Oeffnet eure Augen fur eure Verantwortlichkeit! Seid 
Manner! Lin verzweifeltes Volk, auch wenn es sich selbst nicht 
helfen kann, liar iniiner noch Kraft genug, uni Einzelnen gefVihrlicli 
zu warden ! (Lebliafter Beifall und Handeklatschen.) Verdict eucli 
wieder das \ertrauen und die Liebe des jiidischen Volkes und 
die Achtung der christliehen \ olker, die eucli nicht aus deni Aiwe 
\ erlieren. Arbeitet in it uns an dei Erwerbung einer fleimstfiUe 
ur das jiidische Volk. (Erncuerler lebliafter Beifall und I lande- 

k atschen.j ij,r konnt es! Ihr iiifisst nur wollen. Ihr habt die 
Miilionen, ihr habt die Beziehungen, ihr habt den Einfluss, ihr 
Iiabt die^ Gewohnheit grosser Unternehmungen. Thut fur euer 
eigenes Volk ein llunderlslel dessen, was ihr fur alio anderen 
vdlker gethan habt (Sturniiseher, sich ininier erneuernder Beifall 
und Handeklatschen), denen judisclies Capital und jiidische 
Gei>tesarbeil. Lisenbahnnetze und Canale gebaut, Bergwerke er- 
schlossen, Colonial-Banken errichtet, weite Gehiete besiedelt und 
urbar gemacht. rettende oder fordernde Anleilien aulgebraclit 
haben. Aber um Gotteswillen, thut etwas, was mehr ist als die 
Vertheilung von Bettelpfennigen, was die Zukunft des judisclion 
Vo.kes vor Noth und Verderben sichert. Wcllt ihr nicht mit uns 
arbeiten, so iiberlassen wir eucli ja gern die Fuhrerschaft, denn 
wir haben keinen anderen Ehrgeiz als den. deni judisclion Volke 
zu dienen. Und wenn die rumanischeKatastrophe ouch uberzeu^en 
kann, dass nur die Erwerbung einer sichern Heimstatte fur das 
judische Volk — das heisst der Zionismus — das Heil ist, dann 
werden wir diese Katastrophe als ein retterides Wunder segnen, dann 
werden wir unsere unglucklichen rumanisclien Bruder, deren Elend 
uns. den Schlaf der Isuchte raubt, als heilige Suhnopfer preisen. 
die ausersehen sind, durch ihre Leiden das Ileil des ganzen Volkes 
vorzubereiten.* (Sturniiseher, sich ininier wieder erneuernder Bei¬ 
fall und Handeklatschen. Mute- und Tucherschwenken im Saale 



und auf den Gallerien. Redner wird von alien Seiten begluck- 
wunscht.) 

Priis. Dr. Ht rzl: Aus alien Landern sind bereits Begriissungs- 
Telegramme eingelangt. Diese jetzt zu verlesen, ist unmoglich. Das 
Secretariat ist ebeii mit der Sichtung des Einlaufes beschiiftigt. Wir 
worden also diese Zuschriften etwas spider zur Kenntnis des Congresses 
bringen. Jetzt moehte ich Ibnen nur mittheilen. dass wir die Sitzung 
nun unterbrechen und uni i Uhr nachmittags wieder aufnehmen werden, 
urn liber die allgemeine Page der Juden weiter zu discutieren. 

Ich mbchte Ihnen aber bei dieser Gelegenheit eine Mittheilung 
von allgemeinem Interesse machen. Es betindet sich hier im Congress- 
hause eine sehr interessante Ausstellung von Palastina-Sachen, die ein 
Englander, Mr. Neil, fur den Congress veranstaltet hat und die er 
zwischen 3 und i Uhr nachmittags und S und ‘J Uhr abends den Dele- 
gierten zu zeigen bereit ist. 

Die Ausstellung betindet sich oben im grossen Saale, den die 
russische Landsmannschaft fur ihre Berathungen beniitzte. 

Ich bitte Sie zum Wiederbeginn der Sitzung um I Uhr piinktlich 
hier zu sein. 

Ich schli esse hiermit die Sitzung. (Lebhafter Beifall und 
Handeldatschen.) 

(Schluss der Sitzung 12 Uhr 15 Min.) 

13. August 1900. 

(Nachmittags-Silzung.) 

Beginn der Sitzung: 4 Uhr. 

Priis. Dr. Herzl (lebhaft acclamiert): Meine Damen und Herren l 
Ich mcichte Sie, um Zeit zu gewinnen und unseren Berathungen den 
niichternen und sachlichen Charakter zu erhalten, den sie haben solien, 
bitten, nachdem Sie so freundiich waren, uns zu begriissen, dies fur die 
Folge zu unterlassen. 

Jetzt hiltte ich noch ein Wort zu sagen, das sich allerdings nicht 
auf die Vorgiinge in diesem Saale. sondern ausserhalb desselben bezieht. 
Es finden vor unserem Congresshause Strassenreden statt, denen auch 
unsere Delegierten zuzuhbren ptlegen und welchen gegenuber sie in 
dieser Oder jener Weise Steilung nehmen. Ich wiirde Sie bitten — Sie 
sind Fremde in dieser Stpdt — sich von alien solchen Kundgebungen 
moglichst fernzuhalten; Sie haben im Congresse und in den Com- 
missionen genug zu thun. (Allgemeine Zustimmung.; 

Der Einlauf ist in diesem Jahre viel grosser, als an den fruheren 
Congressen, und ich mbchte ihn nicht in eiuzeine Stiicke zeriheileny 
somtern einen gelegenen Moment wahrnehmen, um den gesammten 
Einlauf vorzulegen. 
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\\ ir haben heute vormittags den Beschluss gefasst, die Enfc- 
scheidung iiber die Geschaftsordnung auf jetzt zu vertagen. Inzwischen 
haben die Herren Delegierten Zeit gehabt, sich die Geschiiftsordnung 
zu verschaffen, und ich bringe nunmehr den Antrng. diese Geschafts¬ 
ordnung, die uns in friiheren Jaliren gedient hat, en blue anzunehmen 
zur Abstimmung. ’ 

Wiinscht jemand zu diesem Gegenstande das Wort? (Niemand 
meldet sich.) 

Dies ist nicht der Fall; ich ersuche soliin jene HeiTen, die fur 
die Annahme der gedruckt vorliegenden Geschiiftsordnung der tVuh^ren 
Jahre sind, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Ge^en- 
probe. (Nach einer Pause.) Die Geschaftsordnung ist a n g e n o m n. 

Fiir die weiteren Ausschusswahlen hat der Obmann der Permanenz- 
Commission Herr Dr. Boden heiiner das Wort. 

Dr. Bodenheimer: Ich habe Ihnen fiir den Finanz -Aussch uss 
— selbstverstiindlich sind alle diese Ausschusswahlen nur temporar 
d. h. fur die Dauer des Congresses — folgende Herren vorzuschlagen : 

Finanz-Ausschuss. 

Dr. H. S t o e s s 1 e r, Wien. Reischer, London. 
Dr. B r y k. kolbuszowa. A. Koho n, Elisabethgrad. 
J. Ge wit sch, Wien. Clarence de Sola, Montreal. 
!Noah Fin k e 1 s t e i n, Brest. J. C o w e n, London. 
J. Sachs, JJetersburg. S. Horodischz, Lodz. 
Goldberg, Wilna. 

Ich beantrnge, diesen wie alie folgenden Vorschlage bezuglich der 
Ausschusswahlen en bloc anzunehmen. 

Priis. Dr. Herzl : Die Herren haben die vorgeschlagenen Namen 
gehort, die dafur sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte 
um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) A n ge n o m m e n. 

Dr. Bodenheimer: Fiir den Organisations - Ausschuss 
schlagt Ihnen das Permanenz-Comite folgende Herren vor : 

Organisations-Ausschuss. 

Dr. M e n c z e 1, Oesterreich. 
A. H. R, e i c h, „ 
Ph. L e b e n h a r t, „ 
Prof. B e 1 k o w s k i, Russland. 
Dr. Bernstein-Kohan, „ 
Ingenieur B r u o k, „ 
P o 1 s k y, „ 
Rechtsanw. Rosenbaum, „ 
Dr. Freudenberg, ,, 
Dr. Thro n, 
Fr. Bee r. Frankreich. 
Leo Pap 6rin, „ 
Friedm an n, Oesterreich. 

Dr. G a s t e r, London. 
Dr. Moskowitsc h, Rumanien. 
H. Schachtel, Deutschland. 
Dr. Kauf m a n n, „ 
Dr. Bodenheimer, „ | 
de H a a s, England. j 
Greenberg, England. I 
C. Herbs tC Bulgarien. 
Dr. Wahrhaftig, Galizien. 
L. T a u b e s, Galizien. 
Schu r, Amerika. 

, H o f m a n n, Amerika. 
\ M eye r, Schweiz. 

Levy-Blackford : Ich mochte darauf hinweisen, dass bei allen^ bis- 
her gemachten Vorschlagen fiir die Zusanunensetzung der versehiedenen 
Comites, soweit es sich um England handelt, nur Londoner in Betracht 
gezogen worden sind. Es existieren aber auch in den Provijizen 
Vereine, und trotzdem wurde noch kein einziger Provinzialmann 
genannt. Ich mochte daher vorschlagen, dass unter den drei Herren, 



welche aus England designiert sind, auch ein HeiT aus der Provinz 
sich befinden mfge. 

D?*. Bodenheimer: Meine Herren! Wenn auch die einzelnen Dele- 
gierten nicht die Landsmannschnften. sondern die Zionisten repriisen- 
tiei en, so ist der \\ unsch, der hier geaussert worden ist. berechtigt, 
und ich niochte an die Herren, welche eine Ergiinzung der Aussclnisse 
nach dieser Kichtung wiinschen, die Bitte richten, sich an den Per- 
manenz-Ausschuss zu wenden. Wir werden deni Congresse dann den 
\ orschlag unterbreiten. diese Herren in den Ausschuss hinzuzuwiihlen. 
So wird diese Frage am eintachsten erledigt werden. 

Jetzt niochte ich aher bitten, die vorgeschlagenen Herren zu 
wiihlen. 

Priis. Dr. Herzl: Mr. Lev y. begnugen Sie sich mit dieser Er- 
khirung ? 

Mr. Levy: Ich bin damit vollkonunen zufrieden. Wir werden uns 
spater an die Pennanenz-Commission wenden. 

Del. Auerbach: Ich niochte bitten, auch einen Delegierten aus der 
Provinz W'arschau zu wiihlen. 

Priis. Dr. Herzl: \\ ollen auch Sie sich an die Permanenz-Coni- 
mission wenden V 

Del. Auerbach : Jawohl! 

Pr«is. Dr. Herzl: Ich bitte nun jene Herren, welche fiir die vor- 
geschlagene Liste sind. die Hand zu orheben. (Geschieht.) Ich bitte uni 
die Gegenprobe. (Nach einer Pause) : 

Die Liste ist angeno m in e n. 

Di. Bodenheimer: Namens des Pormanenz-Comites proponiere ich 
fur den C o 1 o n i s a t i o n s - A u s s c h u s s tolgemie Herren : 

Colonisations-Ausschuss. 

Dr. J affe. Paliistina. 
Ingenieur T e m k i n. Russland. 
Dr. T s c h I e n o w, v 
Ing. L’ssisc h k i n, „ 
G r o s o w s k i, Palastina. 
R a b i n o w i t s c h iS c h ii t’e t), 

Russia ml. 
Schu b Palastina. 
Leo Weis s, Oesterreich. 

G e w i t s c h, Oesterreich. 
P i n e 1 e s. Rumanien. 
D i g li t. England. 
B l u s t o e n, Amerika. 
Gustav G. Cohen, Deutschland. 
Dr. R o s e nhec k, Galizien. 
Dr. S c h u r, „ 
Dr. M a r m o r e k, Frankreich. 

Dr. Syrup: Die galizische Landsmannschaft hat den Dr. Lippe 
vorgeschlagen. 1 1 

Priis. Dr. Herzl: Ich hiire, dass Dr. Lippe fur den Cultur- 
Ausschuss voigeschla-en wurde und iiier handeit es sieh um die Wahl 
ues Lolonisations-Ausschusses. 

Dr. Bodenheimer: Gestatten Sie mir ein Wort. Es wurde allerdings 
aus Galizien ein \ orschlag deni Permanenz-Comite nicht unterbreitet, 
sondern nnr ein diesbezugliches Schriftstuek kurz vor der Sitzung in 
die Hand gedruckt. \ on uen galizischen Delegierten war im Permanenz- 
Comite bei dessen Berathungen niemand anwesend. Wir waren also 
ment in der Lage. die galizischen Wunsche zu beriicksichtigen. Wir 
naben daner beschlossen, einige von jenen Namen, welche von den 
rieiien voigeschlagen wurden, ins Comite noch hineinzunehmen. Des- 
nalb wurde Dr. Lippe in den Cultur-Ausschuss gewiihit. Wenn don 
YYunschtm der Galizianer nicht vollkommen Rechnung getragen wurde, 
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so liegt dies nicht an der Schuld des Permanenz-Ausschusses, somiern 
an den Herren aus Galizien selbst, und wir sind daher jetzt nicht in 
der Lage, uns in unserer Arbeit aufhalten zu lassen. Ich bitte also den 
Ausschuss. so wie er vorgesehlagen wurde, zu wahlen. Wiinschen, die 
etwa in dieser Richtung geaussert werden, kann noch immer spiiter 
itecnnung getragen werden. 

t ,Pr*is. ^r*. Herzl: Sind Herr Doctor mitdieser Aufklarung beziig- 
iich aes Dr. L i p p e zufriedengesteilt V 

Dr. Syrup : Es scheint ein Fehler unterlaufen zu sein. 

Pras. Dr. Herzl: Ich bemerke, dass Dr. Lippe im Cultur- 
Ausschusse ist, wo er, wie ich glaube, so viel zu thun haben wird 
dass er nicht in einem anderen Ausschusse sein kann. 

Dr. Syrup: Einverstanden. 

Prjis. Dr. Herzl: Wenn sonst kein Einspruch erhoben wird 
{niemand meldet sich), bringe ich die vorgeschlagene Liste zur Ab- 
stimmung. 

Wer da fur ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte uni 
die Gegonprobe. (Nach einer Pause.) Angenom in e n. 

Dr. Bodenbeimer: YY’ir gelangen nun zum Cultur-Ausschuss. 
Ich proponiere fur denseiben folgende Herren : 

Cultur-Ausschuss. 

Dr. S. Pender s k y. Russland. 
„ H. \V e i t z m a lin, 
„ D a v i d s o ii n, „ 

Lewi n, ^ 
N. S o k o 1 o \v, 
S. S t a n i 1 a w s k i, 
Ilabb. R o s o w s k y, 
Dr. J. L. L a n d a u. Oesterreich. 
S. B e 11 e 1 h e i m, Cngarn. 
Dr. L. Kah n, Oesterreich. 
Dr. F l* i e d e m a n n, Deutscliland. 
Rabl). L a n d a u, Rumanien. 

R o s e n b a 

Prof. G o 11 h e i 1, Amerika. 
Dr. G a s t e r, England. 
Sir Fr. M o n t e f i o r e, England. 
Kreppel, Galizien. 
Dr. Li p p e. 
Isch. Kischo r, England. 
M. B a r n e 11, ,, 
Rabb. Heines. Russland. 

„ R a b i n o v i c, „ 
„ Broide, „ 

L. M o t z kin, M 
Dr. S y ]• u p, Galizien. 

m, Russland. 

Dr. Kahn: IMit Rucksicht darauf, dass das Wort ,Cultur“ schon 
so viele \ erheerungen im Volkerfrieden angerichtet hat. mochte ich 
den Antrag stellen, dass sammtliche Rabbiner, die hier anwesend sind, 
mit beiathender Stimme deni Cultur-Ausschusse zugezogen werden. 

Dr. Bodenheimer: Ich bemerke, dass nach unserer Geschaftsordnung 
jedes Comite das Recht hat, Theilnehmer mit berathender Stimme zu 
cooptieren. 

Dr. Kahn: Ich ziehe meinen Antrag zuruck und werde 
im Cultur-Ausschusse wiederholen. 

denseiben 

Pnis. Dr. Herzl: Ich schreite zur Abstimmung. 

Wer rar die vorgfischiagene Liste ist, wolle die Hand erheben. 
{Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) A nee- 
n o m m e n. ° * 

Dr. Bodenheimir: Wir gelangen mm z'um Agitations- 
Ausschusse. 
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Fur die Wahl in denseiben schlage ich folgende Herren vor: 

Aoitations-Ausscbuss. 

Reehtsanwalt Gissin, Russland. i 
I\ 1 e i ti m a n n, ,, | 
J. Mot z k i n, ,, | 
Reohtsanw. Nem er'ow ski .. | 
M. S c h o n k i n, ] 
Dr. Sc hlaposchnikoff, „ 
Dr. W i 1 e n s 1: i. 
Ellmann, Rumunien. 
Dr. Fine h s, 
Frau F r i e d m a n n, Oesterreich. 
Pol latsehek. 
S. B e 11 e 1 h e i m, „ 
Dr. Gold b e r g, 
L. T a u b e s, 
J. L. G o i t e i n, Deutschland. 
M. Sarah son. Amerika. 
Dr. E lias, Eisass. 

Wolff. 

Iv a h n, Frankreich. 
S c li o r n s t e i n, Frankreich. 
Tol k o \v s k i. Belgieu. 
Karlin, Holland. 
C. Her b s t, Buigarien. 
i)r. Bryk, Gaiizien. 
Dr. Rose n h e c k, Gaiizien. 
J. S e h w a r t z, Russland. 
Dr. Moskowi t s c h. Rumiinien. 
Gustav G. Cohen. Deutschland. 
Dr. A l k a 1 a y, Serbian. 
Frau J a s s i ti owsky. Russia d. 
B e r n e r, Paris. 
Dr. U m a n s k i, England, 
Ing. Surowit z, Russland. 
Levy, Blackford. 
S c h i m m e r, Oesterreich. 
Paris. 

Del. Goitein: Es war von vornherein vorgeschlagen, aus der 
deutschen Landsmannschaft zwei Herren zu wahlen. 

Ich habe aber nur Dr. Elias verkiinden horen. 

Dr. Bodenheimer: Es wurde allerdings im Permanenz-Cornite be- 
schlossen, auch Herrn G o i t e i n aus Frankfurt zu wahlen. Infolge 
eines Versehens unterblieb jedoch die Nennung dieses Namens, der 
also der vorgeschlagenen Liste iiinzuzufugen ist. 

Priis. Dr. Kerzl: \\:er fiir die Wahl der genannten Herren ist, 
wolle die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. 
(Nach einer Pause.) Angeno in in e n. 

Es erubrigt uns nunmehr die Wahl des Ordner-Com ites 

Mr. Cowen: Ich inochte darauf hinweisen, dass ich in das Finanz- 
Coniite gewiihlt wurde. dass ich aber Revisor bin. 

Dr. Herzl. Da gibt es keine Incompatibilitat. 

Dr. Bodenheimer: Ich bitte jene Herren, welche als Ordner fungieren 
wollen, sich beini Permanenz-Coinite zu melden. Wir brauchen 35 Ordner 
und bitte ich die jiingeren Herren, sich zu melden. 

Priis. Dr. Herzl: Wir gehen nunmehr zur Tages ordnung 
liber und zwar zur Discussion iiber die allgemeineLage 
der Juden. 

Das W'ort hat Mr. Greenberg, welcher iiber die Lage der Juden 
in England berichten wird. 

Mr. Greenberg spricht (englisch): 

^Mein Erbtheil tiel mir in anmuthiger Gegend,** durfle ich 
in der That ausrufen, der ich dem jiidischen Congress fiber den 
Zustand der Juden in England zu berichten habe. Denn in keinem 
europiiischen Lande besitzt der Jude die freie Stcllung, welche 
er hier geniesst. Es ist nicht genilgend, wenn man sagt, dass 
wir hier Freiheit besitzen; denn in den europiiischen Llindern, 
in welchen dies ebentalls scheinbar der F"all sein soli, existiert 



noch immer eine Art versteckter Ungleichheit, aber fiir den 
englischen Juden ist sie nicht vorhanden. Fur ihn gibt es nur 
unumschrankte biirgerliche, gesellschaftliche und staatsrechtliche 
Freiheit. Vorurtheil gegen den Juden ist praktisch nicht vorhanden. 
In Kreisen, in welchen es sich hier und da noch nachweisen 
liesse, ist es meistens das Erldschen einer vormals lodernden 
Flamme religioser Erbitterung, welche jedoch in England seit 
liber zwei Jahrhunderten in keiner Form heftig gebrannt. Ich 
mochte in der That behaupten, dass hierzulande koine Gesetz- 
vorlage auch nur die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges in sich 
truge, welche darauf berechnet ware, der Stellung der Juden 
Englands absichtlich oder unabsichtlich Eintrag zu thun, Eine 
sogenannte Alien Emigration Bill“ bedrohtc uns z. B. vor einiger 
Zeit. Auf der einen Seite gaben sich die Forderer dieser Vorlage 
die ausserste Miihe, der Welt klar zu machen, dass dieselbe 
nicht gegen judische Einwanderung gerichtet sei, wahrend auf 
der anderen Seite die Thatsache, dass wir zeigten, dass .die Vor¬ 
lage die Stellung der Juden indirect gefahrden mochte, zweifels- 
ohne viel dazu beigetragen, dass man die Agitation nach und 
nach einschlafen Hess. 

Es diirfte vielleicht von Interesse sein — obgleich nicht 
meines Berufes — an dieser Stelle zu bemerken, dass wir diese 
unsere Stellung in England hauptsachlich zwei Ursachen zu ver- 
danken haben, einer ukonomischen und einer religidsen. Englands 
Adoption des Principes des Freihandels erweiterte dadurch den 
Bereich seiner Begrifl'e betreffs alles Auslandischen, und obgleich 
es seine insularische Lage nicht ausser Acht liess, zollte es dem 
Ausliinder und seinen Leistungen voile Achtung. Diejenigen, 
welche den Juden als ausliindisch betrachteten, licssen ihn den- 
selben Yortheil als anderen Auslandern gcniessen. Aber der 
religiose Eintluss war ein weit starkerer. In keinem europiiischen 
Lande ist die Bibel heutzutage mit dem Leben einer Nation so 
innig verllochten, als dies mit einem grossen Theile des englischen 
Volkes der Fall ist. Diejenigen, welche die Grundlage zur briti- 
schen Literatur gelegt, diejenigen, welchen wir die Bibel zu vor- 
danken haben, und welche sie inmitten der grdssten Vcrfolgungen 
in Zeitaltern von moralischer Finsterheit mit ihrem Blute ver- 
theidigt und aufbewahrt, diirften wohl kaum von denen verfolgt 
werden, welche die Bibel als ein kostliches und heiliges Erbe 
schatzen. Mag dies jedoch dahin gestellt sein ; aber welch gcringe 
Feindseligkeit gegen die Juden in England sich immerhin gezeigt 
haben mag, sie kam aus den Reihen derer, welche den Frci- 
handel abgeschafft wissen mochten und derer, welche sich noto- 
risch ausserhalb irgendwelchen religiosen Einflusses belinden. 

Aber demungeachtet kann nicht gesagt werden, dass wir 
so ganz frei von Angriff gegen eine gewisse Classe Juden in 



Kngland sind, und ich moehte fast „Gott sei Dank’4 hicrfur sagen. 
W'enn wir uns die Frage vorlegen : Welehe Classc Juden hat 
zu dieser Feindseligkeit Veranlassung gegeben? so ist die Antwort: 
Xicht der gesetztreue Jude, ungeachtet der nothwendigen gesell- 
schaftlichen Geschiedenheit, welehe ihm durch die Speisegesetze 
und das Verbot der Mischheiraten auferlegt sind: der gesetztreue 
Jude wird hochgeachtet. Xicht der sogenannte neumodische Jude, 
der sich uber die Beobaehtung der jiidischen Gesetze hinaus- 
setzt: denn die Christen betraehten die aufrichtigc Ceberzeugung 
eines Menschen als zwischen ihm und Gott gehbrig, und er 
wundert sich nicht, unter den Juden dieselben religibsen Schattie- 
rung i als unter den Christen zu linden! Xoch werden diese 
Angi. e gegen die gericluet, welehe sich durch ihre iiussere 
Sclun durch ihre Unmanieren, durch die Untugenden des Hmpor- 
kbmmlings auszeichnen, und welehe durch ihre Diamanten und 
ihre Unwissenheit sich mit unschicklicher Aufdringlichkeit ihren 
Xebenmenschen unangenehm machen. Schliesslich ist diese 
Classe Juden blosser Rohstoff, welcher sich im Zustande der 
Fabrication betindet, und Rohstoff ist selten schon oder angenehm 
anzuschauen. Dieser Jude wird geauldet ; denn die Frfahrung 
hat gelehrt, dass dieser Jude unter seinem schroffen Aeussern 
oft ein Herz birgt, welches den Leiden seines geringeren Bruders 
kein taubes Ohr zuwendet und dass sein Name oft an der Spitze 
der Sammlungen fur wohlthiitige Zwecke tiguriert. Der Sohn 
eines solchen Juden — wer wollte es vorhersngen — mag 
vielleicht eines Tages ein guter Zionist werden. Auch ist der 
Jude seines Reichthums wegen nicht verschrien. Die Xamen 
Rothschild, Mocatta, Cohen, Montehore sind Xamen, die sich 
ausserhalb der Judenschaft einer ebenso grossen Hochachtung 
erfreuen, als innerhalb der jiidischen Kreise. Xein, die Angriffe, 
welehe iiberhaupt gemacht worden sind. waren gegen diejenigen 
gerichtet, von denen es heisst: ,.l.Tnd Jeschurun wurde Lett und 
schlug ausX gegen diejenigen Juden, welehe durch ihr nieder- 
trachtiges Drahtziehen der Miirkte, welehe durch den Missbrauch 
der Gelegenheiten an der Borse sich bereichert, welehe Zeitungen 
gegriindet, vermittelst welcher sie Raubersold erpressen, welehe 
durch diese und ahnliche Schandlichkeiten ein grosses Vermogen 
erworben. welehe sich durch Wucher oder Gewinn, welchen sie 
dem teilen Laster erpresst, bereichert haben, welehe kraft ihres 
in dieser Weise erworbenen Gewinnes und den elendesten 
Kriechereien bis zum Gipfel der gesellschaftiichen Hohe sich 
emporgeschlichen, so dass sie ihre Stellung beniitzen konnen, 
ihr trauriges Ziel der Ausbeutung Anderer so weit als moglich 
zu verfolgen. Gegen diese Juden, welehe in der besagten Weise 
emporgestiegen, ihr Volk verachten, das Volk, welches bedauert, 
dass dergleichen Auswurf den Xamen „Jude“ triigt, in deren 



Mund nichts wohlklingcnder erscheint, als die Worte: AVirklich, 
ich werde gar nicht uir einen Juden gehalten,** diese Juden, 
welche mit ihren Glaubensgenossen und alien ihren Institutional 
brechen, welche, wenn sie, uni einem Freunde, von dem sic 
einen Gegendienst erwarten, -gefiillig zu sein, liir jiidische Zwecke 
wirklich eine Gabe reichen, ihren Xamen nicht genannt wissen 
wollen, die aber bei ahnlichen nichtjiidischen Zwecken ungebeten 
beisteuern und mil ihrem vollen Xamen prangen. Diese Classe 
Juden ist zwar verschwindend kiein in England; aber ihr 
schlimmer Einfluss ist ganz und gar nicht im Yergleich 
mit ihrer Anzahl; denn die christlichen Kreise, auf die sic 
wirken, gehoren zu dem wichtigsten und einflussreichsten Theile 
des englischen Publieums. Daher kommt es denn, dass der Jude 
gerade in den Kreisen, in welchen cr geehrt dastehen sollte, er 
durch ein verachtliches Geschopf reprasentiert wird, so veriiehtlich, 
dass er sugar das Yolk, aus dem er stammte, nicht zu schiitzen 
weiss und er konnte ihnen kaum als nichtswiirdiger erscheinen. 
Ds ist nicht zu verwundern, dass er diejenigen, mit welchen er 
umgeht, unter dem Eindrucke lasst, als besiisse er Eigenheiten, 
die den Juden im allgemeinen kennzeichnen. Man darf ferner 
nicht vergessen, dass ein solcher Jude von sich wenigstens 
behaupten kann, dass er in materieller Hinsicht wenigstens Ertblg 
gehabt und Erlolg bedeckt in den Augen der Menge nicht bios 
unziihlige X’ergehen, sondern iibt sugar ein Getuhl der An- 
spornung zur Xachahmung auf die Masse aus. Er bildet sich 
daher seinen eigenen Gultus. dessen Anhanger sich in alien 
Schichten linden und deren Hauptcharakteristik in dem festen 
Entschlusse besteht, durch welche Mittel es auch sein mag, auf 
die schnellste W’eise materiellen Erfolg zu erzielen und eine Hin- 
neigung, den Juden zur Assimilierung anzuspornen. 

Gegen diesen Ctiltus ist der Zionismus ein entschiedener 
i'rotest und ein Vorbeugungsmittel, und Zionisten konnen sich 
mit denen vereinigen, welche die Hohlheit dieses Cultus an den 
Pranger stellen, welche zeigen, dass seine Gutter Fiisse von eitel 
Lehm haben und seine Konige nicht wert sind, mit Ochsen zu- 
sammen zu grasen. (Beifall.) Die Zionisten wiircen wohl daran 
Hum, diese Classe Juden etwas genauer als bisher ins Auge zu 
fassen. W enn welche dieser Juden angegriffen oder an den Pranger. 
gestellt werden, so existiert eine Stimmung, eine Lanze fur sie 
zu ergreifen, weil sie Juden sind; aber in Wirkiichkeit ist es 
Sache der Zionisten, ein Hauptthcil, deren Wirken darin besteht, 
die Judenschaft in Mannlichkeit und Starke zu erhalten, dergleichen 
Juden, wo sie auch nur kdnnen, selbst anzugreifen und an den 

Pranger zu stellen, und keine falsehe Furcht vor utfn b'Sn 

sollte sie davon abhalten. Durch kein anderes Mittel kdnnen wir 
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uns so sichcr von ihnen losreisscn, und durch kein anderes Mittel 
kdnnen wir dor Welt bosser bowcison, dass die grosso Masse dor 
Judonschalt hoch iiber dicson Leutehen steht und wie unondlich 
sio diosolben verachton. (Beifall.) 

Die jiidisohe Bevdlkerung von (Irossbritannien und Irland 
milg sicb heutc auf 15o.ooo Seelen belaut'en. \'on diesen bereehne 
icb, kommen etwa 110.000 auf London und 40.000 auf die 
Iio\inzen, Schottland und Irland. Diese Proportion liisst sieh aus 
den Statistiken^ der Todesfallo sammeln, welche das Board of 
Deputies verdttentlicht. Die i ntalitat der eingetragenen Fiille fur 
das united Kingdom betrug in iSoq unter 2000, von welchen 
uber 2000 in London vorkamcn. Die Heiraten'haben cine etwas 
grossere Proportion zugunsten — wenn dies ,zugunsten“ genannt 
ueiden dart des Nicht-Londoners. Aber ausser allem Verhiiltnis 
sind merkwiirdigerweise die Synagogen seat-holders; denn das 
,.,0flTd Oep'uties ziihlt nur 7(i45 seat-holders fiir London und 
rorS tur dm Provmzen, Irland und Schottland. Welches die 
( irunde hieryon soin mdgen. oh der Kintluss der United Synagogue 
in London Schtild daran. odor oh man in den Provinzensieh Jem 
Judenthum stronger anschliesst. will ich jetzt nieht untersuchen • 
dass aber die Einwohnerzahl dies nicht bewirkt. geht aus den 
angegebonen Zahlcn klar hervor. man miisste denn behaupten, 
dass Mitgliedschatt zu einer Synagoge mit Befreiung von Todes- 
tallen und Heiraten^ gleichbedeutend ware. Unsere Glaubens- 
genossen im United Kingdom bilden daher nur cine kleine Proportion 
zur allgemeinen Bevdlkerung— iSo.ooo unter fiber 4o Millionen • 
aber es lasst sich in den letzten zwei Jahrzehnten ein grosser 
Zuwachs autweisen. In 1881 wurden in Russland die beriichtigten 
Gesetze beKannt gemacht, welche den Strom der Auswanderung 
\om ostlichen Luropa nach Westen ungemein erweiterte. In diesJr 
Auswanderung spiclte England die Rollc eines auf halbem We-e 
ge.egenen Hauses, und obglcich. wie wir gleich sehen werden, 

er Zuwachs der judischen Bevolkerung in den letzten zwei 
Jahizehnten gross war, so war er bloss wie ein Tropfcn im Meere, 
uenn man dense ben mit dem Zuwachs in den Vereinigten 

bilil hn Pjn *ordtimc«k«. vergleicht. In ,88. belief sich ‘ die 
judische Bet olkei ung des United Kingdoms aufkaum iiber 70.000. 

odesiolle der Board ot Deputies schcint auf diesc Anzahl 
als die zieml.ch nchtige hinzudeuten. Wahrend der zwei Jahr- 

W, k-mmrUn l88lo blS 1891 vei'mclme sich die allgemcinc Be- 
P PCr u,°°- Dasselbe Verhiiltnis wiirde fiir die 

judische Be\olkerung einen Zuwachs von 70.000 auf 77.560 fiir 

ZKis‘hc" •«!» ™P.Soo belie/Loh ,ier 
wiwachs der allgemeinen Bevdlkerung des Landes auf 100 per 

sich°‘ Juf f S'6 J'UtdlShhie Bev01kf'Uug ange'vendet. sollte die letztere 
S,Ch auf 85-9:)3 belauten. Juden zeigen jedoch ein hdheres 



Geburts- und ein geringeres Sterbeverhiiltnis als die allge'meine 
Landesbevolkerung, und diese Erwiigung wiirde die jiidische 
Bevolkerung des United Kingdom durch naturlichen Zuwachs anf 
etwa 90.000 bringen. Es lasst sich daher mit ziemlicher Gewissheit 
behaupten, dass sich in den letzten 20 Jahren ungefiihr bo.000 
^auslandische** Juden bei uns niedergelassen haben, doch schliesst 
diese Anzahl naturlicherweise die Kinder dieser Emigranten in 
sich, die seit ihrer Ansiedlung in England geboren worden sind. 
Diese Zahlen diirfen aber nicht als genau rich tig betrachtet 
werden ; aber ich habe sie in eincr Art zu beweisen mich benuiht 
und zwar vermittels der Regicrungs-,. Alien immigration returns44, 
durch welche es ermoglicht ist, den jahrlichen Zuwachs des 
ausliindischcn Elementes zu erhalten. Ohne in sorgsam aus- 
gearbeitete Einzeiheiten einzugehen, wie ich auf die Zahl ge- 
kummen, mochte ich behaupten, dass in den letzten 10 Jahren 
der durchschnittliche jahrliche Zuwachs des ausliindischcn Elements 
sich auf 425o belief. Dieses wiirde uns fur 20 Jahre 85.000 geben. 
Dieses sind jeduch Ausliindcr aUor Art, wiihrend geringer Zweifel 
obwaltet, dass die Einwa'nderung von Auslandern zwischen 
1881 und 1891 grosser war als in den darauffolgendcn Jahren. Wenn 
man nun von der Zahl 60.000 den naturlichen Zuwachs abzieht 
und fur andere Verhiiltnisse Rechnung triigt, so erhiilt man die 
Zahl 47.000, welche als die ausliindischcn Juden betrachtet werden 
kunnen, die sich der jiidischen Bevolkerung dieses Landes an- 
geschlossen haben. Und die Proportion zwischen 47.000 und 
85.000 stimmt mit ziemlicher Gewissheit mit dem X'erhiiltnis des 
allgemeinen Zuwachses der ausliindischen Bevolkerung iiberein. 
Dieser Zuwachs ist im V'ergleiche mit dem in den Vereinigten 
Staaten eine blosse Kleinigkeit; denn in den lctzteren siedelten 
sich zwischen 1881 und i8q3 nicht weniger als 542.164 Russen 
und Polen an und Pastor de la Roi veranschlagt die Zahl der 
Juden in den Vereinigten Staaten jetzt auf 930.000, wiihrend sie 
in 1877 sich nicht auf mehr als 189.000 belief. 

Die Lage eines grossen Theiles dieser 15.000 des United 
Kingdoms bildet seit Jahren den Gegenstand scharfer Polemik in 
\'erbindung mit der giinzlichen Frage der Einwanderung von Aus- 
liindern. (Hurt! Hurt!). \'or einigen Jahren veroffentlichte das Board 
of Trade eincn Bericht als das Resultat seiner Untersuchungen in 
der Lage der Juden des Ostcndcs Londons, welches die grosste jiidische 
Bevolkerung irgcnd eines Districtes dieses Landes enthiilt und ich 
lasse hiermit das, was dieses Board of Trade liber die Art und 
Weise zu sagen hat, in welcher die Religion diesem Juden sein 
wahres Leben bleibt, sei er im Westen oder Osten, folgen : 

Indem es vom ausliindischcn Arbeiter spricht, sagt es: 
?,Er beschafti^rt sich oft ia seiner freien Zeit, welche ihm Mangel an 

Arbeit anheimgibt, mit dem Talmud-Studium und mit den daraus entspringeaden 
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Diseussioneii oiler mit amlerer judiseher Literatim In iler Akichbarsehaft vuu 

Buutli Street Buildings in Whitechapel (dem Hauser-Complex. welches vielleicht 

mehr als amlore von auslsindisehen sogenunnten „Grunt*n“ hei ihrer Ankunft 

hewohnt werden, ist ein „chovrau odor ein jiidischer (Huh und eine kleine 

Synagoge. welche den Yersammlungsort der russischen und polnischen Juden 

hildet, und welche unahnlich anderen „chevras* den ganzen Tag often ist. 

Die Wohnungen sind im Herzen des Schneidergeschaftes und die benach- 

harten Gebsiude sind voll kleiner jiidischer Arheitsladen. In der flauen Zeil 

der Schneidergeschat’te findel man diese „chevras“ voll von den armsten der 

ausliindischen Juden, eifrig bestreht Talmud zu discutieren, welcher von einem 

in der Mitte des Zimmers sich belindlichen Pulte ah. von einem ihrer Anznhl 

gelesen und erkliirt wird. Dieses Doppellehen des Juden, die Concentration 

der einen Halite seiner Gedanken aul Gewinn und die andere ILilfte aul' sein 

Yolk, (lessen Lileratur und Geschichte muss man veratehen, urn die Stellung 

zu i'assen, welche er in der industriellen Welt einnimmt. Es ist ihm somit 

ermbglicht, zu iiherleben und Interesse am Leben unter Bedingungen zu 

linden, welche fur einen englischen Arbeiter unertniglich waren, wahrend 

das lortwahrende Stadium wiilirend vieler Generationen der Casuistik des 

rahbiniseheil Gesetzes nacli der Meinung deier, die zu urtheilen berechtigt 

sind, kein geringes Mittel war, seine Facultaten zu scharfen und ilin einen 

ibrmidablen industriellen Gonciirreriten werden zu iassen. Der englische in 

seinem Faclie bewanderte Arbeiter lindet oit in seiner Trade Union mit ihren 

Idealen der Amelioration der Bedingungen der Arbeit die Genugthuung eines 

grossen TheiL*s seiner socialen und selbst religidsen Instinkte. Bei dem aus¬ 

liindischen Juden werden die beiden Seiten fern gehalten — im Gescluift ist 

er blosser okonomischer Concurrent, wiilirend seine communistischen Gefuhle 

in ganz andere Canale lauten, viz,: ,,llace patriotism" anstatt , trade 

organisation*1. 

Alle seheinen ilberoinzustimmen, dass Her moralische Cha- 
rakter der jiidischen armeren Classen Englands ein guter ist. 
(Lebhatter Beilall.) Ihre Sobrietiit wiirde wahrscheinlich geniigen, 
dies zu erklaren, wie man gestehen muss, sie vieles andere 
erkliirt, was sie betritlt, z. B., dass sie leben und unter Lohn- 
bedingungon vorwiirts kommen konnen, geringer als die, auf 
welehen der gewohnliche Arbeiter stehen bleibt odor antangt. 
Diese Niichternheit erkliirt gewiss auch, dass es ihnen moglich 
ist, anhaltender und Linger, ohne miide zu werden, zu arbeiten, 
als diejenigen, welche sich auf alkoholische Getriinke verlassen. 
Yielleicht ist cs dieser Niichternheit zuzuschreiben, was das 
House of Commons Committee tiber Einwanderung allgemein 
liber den Ausliinder sagt. Es sagte: „Ihr physischer Zustand ist 
niedriger als der des britischen Arbeiters, aber ihre Gesundheit 
scheint dem ungeachtet gut zu sein, obgleich sie die Sanitats- 
gesetze vernachlassigen." Abet* was immerhin der directe oder 
indirecte Einfluss ihrer Niichternheit sein mag, die Thatsache 
bleibt, dass jede angestellte Untersuchung in die Lage der 



jlidischen Armen ihron merkwlirdig guten moralischen Charakter 
lestgestellt hat. Das House of Commons Committee sagt ferner: 
„Sie lernen schnell, sind moralisch, frugal und sparsam und 
harmlos als Burger,** wahrend das House of Lords in seinem 
BerielUe liber das sweating-system erkliirte: „ Diese Juden w'erden 
nicht mit Unmoralitat und anderen Lastern bolastigt. 1m Gogcn- 
theil werden sie von alien Seiten als sparsam und fleissig 
geschildert und sie belastigen nie Oder seiten die Armencasse.** 

Der Board ot Trade Bericht war ebenso nachdrticklich in 
dieser'Beziehung in Kolgendcm: *Die zwei vorziiglichen und 
unheilbaren Xachtheile, welche zu engliseher Armuth ftihren, 
namlich '1 runksucht und Faulheit scheinen bei den Juden gar 
nicht zu existierenC 

Bs ist zu erwarten, dass bei einefn Volke, welches diese 
allgemeinen Charakteristikcn besitzt, grossere Vcrbrechen unter 
und nicht liber dem Durchschnitte sich befinden. Und indem 
der Bericht den Theil der grosseren Verbrechen seiner Unter- 
suchungen zusammenfasst, sagt derselbe: 

fOlme zuviel Gewidit auf* Zulilen zu left'll (welclm in einer so kleinoii 

Anzalil russischer uml polnisclier .Juden irretuliren moclite), mug es im all- 

gemeinen constatiert werden, dass das Zeugnis heweist, dass die Verbrechen, 

welche auf diese Classe Einwanderer zuruckgelulirt werden kann, so klein in 

Umfung ist und dass das Yerluiltnis der Anzalil der Einwanderer eher wemVer 

als mein* der liorinalen Zalil der ganzen Hevolkerung Londons und der 

Nachharsclialt ist. Dieses Hesultat he statist die Ansicht derer, welcher mit 

den Gewohnlieiteii dieser auslandisclien Juden bek/innt sind, dass sie im 

Ganzen genommen cine frietJfertile und gesetzgehorsnme Gemeinde bil<len.“ 

ivs muss noch hinzugefiigt werden, dass der Vergleich, der 
iiier gcmacht wird, ganz London betrifft und nicht bloss den 
District Oder die Districte, welche cine Arbeilerhevblkerung ent- 
halten, welche unter ahnlichen socialen und okonomischen Be- 
dingungen leben, wie die armeren jlidischen Classen, in der 

1 hat, uni den \ ergleieh ganz exact zu habon, sollte man 
womogljch die okonomischen Bedingungen der allgemeinen 
Bcvblkerung desselben Districtes mit der jlidischen Bovolkerung 
machen. 

leh bedauere, constatieren zu mlissen, dass die onglischen ; 
Gclangnisse in i<Spo 6i3 jlidische Gefangene enthielten, wahrend 
in 1881 deren 223 waren. Man lindet jodoch, dass zu einer 
beliebigen Beriode des vorhergehenden Jahres das Maximum der 
Gelangenen zu gleicher Zeit 178 betrug und im letzteren 102, j 
welches beweisen dlirlie, dass die Verurtheilungen nur aul kurze I 
Zeit waren Und mithin vermuthlieh nicht flir ernst-e Yerbrcohen. | 

Indem wir tins von diesem Gegenstand abwenden, haben 
wir angenehmere Zahlen liber die Erziehung unserer Armen- 
kinder zu berichten. leh habe bloss. die BerielUe liber London j 



zu meiner Vertugung, aber sic zeigen, dass im vergangenen 
Jahre 8S0S Kinder in den Freisehulen unterriehtet worden sind, 
d. h. in jiidischon Schulen, welche durch tVeiwillige Subscriptioncn 
untcrhalten worden. und 12.60? in Staaisscluilen; vide von 
diesen sind jedoeh in \\ irkliehkeit jiidische Schulen, da jiidische 
Lehrer an ihrer Spitze stehen und sie beinahe nur von judischen 
Scluilern besueht werden. Von diesen 2i.5o3 Kindern wurden 
3‘34() im Auslande geboren und die iibrigen 12.369 in England 
von auslandischen Eltern und 'J7S5 wurden in England von ein- 
geborenen englischen Eltern geboren. 

Die Jud’en Endlands kbnnen, wenn aueh sonst auf nichts 
and ores — und dieses ist wohl kaum der bail — wenigstens 
darauf Anspruch machen, hervorragend wohlthatig zu sein. 
Ini vergangenen Jahre wurden in London allein iibei 88.000 
fur jiidische \\ ohlthatigkeitsvereine subscribiert, und dicse Sum me 
schliesst Schulen und Classen niehtein, noch vieie Wohlihatigkeits- 
ansialten, die mit den ..chevras** und kleineren Synagogen ver- 
bunden sind. Dieses wurde die Sumnie auf mindestens £ 120.000 
per Jahr bringen. Die provinzialen jiidischen Wohlthiitigkeits- 
Anstalten werden ebenfalls reichlich unterstiitzt. £ 100.000 per 
Jahr soli verausgabt werden. Da die i5o.ooo jiidischer Bevdlkerung 
hoc listens Jo.ooo erwachsene Manner enthalten kdnnen, so ist 
zu ersehen, dass durchschmttlich jeder Jude in England etwas 
iiber £ 7 pro Jahr fur wohlthatigc Zwecke gibt. (Lebhalter Beitall.) 
Dies ist gewiss kein geringes Resultat, wenn man bedenkt, dass 
ausscr diesen zahlreiche Forderungen von Seiten der Synagoge 
an ihn gemacht werden oder von Anstalten wie z. B. der Anglos 
Jewish Association, welchezwar keine Armenanstalten sind, obglcich 
\Vohlth;itigkeit im hdheren Sinne von ihnen ausgeiibt wild. Fs 
diirfto vielleicht von Interesse sein, dass ich ausgezeichnete Biug- 
schaft besitze, zu constatieren, dass das Haus Rothschild in Eng¬ 
land vergangenes Jahr iiber £ 100.000 fur offentliche und Privat- 
wohlthatigkeitswerke ausgegeben, — gewiss ein gutes Vorbild, 
wic -grossartiges Vermogen zum Vortheile der Armen angevvendet 
werden sollte. 

Ueber die religiosen Zustande der Juden Englands be-. 
absichtige ich hier niclit zu sprechen, ausgenommen, dass die 
Bemiihungen der vcrschiedcnen Bekehrungsgesellschaften keinen 
merklichon Erfolg haben. Hoehst seiten tindet eine Bekehrung 
eines Juden durch diese Ciesellschaften statt. Die £ VJo.ooo, welche 
per Jahr subscribiert werden, um diese Ciesellschaften zu unter- 
stiitzen, sind thatsachlich schlimmer als verschwendet. \\ ahrend 
diese vcrschwenderisehe Ausgabe dazu angewendet wird, schlechte 
Juden in schlechtere Christen zu verwandeln, werden die Heiden 
unserer verrufenen Winkel von diesen gutmiithigen aber narrischcn 
Leuten sich selbst iiberlassen. \’iel ernster sind die fortwahrenden 



Mischheiraten fur unscre Gcmcinde. Einc genaue Zahlangabe 
lasst sich natiirlich nicht crmitteln, aber wenn man von Tag zu 
Tag *sich die Heiratsannoncen in den dffentliehen Blattern ansieht, 
so muss man sich uberzeugen, dass dieser Abzug stattlindot. 

Was die Zukunfr der Anglo-Jewry sein wird, unterstehe ich 
mich nicht, zu verkiinden. Ich bin ein bcscheidener Bekenner 
jener Propheten, die nichts voraus verkiinden, wenn sic es nicht 
wissen. Aber ich bin keineswegs pessimistisch fiber unsere Zukunft. 
Eine gebildete, gelauterte und mit hohen Idealen begabte Classo 
von Juden wiichst nach und nach heran, denen wir die Zukunft 
des Judenthums in England ruhig anvertrauen kdnnen. Manner wie 
Zangwill, Lucien Wolf, Joseph Jacobs, Israel Abrahams, Claude 
Montefiore und Schechter—Laien, die sich der Literatim, der 
Geschichte und der Psychologic der Juden gewidmet, haben dem 
jiidischen Wiederautlebungsgeluhl keinen geringen Aulschwung 
gegeben, welcher Aulschwung zwar langsam aber sicher in 
unserer Mitte vor sich geht. Aber ihre Arbeit hat nur cine kleine 
Minderzahl beriihrt, die Massen aus ihrem Schlummer aufzuwecken, 
scheint dem Zionismus vorbehalten zu sein und er hat bereits 
viel in dieser Richtung hin gethan. 

Er hat den Massen, deren Leben unter elenden und niedrigen 
Umgebungen geiVistet wird, Umgebungen, welche dauerndes 
geistiges Verkommen als fast nothwendige Conscquenz nach sich 
ziehen wiirden, ein bildend.es und verfeinerndes Ideal gegeben. 
Die Arbeit, die besonders vor uns liegt, scheint mir darin zu 
bestehen, die J'ugend auf unseren Hochschulen, die Jugend mit 
guter Erziehung und Bildung allenthalbcn und in alien Lebens- 
lagen fur den Zionismus zu gewinnen. Wir miissen ihnen die 
dem Zionismus innewohnende Kraft zeigen, die Kratt, de sie aut 
die communalen Arbeiten auszuuben imstande, die ihrer in der 
Zukunft erwarten, wir miissen sie gewinnen, selbst wenn die 
Keichen einstweilen fern stehen: denn die Zukunft der Anglo- 
Jewry gehort nicht dem Mammon. 

Dass Anglo-Jewry zum Zionismus gewonnen werden kann, 
dariiber habe ich keinen Zweifel. Es ist moglich, leieht ist es 
lVeilich nicht. Fortwiihrende harte Arbeit ist nothig, unaufliihiiche 
Wachsamkeit. Aber die Zionisten Englands werden diesen Mangel 
ersetzen. Unter fortwiihrend vervoilkummenden Organisationen, 
deren erste Aufgabe darin besteht, seine eigenen personellen 
Gefiihle, seine reclUmassige I5hrbegierde und seine Wiinsche dem 
Wohle der Sache unterzuordnen, werden sie nach und nach sich 
zur Betrachtung emporschwingcn, welch grossartiges Ziel wir 
verfolgen. Es besteht darin, die Juden wieder aufzuiichten, auf 
dass sie eine der wiirdigsten Nationen auf dem Erdenrunde 
werden, eine Nation, die bereits eine Geschichte hinter sich hat, 
die aber einer glanzcnderen Zukunft entgegensieht. Zu diesem 

a* 



Ende mussen die Zionisten Engiands — wcil sic in England 
wohnen und cs kbnnen, — den hervorragendsten Antheil n eh men. 
Und sie werden es thun, wenn sie von dem grossen und edlen 
Zweek begeistert sind, sich wohl bewusst, dass sie Hand und 
Herz dem edlen und grussen Werke gewidmet. (Lob hatter Beitall 

u n d 111 i n d e k 1 a t s e h e n.) 
\'ors. Dr. Gaster: Moine Damen und Herron! Die eben gehbrie 

Redo des Herrn G reen berg wird sich bald gedruckt in Ihren Hamieu 
befinden. Es wiiro also uberiliissig, wenn einer von uns es jetzt ver- 
suchen wollte, sie in vielleicht verstunuuelter Weise zu ubersetzen. 

Heir Dr. Menezel wird uns jetzt die Einlaute, die von alien 
Seiten der Welt eingetrotTen sind. verlesen. 

Del. Dr. Meitczel: Es sind tolgende Teiegrauune eingelauten. (Sielte 
NachtragU 

V'icegriis. Dr. Gaster: Xunmehr hat Dr. Alexander M a r m o r e k 
das W'ort zum Kel'erate „iib*»r die l.age der duden in Itunninieir*. 
(Sturmiseher Beitall und Hiindeklatsehen.) 

Ilef. Dr. AI. IVlarmorek. 
Heine Damen und lie r ren! 

Es ist mir die sehmerzliche und schwierige Autgabe /.allied 
ge worden, Ilmen einen Bericht fiber die Luge unserer rumatiischeii 
Briider za erstatlen. Wir wollen auf dieser unserer Tribune uns 
nicht. in leeren Prolesten und Klagen ergehen. Unsere Klagen 
konneii die Schuldigcn niclit trellcn und unsere IToteste ihre 
llandlungsweise niclit andern. Wir wollen unseren tieten Schmerz 
zuruckdrangen und ruhigen Sinties, objeetiv, sowolil den Ursaehen 
dor Kataslrophe nachlbrschen, die soil den Zeiten des spanischen 
Dramas in der an Leiden so reiehen Geschiclite des \olkes kaum 
ihresgleiclien sail, als aueh Ilmen die traurige Gegemvart schildern. 
WohTsagti'n Manner, welclie sich niclit gewerbmassig mit jiidischen 
Angeiegenheiten belassen, voraus, dass da union im Osten oin 
Vulcan dem Ausbruche nalie sei, aber die graueiihafte Wahrheit, 
deren Zeuge mit uns die gauze Welt is I, iibersleigt die scbrecklicbsteu 
Bel'iirchlungen. Mil den Wogen der armen Auswauderer wiilzt sich 
von neuem das judisebe Elend liber die ganze Erde, riitteit aus 
ibrem kindiseben Sclilaie die westlicben Juden auf, und schlingt 
gegen ihren Willcn das Baud der natioualen Einigkeit tester, das 
sie keck zu leugnen sich bestreben. 

Der Zionismus bat niclit die Stunde der Trailer abgcwartct, 
um sein Augenmerk dicsen Ungliicklicbsten zuzuwendon, aber da 
nun diese Stunde gekommen, verdoppell er seine Kriii'te, verzehn- 
i'acbt seine Muhen, wiederbolt aber aucb den warnenden But nach 
Einigkeit unter den zerslreiiten Sohnen unseres Volkes, nach 
gemeinsamer liille, nach bruderlicbem Zusammenstehen, um das 
jetzige Leid zu milderu und dem kunftigen, das Jeider kommen 
wird, geriistel gegenuberzustohen. *le tieter aber die Vertreter des 



Zionisnms in den Abgrund dieses Blonds oimlringen, umsomelir 
sind sie erschuttert von den gewaltigen Cegensatzen. weiche sicli 
ini Cliarakter unseres Volkes entiiulIIon : eiuerseits Standluiftigkeit, 
Irenes Volksbewusstsein, wabre Bruderliobe, andorerseils aber feige 
Schlafl'licit, die nur zur Kraftleistung sicli empurschwang, wenn 
os sich daruni handelte, die Unglucklichen von sicli abzuhallen, 
uni sie in ihren trostlosen Jammer ziiruckzustosscn: scliamlose 
Itohcit gegen Schwachc und Hedruckte, ja Verralh am eigenen 
Flcischc, Erscheinungen, die ein Brandmal auf judisclio Stirnen 
gedruckt. (Rfui-Rule.) 

Wie komml es, meine Ramon und llerren, dass in Rumanien 
die alle Judenplago |»!<">{ziicrli zu diosor .1 folio angewadoeii isl und 
zu den iOreignissen unserer Tago golubrl hal ? Wie kumml es, 
dass ein in dumpier Annul hinsicdmmds Volk von wahnwil zigom 
Enlsotzen, von panischom Schrecken ergril]Y*n. ailes vorlasd, das 
Land seiner Ceburt, die Cniber seiner Almen, <lie St;IUo seiner 
Jugenderinnermigcn, die liebgewordenen Cewohnlieileii. urn einer 
ungewissen Zukunfl. einem vielieicld niclit geringeren wirtsehafl- 
lichen Blend ontgegonzugehen, gchetzl, verjagl, zerslreul? Wenn 
diese rnmanisclien Juden, welche seil jeber moraliseli, kbrperlicli 
und wirlscharilieh so sehr in ibrem Valerlaude zu leiden batten, 
piolzlich in solchem Masse zuin Wanderslabe greilen, so muss 
otwas Ausserordenlliches sich ereignet liaben, das niclit bloss 
einige wenige, sondern lauscnde und abertausende, niclit bloss 
Anne und Bottler, sondern, auch Wohlhabonde. niclit bloss die 
kleinen Jlandwerker sondern aucli den llochscliuler und Arzt zu 
diesem Sclirilte geirieben hat. Ja, wenn soldies gescliiehl, so muss 
die Existcnz in diesem Lande zur unertraglichen Qual geworden sein. 

Rumanien besass vor kurzem ^70.000 Juden. Von dlesen 
liaben nach der geringsten- Angabe mindestens IS.UOD, nacli 
anderen Angaben sugar dO.OOO in diesem Jalire das Land veriussen. 
Uiigelalir 1U00 Juden sind in Rumanien naturalisierl. Alle anderen 
aber leben unler einer Gesotzgebung, die in ilirer Art einzig in 
der Welt ist, denn sie erklart diesen grossen Tlieil der Einwohnor 
des Landes kurzweg ais Bremde, behandelt sie aber in Rezug auf 
das Tragen der hasten als vollgillige Einheimisdie und liasst sie 
als Feinde. Sie verwelirt ihnen die moisten Borufe und klagt fiber 
die Abneigung der Juden gegen Arbeit, wirlt ihnen Mangel an 
Vaterlandsiiebe vor, zwingt sie aber, Soldaten zu sein, begriindel 
die Ilandlungsweise den Juden gegenuber mit deren Unwissenbeit, 
versperrt ihnen al>er die Schulen. 

Rumanien ist aus einem Vasallenstaate cine unabhangige 
Maclit geworden, ruhmt sich, ein Rechlsstaat zu sein, nennt sich 
stolz „lluter heiliger Freiheitsprincipien im Oslen Europasu, aber 
noch immer ist sein Vorgelien gegen die Juden von der Uebcr- 
zeugung geleitet, die im runninischen Code des Jahres LSbi der 



Ausgangspunkt dor Hosolze gegou die Judea war. L> heRR doit 
woiTlich: ..Fs ist uiizwoiiblliaft, dass dio Judon hauptsaehlieh auf 
K os ton dor Eingeboronen lebon und ast alio I Iilisquellen zum 
Sell ad on des ultontliolien Wohlos uusbeuten.“ 

/wei Motive loiton dio Haiullungen dos rumanisehon Voikos 
wio dor rumanisehen Regieruug gegou dio Judeu: dor l lass und 
die Furclil. Dor llass gegen ihre Religion und Rasse, und die 
Furcht vor ihror bkonomisehen (luiicurronz. In alien Dueliom, 
welehe Uumaneii fiber dio religibseti und wirUehaflliehen Frauen 
in ilirom Lande gesehriehen Iiabon. lie.-t man die stolzon \\ or to, 
dass die Riunanen koinen Religionshass kennen, dass sie ein 
tolerant os Volk seien und* den Andcrsgliiubigen darum nie ver- 
t'ok'en. Zwar ist os don bedrucklen Juilon so ziemiieh gleichgiltig, 
in ^welehe Unlerabtheilung, in welehe wolilelassitieierle Kalegorie 
die rumanischo Antipathio ihnen gegeniiber oinzureihon ware, aber 
os ist doeii uiizweii'elbaft, dass das religiose Mntiv 'wirklioh eino 
llolle ilabi'i spirit und gosehiekt von den anlisemitisebeu Fuluvm 
ausgobouti'l wird. 

Dio luhrcnden Riunanen veriblgm die Judea mit jonem 
1 lasso, dor nielits anderes, niebt.s Sebnlieheivs wunseht, ats dio 
vollige Zerstuning und Vernichtung des Hegnors, einem 1 lasso, 
weieber in seiuen Mitteln nielit wableriseb ist, dor sieb selbst sugar 
schadigt, urn nur seine Leidenscliaft zu stillon. Diosor llass, sei 
or nun gogen dio jiidisebe Religion odor Rasse geriehtet oiler 
gegen boide zusaimnon, wird slets I'riscb augofacht, wio ein beiliges 
Feuer stots gebiilet und brennend erhatlen. Dor runianisebe Anli- 
somitismus ist wolil organisiert und geleitet, seine zahlreichen 
Zeilungen sind sehr stark verbreitet und geleson, seine Agitation 
fmdet nirgends Widorsland, und often untersti'itzen und tbrdern 
bochste \\ urdentrager des iStaalos die Rewogung, woicbe zur 
liationalon Devise, ja zu oinor Art nationalor Industrie sieii 
oniwickelt bat. Junge Sludeiuloin, sowie naeh Abgeordnoten-Man- 
dalcn dfirstende Lehrer diirebeilen in Seliaron das gauze Land, 
zieben von Ort zu Ort, urn in alien Kreiseu dor Devdlkerung 
untersebiodslos den alien Judeuhass nielit erlosehen zu lassen und 
ibm stots noue Aahrung zuzutnbron. Ks geniigt, dom ungebildeten 
Voiko, jonem Tbeilo, weieber nur Kniittelargumente kennt, die 
antisernitiseben Leistungeu der ])Olitiseben Parteitubrer stots von 
neuem vor Augen zu tuliroii, uni die blindon Instincto in ilnn 
waclizurnten : Piuiulerung, Misshandlung, ja Ermordung der Juden 
sind claim das sehonste, das erliolTle Resultat tur die Miihen der 
Milglieder der Antisemitonliga. 

Horen Sie nur einen Aufriif, den wir als Reispiel heraus- 
groifon, am zu sehen, weieber Mitlel sicdi die ruinanisehen Anti- 
semiten bedienen, uni nicht melir erstaunt zu sein, welehe Fruclde 
sie ernten. Diescr Au trill’ wurde auf den Mauern des kleinen 



rumanisehon Stadtelicns Alexandria angeseblugen und ist gczeicbnot: 
„l)as Antisoinilen-Goniilb.** Kr lautot: ,(Ibri.Hliebe I .ruder von 
Alexandria! Winnie Tage trennen uns von dem Zeitpunkto, wo 
die Juden Jesus Cbristus, unseren Gott, gcrichtet liaben. Wir alio 
wissen, wir die Juden es verslatiden liaben, unseren cl ii'ist lir I ion 
Gott zu verhobnon, wie sie ilm geplagt und iiaben, damit 
er iimen den Wog del* Gerecbtigkoit zeige, weil er ilire sebwindel- 
harten Kaufleuto vcrurlbeilt hai, weil er es niebt zugelassen, dass 
sie ibren sdiamlosen 1 iaudel ini Hanse des 1 Ierrn weiler betioibon, 
weil er sie scbliesslieli lnit dor IVilsche aus den Kirdien vertrieben, 
welehe sie zu Sebonkcn vorwandelu wollten. Xadidmn die Jiulen 
slets nnsere Religion verlaeht liaben und dies nodi bento thun, 
warum sullen wir iimen Froundsdial’t enlgegoubringen und ilinen 
den Vorzug in unsereni iauide gdien ? Warum sullen wir iimen 
unsere dirisllidien reineu I lande darbiuten ? Fs ekelt uns, ilire 
Halide zu bon'ibren, die nodi von dem Glide uiisores bdligen 
Jesus Gbrislus liiel’en. Vergessm wir nidil, dass es iliiv Hand 
war, die mil Hammer und Xagoln iiusrivu dirisllidien Gott ans 
Krouz gosdiiagen, demzulblgu sie daxu verdammt warden, von 
Aussatx befallen zu warden. Dai’iim, I.rudor von Alexandria, bei 
unserer dirisllidien Kbre besdiwbreu wir Kudu Kueb vor alien 
Juden zu baton, Kure Kinder zu beldinm, dass sie koine judisebo 
Sdienke bosuchen und ilire Kleider und andere lledarlsarlikel nidil. 
niebr bei ilinen kaul’en. Ks ware eine Sdiande, wenn die Slol'ie 
dieser Kleider, in weleben 11 ir in den Kirchou niederkniet, von den 
Handen dieser kraizi£en Juden enlweibt warden. IJolebrot Kure 
Kinder sclion in ibrer Jugond, die Juden xii.meiden, nicbls, selbst 
niebt das Geringsto, sich von diesom verlludilen Volke sdieukeii 
zu lassen. Denn nur dann werdet Ibr walire Gbristen, gute 
Hunianen seinA 

Unter diesom 1 lasso, dor ilm von alien Seil.on blutrunstig 
ansiebt. lobt und leidet der Jude. Dalier konmit es, dass jode 
Generation der rmnanisdien Juden von Jugond an sicli an das 
Klirren oiugesdilagener Feiistorscbdbon, an das Wutbgebeid 
betrunken geinachter Volksmassen bei ilirem Sturmo ant* jiidiscbe 
Gescliaftsladen und Hauser erinnert, dass keiner .aus seinem 
Gedaclitnisse den iauten Klageruf missliandelter Givise und das 
Angstgesolnoi zittornder Mutter wogwiscliou kann. 

Aber was in den letzten Jahren in Bmminicn an Miss- 
liandlungen und Roheilcn gegcn die Juden geleistet wurde, ubor- 
schreitet weit das landesubliehe Normalmass. Alio judiseheu 
Zeitungen braebten imunterbrochen Berichte daruber, die rumani- 
schen konnten niebt leugnen. 

Wir wollim Ilmen als Bcispiel den ompdrenden Fall des 
Marco Loibu, eines Bukarester Juden, orzablen. Kr war naluralisiert, 
weii er am Unabhangigkeitskriege als Soldat theilgeuomnion batte. 



Das anhaltende Elend und die Aussichtslosigkeit, sich in ltumanion 
sein Brot zu verdienen, iuhrlen ihn ziun Entsrhlusse, auszu- 
wandern. Am fruhen Morten des Pages, wo or die- Ueise anlreten 
so Hie, word e or von Polizei-Agenten in seiner Wolmung abgeholt, 
auf die Polizeiwachstube gebracht, daselbst einem \ erlidrc unter- 
worien nnd hierauf von deni diensthabenden Polizeicomissar derail 
goprugelt. dass der Anne besinnuugslos zu Doden iiel. xVls er 
spaler aus der Wachstube enlternt wurde, Fehlten ilim die iHX) 
Francs, die sich in seiner Tascho belnndon halton, welclie wahr- 
sciieinlich den Freis der blutigen Operation darslellten. Seine Klage 
wurde auf der Slaatsanwaltsehaft zu Prolokoll gonommon. End 
damit war auch die Allaire orledigt. Die Erzfdilung des armen Opfers 
wurde niclit nur von den grossen Xeitungen tier llaupisladt ab- 
gcdruckf, sondern selbst von deni oftlcibsen Organe ,, Breptaloa4* 

vollinhaltlieh bestiitigt. 
Horen Sio, was ein runninischos Plait, der „Adeverulw vom 

11. Juli 1900, iilier die Page der Juden der Haupt.stadl schreibt. 
Selbst verstandlich ist der Bericht dieses oppositionelleu Dlaties mil 
grnsster Vorsicht auizunehmen, dock linden sieh darin Ansichten, 
weielie uns von den unglucklichen OpJern selbst vollkommen 
bestaligt warden. Das Journal scliroibt liamlicli: *Eine furchterliche 
Danik herrsclii miter don ♦luden der I laupisladt. iusbesondere unter 
der armen Brvolkenmg, die znr Auswamierimg bemt ist. Es 
circulieren traurige Berichte fiber die I lathing der 1 ’olizeior^ane 
gegeiii’iber den Emigranten und Tiber Massregeln, die in andereii 
Sladleu ergriffen worden sind. Seit eiuigon Tageu sind insbe- 
sondcre die armen und unordenliich gekleideleu Juden den 
tilrciiLer 1 i<*11sten Terrorisierungen ausgesetzl, so dass sie sich niclit 
melir gelrauen, ilire Wohnungen zu verlasr-en. Louie werdon in 
den Slrassen unerwartet von Polizei-Agenten festgenommen, aid 
die Wachstube gebracht und dort in der wildesten Art und \\ eise 
gomarterl. Die niclit in der 1 laupisladt Geborenen werden nocli 

davongojagt.* 
Memo Damen und Ilerren! 10s ist wit* ein SLurmwind des 

Walmsinns, der die grbsste Masse des rumanischen Volkes ergrilten 

hat. Jede none Unthat, jedes none Opfer wind wie t‘iu anstecken- 
der Stotr aid* die Gcisler und GemiUher. Die Verbrechen haulen 
sich, die Nation hat das Gleichgowicld normal denkcnder Menschen 
verloren. Die Ilefe der Gesellschaft, die sich ilirer Brutalitat briistet, 
steigt immer holier hinauf und hat das Land jeglichen Scham- 
gcfuhles entkleidet. 

Fnd doch ist es dieser Hass niclit allein, der die acute 
Steigerung der langjfdirigen chronischen Krisis herbeigefuhrt hat: 
Er war bloss einer der beiden Factoren, der machtigere, wahrend 
der andere die unglaubliehe okonomische Lage der Juden ist. Um 
es mi t einem Worte zu sagen: Die Jlachthaber und 



h e r r s c li e n d e n Classen des r u m a n is c h e n V o 1 k e s 
h a b on os d a r nuf a b ^osehe n, die J u d e n a u s z il¬ 
ium g c r n. Docli Bumanien ist ein Uechtsslaat. Als soldier bringt 
er alle seine liandlungen in Daragraphe und Gesetzartikel, kleidet 
seine Verfugungen in wohlstilisierle Formeln und weiss fur jeden 
Act die richtige Gesetzesbegriindung zu linden, in Bumanien 
werden a u f Grund b e s t e h e n d e r Gesotze die Juden 
wirtschafliich verniclitd, und wcnn vielleichi dem waclisamen Auge 
dor Gesolzgeber nocli ein Gebiei entgangen ware, in weldiem 
einige .luden sieh vielleieht das tagliche Brot verdienen kounten, 
sofort wird ein nones Gesetz geschaffcn. Es geld eben idles dort 
reclillieh zu. wie es einein civilisierten Staatezienit--- und Bruins 
isl ein ehrenwerier Mann. (Lebhatler Boilall und i laiideklatschen.) 

Daniil aber so viele Geselze gegen Vino einzelne Classe von 
Einwolmern des Landes ilire Begrnndung linden, hat man eino 
Forme] gefunden, welclie diese besondere Fursorge des Staules 
erklart: Das magische Wort, dass die Juden Fremdiingc sind, was 
cine wahrhaft einzig daslehende Fiction ist. 

Fremde in einem Lande sind Mensclien, welclie einem 
andoren Staatsverbande angehoren und deslialb zu gewissen Burger- 
plliclilen im Lande Hires Wolmorles niclil herangezogen werden 
kunneu. Die Bumanen liaben sieli jedocli, insoweil es die Juden 
belrim, von dem Ausdrucke Fremdor” einen ganz merkwurdigeii 
BegrilV gebildel, tier a us einem Gemisch der unglaublielisten 
Gegonsfdzo und dem gross ten \Viders])ruclie in der Logik, wie a us 
absicliUichen Lntdellungen end Unwalirlieiteu ziisainmeiigesetzl ist. 

Zunaclist sullen die Juden deslialb als Fremde beliandelt 
werden diirfen, weil sie in Bumanien niclil. lange genug wohuen. 
Und docli gehen Spuren der Ainveseniieit der Juden .bis aid’ die 
aberaileste Zeit zuriick und sind durcb sicbere Documente lbst- 
gestellt Ins ins LL Jabrbundert. Nadi der Vertreibung der Juden 
aus Spanien liess sicb ein Tbeil der Juden in die.n*m Lamb* nieder 
und in den Jaliren 15(JJ — 1 .V.r.J sass aid' dem Throne der Moldau 

ein Fiirst Emanuel Aron — die rumanischen Nalionalisl.en mdgen 
diese unliebsame Erinnerung verzeiben — den die Cbroniken als 
„di Bazza bebraicaL aus judischem Stamme, bezeicbnen. Aber 
karm es eines besseren Beweises bedurfen als Judengesetze und 
Judenverfugungen, wie sie bereits im 10. Jahrhundert begauuen, 
um fast ununtcrbroehen bis aid* unsere Tage I'ortgesetzt zu werden ? 

Dagegen ist es wahr, dass vor ungelalir 0U Jaliren Juden sieh 
in grosserer Anzaiil nacli Bumanien wandten und daselbst durcb 
melirere Jahrzehnle des Schulzes fremdcr Maehte sicb erfreuten. 
Ob aber die Juden die Naelikommen jener alien jiidischen Ein- 
wohner des Landes waren odor aber jener, welclie vor verhaltnis- 
mussig wenigen Decennien ins Land gekommen waren, ibre Lage 
war stets, ohne Unterschied die gleicbe: sie blieben alle die 



Fremdcn, gegen die man Ausnahmsgesetze ununterbroehen schuf 
und walten liess. Wold tindct man in der rumanischen Gosetz- 
gebung Spuri'ii, dass der kurzsichtige (Joist dur Ausschliessuug 
cities Theiles dor Bevdlkeruug von alien liechten nicht immcr 
gehorrscld hat. so im Civilcodex vom Jalire 1 NT,F, der im Artikel 
S hesagt, dass jedes Individuum, das in Runuinien geboren und 
his zu seiner Majoronnilsit erzogen isl, das niemais des Schutzes 

finer Ircmden Much! theilhattig gewordon ist, soiu Roeht, Rumane 

zu worden, beanspruchen kaun. 
Doeli sehon im .laitre l^bb wurde dieses Geset.z abgeschallt 

und dureli den beruchtiglen Artikel 7 ersetzt: Bless ebristiiclie 
From do kdnnen das Reclit der Naturalisation und der damit. ver- 
bundonen Begunstigungon erbalten. Die Juden dagegen unterliegen 
der ganzen Grausamkeit eigener gegen sie geseiiattener Cesetze 
oder tier barbarischen Auslegung bereils bostehender, wie dies 
zum Ueispiel die bokanntc Austreibung der Juden aus den Laud- 
genieinden dureli den .Minister Bratiano im Jahre 187L war, der 
mil Berufung auf den Artikcd 2i!0 des Slratgoselzes eitie grosse 
Anzahl von Juden als Vagabundeti ausweisen liess, nachdem es 
in diesem (iesotzesparagraphen hioss, dass din Behdrde das Roeht 
hat, jene, welehe sie als Vagabundeu erkliirt, einlaeh aus dem 

Lande zu jagen. 
Fndlich kam der Berliner Congress. Gestation Sie mir, bei 

diesem etwas langer zu verweilen, da er fur die Frage dor heutigen 
La go dor Juden von d(*r grossteti Bedeutnng ist. Fr 1 ditto naeli dor 
Absicht der curopaisehen (irossm;irlilo die .hide nfrage in Dumatiien 
naeh den allgemeiuen, in alien Slauleu gilligeii 1 ‘rineipieii von 
Freiheii und Toleranz regeln sollen, or Initio nicht bloss eiue 
vdlkerreehtlich nicht melir autVecht zu erhalh-udo Fiction authebeii, 
sondern auch dem Lande selbst durch die Fmaneipation oilier 
grosseii Anzalil seiner Finwohner sehr grosse bkonomisehe Vortlieiler 
schlummernde Arboilskrafto, wirtschaftlichen und auch linanziellen 

Autsciuvung bringon sollen. 
Wir wollen zundchst. sehen, wie dioser Berliner Vi*rtrag in 

Bezug aid’ die Judontrnge in Rumauieii zustande gekommen ist, 
u n dann bosser zu begreifen, was die llunuinen aus ihm ge- 

macht haben. 
Von dem heuligen Bremierminister Fnglands, Marquis ol“ 

Salisbury, und dem lVauzdsischen Delegierten, .Monsieur Waddingtou, 
wurde zum erstenmale din Aulstellung des Frincipes der religiosen 
Toleranz in den Balkanstaaten proclamiert, und der Vorsitzeiide 
des Congresses, Fursl Bismarck, war es, der in der Discussion 
des Congresses am I. Juli 1878 bemerkte, dass Furopa ein Reclit 
babe, sicli zu fragen, unter welchen B e d i n g u n g e n es die 
Uuabhangigkeit Rumaniens gutheissen werde. Waddington verlangte 
Iiierauf die Religionsfreiheit und Gleichheit der politischen Rechte 



inr alle Contessionen, weil diose in dor Tiirkei, dor Iridieren 
suzeranen Macht dor neugegrundcten Bn'kanstaaten, anerkannt war, 
und or iiigfo liinzn: Worm Rumanien vorlangt, in die grosso 
europaische Volkerfamilie einzutreten, muss os aucli die Lasten 
tragen und sogar die UnannehmlichkoitJn seiner Lnge, deren Vor- 
tlioilo e.s geniesst. Was die Schwierigkeiten betrilft, so werdon 
diose leielit iiberwuudon wordon, wenn die liberalen Principien 
in liuinanion anerkannt warden. 

Dom Vorsehlage Frankroichs stimniten die Yerlrcter aller 
Madite zu, und der President dos Congresses conslalierte ausdruek- 
lich, dass dor Congress oines Sinnes in deni Punkte soi, die 
1 mabluingigkeit Rumanions unter densolben Bedingungon wie jene 
Sorbions zu gewfdiren. das lioisst jonen dt?r vollkommencn religiOsen 
Toloranz und dor sidi daraus ergebemlen poliRschen Freilieiten 
fur die niolitcbrisliiolion Einwohner des Landes. 

Dor Berliner Congress setzte seine Beschlusse und Bc- 
stimmungeu in Bozug aid* Uumauien in Iblgendor Weiso lost: 

Art. 4:». Die Signatannachle anerkeimon die Pnabhangigkoit 
Pal man ions unter den in don fulgenden Paragraphon enthaltenen 
Bodingungen. 

Ait. 4L Dor Untersehied dor Religion und Confession dart* 
in Ru man ion fur koine Person dor Grund dor Ausschliessung odor 
Unfahigkeit in Bozug auf don Coniiss dor burgerlieheii und 
politischen Rochte sein. in Bozug auf die Zulassung zu o(Tent- 
lichen Aemtern, Slclltmgen und Ehren, in Bozug auf die Ausfibiing 
dor vorsohiodunon Berufo und Industrien in irgendeinom Theile 
des Landes. 

Die Ereilioit und die Croie Ausubung ibros Cultus ist alien 
National on des rumanischcn Staates, ebenso wie den Kroindoii 
gesicliert. 

Die Angohorigen aller Machte, seien sio Ceschaftsleute odor 
uben sio oinen arnloren Beruf aus, musson in Bumanion olme, 
Pnterscbiod dor Religion auf dom Standpunkto vollor (iloiehhoit 
boliandolt werdon. 

Nach dor Vorkfimligung soldier grossmfithigor Entschliossuiigon 
Europas glaubteu die Juden, dass die Sonne der Eroilieit lur sie 
auigegangen ware. Nun, geelirter Congress, trotzdem das Ministerium 
Bratiano in seineni Circularscbreiben vom 28. August 1878 an 
seine Vertreter im Auslande geschrieben, dass es sieli den neuesten 
Besclilussen Europas ffigen musse und gesonnen syi, sio im Geiste 
volister Loyalitiit durdizufiihren, ■ trotzdem die furstlielie Botsdialt 
zur Eroffniiug der Kammer (28. September 1878) lautete: „Sie 
(die Deputiert.cn) werdon das Land auf constitutionellem Wege 
in den Stand setzen, den Erwartungen Europas zu entsprecheu 
und auch das moralische Interesse zu befriedigen, welches die 
Rumanen selbst liaben, aus unserer Constitution ein l;)rincip aus- 



zuschoiden, Welches niclit melir ini Einklange mil den Fortschrilten 
unseres Jahrhunderts stolit, namlich das Princip der ungleichen 
politischen Rechte in Bezug auf die religiose Ueberzeugung4* — 
trotz aliedem nahm zwar dioKanuner die Unabhangigkeit an, wollte 
aber von den Bedingungen nichts wissen. 

A Is der rum anise he Minister des Aeussern jeier Zeil, 
B. Boeresco, seine Rundreise zu den Cabinetten Europas unter- 
nalun, urn Vorslellungen wegen des Art. 14 zu machen, «vcrsprach 
er mil Berufung aul' das Blispiel anderer europfuscher Bander die 
kmgsame und stulenweise Emancipation d(»r Juden. 

Trolz aller dieser Yersprechungen, Irotz des feierliclien Auf- 
Irages von Europa, nahm die rumanische Katnmer last einstimmig 
— wobei nur ein einziger Humane sieli land, welcher fur die 
Aufrerhthaltung der Ebro des Landes, fur die Unlerwerfung unter 
die Bedingungen der Grossmachte. fur das ifalten der Yer¬ 
sprechungen und fur das eigene Intcresse des Landes eintrat, 
der lieutige Minister Carp — den Reschluss an, der, fiber den 

Auflrag Europas* sicli kfdin hinwegsetzend, deni fur die Lage und 
Rehandlung tier Juden so wiehtigen Art. 7 der Verfassung vom 
Jalire LS7b folgenden Worltaut gab: 

Der Unterschied des religiosen Glaubens oiler der Confession 
bildet in Rumanien kein Ilindernis fur die Erwerbung unit Aus- 
nbung der burgerlicheii und politischeu Reelite. 

1. Der Auslander ohne Unterschied der Religion, mil oder 
oline vorhergehenden Sclmtz seilens einer fremden Maeht, kann 
die Naturalisation unter folgenden Bedingungen erlangen : 

a) Gesuch an die Regierung; 
1)) Probezeit von zelin Jahren. 

S 2 steilt eventuelle Erleichterungen der letzteren Beslimmung 
lest, insoierne als von der Probezeit entbuuden werden kbnnen: 

a) Jene, welche naeh Rumanien lutluslrien, niUzliche Er- 
findungeii oder besondere Ffihigkeiten gebracht haben, oder jene, 
welche grosse iudustrielle Unternehmungen gegrundet haben; 

b) Jene, welche in Rumanien von Intern geboren und erzogen 
sind, die daselbst etabliert sind, wobei weder sie noch ihre El tern 
den Schutz einer fremden Macht genossen haben; 

c) Jene, welche wahrend des Unabhangigkeitskrieges unter der 
tahne gedient haben. Sie konmn nach dem Yorschlage der 
Regierung durch ein einziges Gesetz collectiv, ohne vorherige 
Formalitat, naturalisiert werden. 

§ d. Die Naturalisation kann bloss individuell und durch 
ein Gesetz zugestanden werden. 

§ 5. Bloss Rumanen oder jene, welche sich naturalisieren 
liessen, konnen unbewegliches Grundeigenthum in Rumanien 
erwerben. 



1-5 

Dio Fassung, welcho eine bedeutende Einschrankuim der Be- 
stininiungen des Berliner Vertrages darstellt, war, wie die Zukunft 
gelehrt hat, nur dazu bestimmt, Europa zu tauschen. 

Die von den B e r li n e r S i g n a t a r m a’c li ten a I s 
Bcdingung tiir die U n ab h a n gi gk ei t Rumiiniens 
veriangte G o 11 e c t i v - N a t u r a li s a t i o n der Juden 

wnrde abgclehnt, die von dem rumanis'clien 
.Minister d e s Acnssern d e n C a b i n e 11 e n v e r- 
sprochenc successive Naturalisation wurdo 
me lit gehalten, die von der r u m a n i s <: h e n Con¬ 
st 11 u t i o n g e w a h r 1 e i s l e t e i n d i v i d noil e N a t u r a- 
I i s a t i o n w i r d- last ni ; gewahrt. Die heutige Lar>e 
der Juden in Rumanien ist die Bilanz der Intervention Kuropas 
zu ihren Gunstcn. Das kleine Rumanien trotzt dem Widen 
dei Giossmachtc, und nach wie vor wird die Fiction ini In- 
und Auslande nulieclit erhalten, dass die Juden Fromde seien, 
denen man niclits sclmldet, die man aber nach AIbglichkeit 
zugunsteu des rumunischen Staat.cs ausbcutct. Ware die Juden* 
gesetzgebung und deren Anwendung in Rumanien nicht eine 
so unglaubliche Alischung von lleuchelei, Roheit und Mangel j\w- 
liclien moialischen oder logischen Dcukens, so miisste man walir- 
haft verzweifelt sicli Iragen, wieso es komme, dass .‘lU.OOO Soldaten 
in Runianien jener ltasse angehdren, mit der man jedes Band 
der Zusainmengehorigkeit zerschnitt, und dass Juden, denen man 
jegliehes Geluhl fur den heimallichen Boden abspricht, berufen sind, 
wie alio anderen Kinder des Landes, dieses zu vertheidigen und 
zu sclmtzen. 

Die Juden miissen ausser der Blutsleuer selbstverstaudlieh 
alle anderen Sleuern leisten, dagegen diirfen sic als Fremdo keinen 
liindlichen (iiundbesitz erwerben oder besitzen, als Fremde diirfen 
sie keinen Handel mit alkoliolischen Getranken auf dem Lande 
treiben; sie hahen nicht das Reelit, sicli frei und unabhaii'd"' 
aut jedem Idinkte des Landes niederznlassen. 

•Man itberhissL ilinen in den Schulen nur l’latze, wenu solclie 
nach Zulassung aller Rumaneu noch irei sind;. man verweigerl 
ihnen als Fremden die Dnentgeltlichkeit des Volksunterrichtes. Docli 
ditrlen judische Schfder nicht ausgezeichnct werden, auch wenn 
sie bessere Leistungen aufweisen, als die ubrigen Schiller. In den 
oflentlichen Spitalern diirten judische Kranke nurdanu aufgenommen 
werden, wenn sie fur das medicinische Studium von Intcresse 
sind. Juden durfen weder Advocaten, noch Richter sein, sie erhalten 
kein A pothcker-Gewerbe, und wenn ein Apotheker judische Lehr- 
linge halt, so muss er mindestens die gleiehe Anzahl clirist- 
licher halten. In den Staatsspitalern durfen Juden koine Stellung 
als Aeizte linden. Alan zwingt die Fabriksherren, selbst wenn 
sie Juden sind, nur ein Viertcl ilircs Personales aus Juden 



zusammenzusetzen, sie dfivfen koine Ehrcnstellon in Banken. Bors on 
und Aclicngosellschaften einnelnnen. sie, weiehe den grosston Theil 
des Ilandols in Hirer Hand haben, durfen weder in die Handels- 
kannner gewahlt warden, nocli selbst Wahler sein. Man verwehrt 
ihnen die Wandergeworbc, wie .den Handel mil den Staats- 
Monopolen, und hat sie vom Lieferanten- und Unternehiner- 
gewerbe ausgeschlossen. Staat und alle Geselisehaltsclasseu sind 
oilrig daran, iniiner neuc Mittel und Wege zu linden, none Eiu- 
schrankungen zu schaffen, uni deni Juden jegliehen Beruf abzu- 
sclinoiden — und wenn einer es wagt, in Wort odor Schrilt gegon 
diesen unerhortcn Stand dor Dingo zu protestieren, so setzt dor 
Staat ilm einlaeh auf administrativem Wege an die Greuze, 
weist ilm aus, Irotzdem or weiss, dass alle auderen Staaten nieht 
vcrpfliebtel sind, ilm aulzunelnuen. 

* Und bei diesem sehauerliehen Stande dor Dinge wagt ein 
runianischer Commentator der Fremdengest tze, Boeresoo mil Narnon, 
diese zu verthoidigen, und wir kdnnen os uns nieht versagen, seine 
Schlussworte Ihnen vorzulosen. die am boston don Geisteszustand 
und die moralisehe I lobe der Machthaber in Uumanien beweisen. 
Fr schreibt: 

„ Uumanien bewabrt so die alten Traditionen der Gastfreund- 
scliaft gcgenuber den Fremden, bestatigt sie heute durcli eine fort- 
schreitende liberale Gesetzgebung. Wiirdige Nacheiierin seiner 
lateinisclicn Sehwestern des Westons, Frankreiclis und Italiens, 
seiner glanzenden Vorbilder, besonders auf dem Gebiete des 
Rechtos, a r b e i t o t H u m a n i e n u n a u f h 6 r 1 i c h a n d e m 
F o r t s c h r i 11 e der I d e e n der G 1 e i c h h e i t und Go¬ 
re c h t i g k e i t, den Hauptmerkmalen des grossen und edlen 
Geistes der lateinischen Uasse, welches Erbe Homs es sich zur 
Ehre anrechnet, in jencm Lande des Ostens glanzen zu lassen.fcfc 
(Pfui-Rufe.) 

Aller Rechte enlkleidet, von steigendem Uasse umgeben, der 
Moglichkeit, selbst das trockone Brot zu verdienen, beraubt, kam 
der ruinanischo Jude zur naturlichon Sehlusslblgorung seines 
Zustandes: Flucht aus diesem Lande, Flueht vor seinen wahn- 
witzigen Bewohnern! 

Sobald sie aber beganncn, ihr Elend durcli die Strassen 
Europas und Amerikas zu schleppen, ihre Wundmale ol'fenUich 
zu zeigen und die ganze gesittete Welt zu Zeugen ihrer Qualen 
anzurufen, da schrieen die Rumanen fiber don schlcchten Patriotis- 
liius dieser zertretenen annen Menschen. Wfihrend man nieht 
aufhorte, den blinden Judenhass, die Judenverfolgung, die Juden- 
ausschliessung im grossen zu betreiben, wunschte man, dass die 
Behandlung dieser „ Fremden* nieht zu den Ohren der civilisierten 
Menschheit gelange. Daher kommt es, dasss in den antisemischen 
Blattern auf der cinen Seite, wie gcwohnlich, der Knuttel geschwungen 



auf der anderen Scilo aber mil hcuchlerischem Augenvcrdrehcn, 
in ekelerregendcr Falschhcit don Judon widerrathcn wird, zu schreien, 
wenn man sie scldagt, and wegzulaul'on, wenn sic verlmngorn. 
Das antiscmiiische und ofliciose Organ, die nEpoca“, schreibt: 
„Wenn man bedenkt, dass selbst der Talmud die Auswanderung 
verbietet und dass die Propaganda -fur dieselbe den Juden des 
Landes nur zum Schadcn goreicht, .so ist os unbegreiflich, wie sieh 
so viele Juden der Auswanelerungs-Bewegunganschliessen konnlen. 
Konnten denn die Juden nicht in Harmonic rnit den Kunhinen 
leben, da sie dock ilire Sprache erlernt, ihren Sitten sicli assimi- 
liert haben und allgemein als gulo Patriolen bekannt sind.44 (Pfui- 
Rufe.) 

Die Juden wissen, was sie von den lieblichen Schalineien- 
loncn zu liallen haben. bio sehen und suchen ihr lloil in dor 
Fiucht. Selbst wohlhabendc Louie verlassen das Land, der beste 
Beweis, wie lief die Furchl vor den Verfolgungen, wie uncrtraglich 
die burgerlichen Boschninkimgen gewordon. Ist os nicht oin 
bedeutsames Symptom, welches die Lage am besten beleuchtut, 
wenn in Piatra (>00 Kamilionhaupter zur Auswanderung sicli ont- 
schlossen, woven jeder einzelne uber wenigstens 1000 Francs vor- 
fugen muss, dass in Dorohoi ein Auswanderer ein Vormdgen von 
12.000, ein anderer von 6000, ein dritter von J000 Francs 
besass ? Und wie verlassen sie das Land? 

Als die Fussganger aus Berlad zum Wanderstabe griffon, 
<?rliessen sie folgendes Manifest, welches Ilmen am besten schilderl, 
was in den Herzen dieser unserer armen Brfider vorgeht, wenn sie 
zur Auswanderung sich entschliessen. Es lautet: „lleute, Mittwoch 
den 19. April, 2 Uhr nachmittags, verlassen wir unterzciclmeten 
00 Fussganger die Stadt Berlad und somit das rumanische Land 
lur immer. Wir richten unsere Schritte nacli einem vollkommen 
unbekannten Lande und geben uns der Hoflnung bin, dass es uns 
vergonnt sein wird, irgendwo in der weiten Welt ein Fleckchen 
zu linden, wo wir durch Arbeit unser tiigliches Brot verdienen 
werden. 

Wir konnen es auf Elire und Gewissen beschwuren, dass wir 
dieses Land mit schwerem Herzen verlassen. Dieses Land, wo wir 
geboren und erzogen wurden, wo wir in Schulen und Kasernen 
Schreiben und Lesen gelernt, lieben wir, achten dessen Geselze 
und Ideale. Wir waren und sind Juden geblieben, haben aber 
trotzdem stets Liebe far unser Land empfunden, uns burner 
seinen Gesetzen unterworfen und immer Ergebenhcit fur den 
.Thron gezeigt. Mehr als zwanzig unter uns haben drei Jalire beim 
Militar gedient, wo wir gelernt, vor den Fahnen der Tricolore zu 
erzittern ; wir haben in den Kasernen das Andenken jener achten 
gelernt, welche die Unabhangigkeit Rumaniens geschafFen, und haben 
in den Schulen auch jene Fursten verehren gelernt, die das rum ii* 
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niselie Land begrundeten. 1 lento, wo uns nur inolir das Redd, 
Hungers zu sterbon, ubrig goblicben ist, troibt uns das Gefuhl dor 
Selbstorlialtungin andere Lander, andoreHorizonte; unsere Menschen- 
wfirde zwingt uns, Volker aufzusuchen, unter denen wir vielleicht 
das Gluck geuiossen werden. dureh Arbeit das tagliche Brod zu 
vcrdienon, und wo wir demzutblge auch als Menschen anerkannt 
werden.4* 

So sprechen jene, welche man nieht als Landeskinder be- 
traclien will! 

Dadurch, dass die Juden Rumanians sieh fiber die gauze 
Welt versireuen, ist die runumische Judenfrage nieht rnehr eine 
interne des Landes, sondern eine internationale geworden. Sie war 
es bereits seit deni Berliner Vertrage, sie ist es heute noeh inelir, 
denn die anderen Staaten siud gezwungeu, sich auch mit ihr zu 
beschaftigon und irgend einen Standpunkt den Wanderern gegen- 
uber einzunelunen, welche mil Gastfreundschaft bitten. Die moisten 
verweigern den Armen das Gastrecht. Selbst Canada, auf das 
sie jlire HoiVnung setzten, beginnt, sie zurtickzuweisen. Dieses 
grosse und gastfreundiiehe Reich, wo wir das Gluck haben, uns 
heute versammelu zu kdnnen, das freie England, (Lebhafter Bei¬ 
fall und Ilandeklatschen) ist seinem alien Bute, ein Asyl und 1 tort 
fur vom Gliicke verlassene Fluohtlingo zu werden, treu geblieben. 
Noch nie haben elende und verfolgte Menschen Englands Hilfe ver- 
geblich angerufen, (Erneuerter, sturmischer Beifall und Hande- 
klatschcn.) die Flilfe dcrjenigen Nation, welche die Lehren der 
christlichen Nachstenliebe nieht bloss im Munde ffihrt. Wir bekermen, 
dass wir im Herzen die Iloi'fnung hegen, die Sympathien Englands 
werden sich auch in unserem Falle thalkriiftig erweisen, und schon 
jetzt sprechen wir unseren tietgetulilteu Dank der englischen 
Begierung aus, welche unseren armen Briidern stets ihr wohlwollendes 
Interesse bekundet hat. (Erneuerter lebhafter Beifall.) (feme wurden 
wir ihr jene Aut'klarungen fiber die wahre Sachlage zur Verfugung 
stollen, die ihr zu mangeln scheinen. 

Keine Maclit der Erde jedoch hat sich bislier werkthfitig 
der Juden angenommen. 

Nirgends hat man sich die Frage vorgelegt, was mit den Juden 
gt'sclichen soli, wenn sie am Belrelen fivmder Gehieto verhindert 
werden, wahreud sic in ihrer bishcrigmi llciiual, so hinge die 
jetzigen Gesetze bestehen, schon aus dem (irundo nieht Sileiben 
kdnnen, weil sie dort dem llungertode entgegengehen. So lange 
sie in Rumanien weiiten, mussten sie ihre Verzweitlung scheu 
unterdrucken. Seit sie sich duren die Lander schleppen, und ihre 
angsterliillten Gesichter den civilisierten Nationen zeigen, beginnt 
auch eine leise Ahnung ihrer Ptlichten jene zu beschloichen, welche 
ihnen dureh die Bande des Blutes und auch durcli die Erinnerung 
an ahuliche Oualen, die einst ihre Viiter erlitten, verwandt sind. 



t a '.lC* • m S.(:*nvac*1 'st die Foberzeugung, class fur die 
Judcn der ubrigen Welt mit dor Grbsse der Aufgabe aueh die 
Grosse ihrer Plhchten gewachsen ist. Ein neues Spanien ist den 

ttZhT\1' U']d ni)t -?in Rie^»schrei dor Entriistung und des 
n r n- .’6-/ !!cllIT""ter llinen von 0st )jis West, urn vor uller 
O.-tTent icbk-eit die Lnlhat zu brandmarken ! Mit Frohlocken lobon 
die Antisenuten aller Lander den Mutli ilirer Gesimumgsgenossen 
jenseits der karpalhcn und beginnen, gleicli wildcn Tliieron, am 
veigossenen Blute Geschniack zu fmden, und docli ist das Gefi'dd 
der bdbstbewahrung nicht imstande, alio jiidiscben Gemoinden zu 
Kiaitigem Handeln und neucr Energie zu enveckon. Suit Jahren 
bctteln in den Vorzinimern von ganz Europa diesolben verfallenen 
'.estalten, seit Jahren wiederholen sie monoton dieselben Klaxon 
ulier \ er olgung und Elend, und all dies ist vcrhallt, vorllog wie 
der bcliail der gcninrmolten Worte. Die jiidiscben Gemoinden haben 
mohts vorborgesehon, nicbts vorboreitet, sie sind von dor beutigon 
-lut uberschwemmt worden. Zwar ist nocb in den Kopfen mancbor 

Judeii des Westens dor Geist der Crbmieux, Munk und 
JVlontef lore (Sturmiscber. langanbaltender Beifall und IJ-inde- 
kiatschen) nicht ausgestorben — schwficher wold, wie es bei 
Epigonen stets dor Fall, und nicht von jener Autorital gostlirkt 
uher er lebt. Die Zahl dieser Manner i.st heute zu ^erin^ ilir 
Leispio. nicht glanzend genug, urn alio iibrigen mitzureissen ° 

Mebr als alio theoretischen Argmnenle bat die rumanisehe 
krise wieder bewiesen, class der Zionism us cine N o t b- 
wendigkeit, (Lebbafter Beifall) class or das einzi-e 
11 e 11 u n g s m i 11 e 1 fiir II u n cl e r 11 a u s e n d e u n s e r e s 
Vo Ikes ist. (Lebbafter Beifall und Handeklatschen.) Wold 
lioilen wir, dass dio Machtbaber llumaniens solbst einschen 
worden, dass man nicht ungestraft der bffcntlicben Meinung und dem 
moraliscben Gewissen der gebildeten Welt trotzen kann, wold hoiten 
wir, dass fur don Augenblick wenigstens an dem namenlosen 
Unglucke und an den veigossenen fhranon eines unscbuldig duldenden 
Volkes genug scin wird. Aber wir diirlen nie die Lebre vcrgessen, 
die sicb aus dei luichtbaren Ivatastropbe dieses Jahres wieder 
von neuem ergibt: Arbeiten wir kraftigcr denn je an der Schalfuiw 
unserer Organisation, damit kornmende Unglucksfallc die Judenbeft 
nicht wieder so ^ I rollon, wie die Auswanderung der rumanisehon 
Juden. Es ist Zeit, class das Judenlbum reiner sei und m’bssor 
und sicb selbst acbtend. In der Einigkeit liogt unsore Kraft 
und am Ende dieses Jahrhunderts ist die Oeffontlicbkeit auch 
Kraft. Der Zionismus strebt die cine mit alien Mitteln an und 
wu'd sich der anderen volt. und ganz bedienen. Wie mein 
hochverehrtei, giosser Freund Nordau Ilmen heute scbon gesa^ti 
Wir bieten nocbmals in diesem leierlichen Augenblicke die Brudor- 
liand alien jenen, welcbe nocb nicht mit uns gelien, damit es auch 
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Cfu- -,j(. nidit zii spat wordo, derm das Martyrium unserer 
lumimisciien I1,ruder hat dem Voiko die Augcn ^edlTuet m wesson 
Iiutidcn heide sein Seldcksal ruht und wer, dank seiner Sclnvadie, 
es nacli aussen verlritt und im luneru verwallet. (Stunmschor, 

laiiganlialtcnder IJeilall und lliindiiklatsclion.) 
Vors. |)r. Nordau : Herr Dr. S c 1) 1 « pose h n i k.<> t'f hat das \\ ort 

•/,ur Herielitersnitunig iiher die Luge dor .laden im Kaukasus. 
Dr. Schlaposchnikoff (mit lebhrdtem Beil'alle und Hiindeklatsehen 

begriisst): 
Hochgeehrte Yersammlung! Ich werde lieutseh sprechen, well, wie 

mein boeheeelirter Freund Prof. Gottheil am vongen Congress® 
sagte, Sio mein schlechles Deutseh besser verstehen werden, ais mom 

Hoehgeschatzte Briider und Seliwostorn! (liufe: Russisch! — 
Ge(roni life: Deutseh!) Die Russon wenhm gewiss mein Deutseh ver- 
sieheii und die Deutschon hoflont licit aueh. < Heiterkeit.) I civ- werde also 
deulsch spreehen, und ich biito urn Yer/Glning, wonn das mcht m veil- 

kommenor \\ rise gvscheheu \vird. 
Oleine guten Schwestern und Briider! Ich babe die Ehre, ein 

Yertroter und Dologierter nines sohr intoressanten umi charakteristischen 
Theilos dor judisrhen Nation zu sein, namlich der kaukasischen Beig- 
iudeii dec sogenannton tscherkossischeu Juden. Sie wohnen voizugs- 
weise in dem noruisehen Theile ties Binnenkaukasus (in den Dage^tanei, 
Torskor uml theilwcise in den Kubanor Gobioten, den Bakmer und 
Elisabethpolsker Gouvornoments) zwischen den Bergen. wo sie an vielen 
(Jrten ganz ahgesonderto Aulen oiler 1 solution (Dorter.) bilden. Dei 
Tvnus dor Bergjuden ist ein gemischter. In der ibuhe mit dem reuien 
hauptsemitischen Tvpus gibt es zwischen ihnen Typem welche mit den 
Tv pen der sie umgebonden anderen einheimischcn Stamme (Zerginor, 
Ossetiner, Tschetschener Tartaren) ahnlich sind. Das kann danut erklart 
wenlen. dass die Bergjuden. welche sich seit mehreren hundert Jahren 
im Kaukasus authalten, oft Frauen aus tier Mitte der sie umgebendeu 
anderen liassen heiraten. und hiiutig Route dieser \ blkersohatten zum 
Judenthum bekehrtcu. Es ist anzunehmen. dass die Bergjuden ehemals 
die Chazaren zum .Judenthum bekehrton. ... . 

in frii heron Zeiten waren die Bergjuden im kaukasus ein be- 
deutender Thoil der Bevolkerung und haben in vielen Theilen (Gebieten), 
besonders im ostliehen Gebiote des Kaukasus, ihre Ortschatten gehabt, 
von welchen abet* heute hViuiig nur mehr der Name des Ortes daran 
erinnort, dass'sie einst den Juden gehorten. Gogenwlirtig ist die Zahl 
tier Bergjuden nicht mehr als 27.000 Seelen {him Familien), welche 
theils in den Aulen (Dortern), theils in den Statlten (Grossnaderbent, 

Cuba, Betrow u. a.) wohnen. rn . , 
Nach den unter don Bergjuden circulierenden lruditionen unit 

den sich in deii verschiedenen Sammelbuchern zur Erforschung des 
Kaukasus belindenden geschiehltlichen LTkundon gieng die Ansiedlung 
der Bergjuden in den i'ruhesten Berioden unserer Gesehichte vor sich. 

(UTiruhe.j . 
Vors. Dr. Nordau: Ich hitte um Stilie iVir den Redner, der sehr 

interessame Dingo mitzutheilen hat. 
Dr. Schlaposchnikoff (fortfahrond): Selbst die Bergjuden erzahien, 

dass sie beinahe noeh in den ersten Jahrhunderten der neuon Aera in- 
t'olge der Bedruckungen von Seilen der I'anatiselien Anhanger der Reli¬ 
gion Zoroastras emtliehen mussten. Nach Persien hingegen sind sie 
noeh in der biblischen Zeit gekommen, wohin sie nach Bezwingung 



des israelitischen Reiches von dem assyrischen Konige Salmanassor 
gefdlirt warden. Und thatsiichlich ist aus der Bibel bekannt, dass der 
Konig Salmanassor viele Israeliten in die Gefangenschaft weggefuhrfc 
hat und sie in den nordlichen Provinzen des assyrischen Reiches, unter 
diesen auch in den Midischen Bergen, die nach unserer Meinung identisch 
sind mit den kaukasischen Bergen, angesiedelt hat. 

Die Sprache dor Bergjuden ist ein besonderer Dialect, der so- 
genannte ,,Tater“ Oder „Farser44, welcher sehr nahe verwandt ist der 
persischen Sprache, und welchen sie aus Persien, wohor sie ja, wio 
vorhin erwahnt, nach dem Kaukasus kamen. mitgehracht haben. 

Als die Juden sich hier festsetzten, haben sie sugar endue unab- 
liangige Fursienthiimer gegriindet und mit Erfolg unter der oiuheimisehen 
heidnischen Bevolkerung die jiidische Bevolkerung propagiert (Chazarim 
und andcre). Aber in kurzer Zeit ist diese vcrhaltnismassige Gliiek- 
seligkeit durcii den Einfall der Araber, welche mit Feuer und Schwert 
die mohammedanische Religion im Kaukasus zu vorbreiten suchten, 
gestort worden. Die .Juden sind wiederuin Verfolgungon und L'liter- 
druckungen unterworlen worden, und viele von ihnon. besonders die 
reichen und hoheren Classen, wurden den Islam anzunehmen gezwungen, 
so dass es noch heute in vielen muselmannischcn Familien Geschlechts- 
tafein gibt. welche auf die jiidische Ahstammung hinweisen. Trotz aller 
dieser Verfolgungon aber ist ein bedeutender Tbeil der Bergjuden un- 
verletzt geblieben und hat sich im Laufe einiger JahrhumPrte mit den 
WatTen in der Hand erfolgreich fur Freiheit und Existenz gogomiber 
den sie umgebenden zahlrciciien, ihnen feindlichen kleinen Volkern und 
Stammen gewehrt und Religion und Nationality, vertheidigt.^ Als im 
Anfange dieses Jahrhunderts Russland an die Eroberung des Kaukasus 
schritl, urn sich gegcn die bestiindigeu UeberiVdle der tscherkessischen 
Stainme zu sclhitzen, da haben sich die Bergjuden, welche auch unter 
den riiuberischen Ceberfiillon dieser Stiimme stark zu Iciden batten, zum 
grossten Theile an die Soite Russlands, als der Tragerin dei* friedlicheu 
Cullur, gestellt und haben den russisehen Truppen bei der Eroberung 
des Kaukasus mit den Waffen in der Hand in den Sel.ilachten gegeii 
die ungehor«amen und feindlichen Borghewohner geholfen und auch, 
dank hirer Kenntnis dor einheimischen Spraohon und der (legend, als 
Dolmetsche und Wegweiser gedient. Aus DankbarUeit fur diese pienste 
hat die russisclie Regierung nach der Eroberung und vollstandigeu 
Pacifieierung des Kaukasus don Bergjuden gb-iehe Burgonechto mit 

.den ubrigen einheimischon Stammen gogoben. (IS7W2.) 
In der lcUton Zoit jedoch hat die brtliche Vonvaltung aus Miss- 

verstandnissen odor aus anderen Griindon die Rechte dor Bergjuden zu 
neschranken angofangen und sie der allgemeineii Gesetzgebung uber die 
Juden in Russland zu unteiwerfen gestrebt. Diese Versuche haben bei 
den Bergjuden ein grosses Aergernis hervorgerufen, und sie haben-eine 
Deputation nach St. Petersburg mit einem Vortrnge boim Statthalter 
des Kaukasus gesendot, uin iiire Rechte, welche auf specielle Anord- 
nungen der hoheren Gewalten gegriindet sind, zu vertheidigen. 

Jetzt ist auch zu diesen Entrissenen Israels die Nachricht- von dor 
zionistischen Bewegung und vom Zionisten-Congresse gelaagt, und sie 
haben sich mit Exiase der allgcmeinen Arbeit im Iuteresse der zionisti- 
schen Idee angeschlossen. und haben zu mir eine Deputation gesemM, 
urn sich liber uie ziomstischo Bewegung unterrichten zu lassen. und 
griindeton einen Voroin als AbtheiJuug des von mir in Charkow g«- 
grundeten Verbandes „Schomroi Zion44 (Wiichter von Zion). Sie bevoil- 
mhebtigten mich auch, als ihr \ ertreter aut dem dritten und jetzt aut 
dem vierten Congresse zu erscheinen und ihro Getiihle und W unsche 
hier zum Ausdrucke zu bringen. 

i* 



Schliesslich ein paar Worte iiber die Religion, die Lebensart und 
Cultur der Bergjuden. 

Die Religion der Bergjuden ist eine echt jiidische, aber mit einem 
bedeutenden Zusatze von den einheiinischen Volkern entnommenen 
Glaubenssiitzen beziiglich des Vorhandenseins von guten und schiechten 
Geistem, der Seelenwanderung u. s. w. Dies ist ubrigens ein Aber- 
glnube, den es bei beinahe alien Volkern mit niedriger cultureller Ent- 
wicklung gibt. Sie sind Talmudisten und erfullen alie Gebote, welclie 
die Bibel und der Talmud vorschreiben. 

Die Sprache der Bergjuden ist, wie vorher gesagt. eine Taser, ein 
persischer Dialect. Ihre hauptsachlichste Beschiiftigung sind Ackerbau. 
Gartenbau, Weinbau, Viehzucht, Schafzucht, Gerborei, Riemerei, allerlei 
Handwerke und auch der Handel mit Thieren. 

Der belle Strabl der Sonne des jetzigen judischen Lebenszionismus 
hat im Geiste dioser knegerischcn Juden gelachelt, und diese Bergjuden 
ringen fur ihre Freiheit und jetzt treten sie als Wiichter Zions auf. 
(Lebhafter Beifall und Handoklatschen. 

Vicepriis. Dr. Nordau : Von Seite eines englischen Delegierten wurde 
derVorschlag gemaeht, dass die Reden und Serichte in nicht engliseher 
Sprache ins Englische iibersetzt, gedruckt und an die Delegierten vor 
Beginn der nachsten Sitzung vertheilt werden. Ich glaube, dass dieser 
Vorschlag, der annehmbar ist. am besten dem Prlisidium uberlassen 
werden moge, welches darnach seine Massnahmen treffen wird. (Zu- 
stimrnung.) 

Herbst (Bulgarien): Verehrte Congressmitglieder! Das Bild des 
Landes, das hier Dr. Marmorek so trefiend entworfen hat. war nicht 
nur das Bild des Elends der Juden Rumaniens, sondern aucli das Bild 
des Elends der Juden aller Balkanstaaten und damit auch der Juden 
Bulgariens. Ich will mich nicht in Einzelheiten einlassen, und zwar 
schon darum nicht, weil wir bulgarische Zionisten viel zu stolz sind, 
um zu klagen; denn wir setzen voraus, dass es tins, solange der Golus 
besteht. nirgends besser gehen wird. (Lebhafter Beifall und Hiinde- 
klatsciien.) W ir wollen niclit klagen, wir wollen nur mit Rube den 
Augenblick abwarten, wo uns einmal die Mbglichkeit geboten werde, 
der Welt den Beweis zu erbringen, dass auch wir Juden wie Manner 
auftreten konnen, und der Augenblick wird viel friiher kommen. wenn 
man uns zur Verzweiflung treibt. (Lebhafter Beifall.) Man giaubt wohl, 
dass Bulgarien, der jungste Staat Europas — ein Verfassungsstaat — 
die inteilectuellen Kriifte der wenigen dort lebenden Juden — 2&00O 
an Zahi — zur Mitarbeit an seiner socialen und wirtschaftiichen Aus- 
gestaltung ausnutzen werde. Nun ergibt sich das gerade Gegentheil. Ich 
will hier eine traurige Bedrohung erwahnen, dies aber, ich betone es, 
nicht um zu klagen, sondern nur als Charnkteristikon, das auf die 
Lage der Juden in aller Welt zutrifft und als Beweis dienen moge, dass 
liberal], wo Juden hinkommen mogen, der Antisemitismus und die 
Juden verfolgung von selbst kommt, weil wir ein altes Cuiturvolk, ein 
Ferment sind, das alle anderen jiingeren Viilker naturgemhss in 
Gahriing bringt. Nun hort: In der Sobranje wurde folgender netter 
Vorschlag eingebracht, nicht etwa von Deputierten, die nicht an west- 
europaische Cultur geleckt haben, nein, gerade von soichen, die sich 
aus westeuropiiischen Universitiiten der Erkexmtnis Helle geholt, von 
40 soger.annten Akademikern ! Dieser Vorschlag Inutet (liest): 

„1. Die Sobranje moge im Gesetzeswege beschliessen, dass 
Juden das Niederlasseim in Bulgarien verboten werde; li, dass den 
Juden der Ankauf von Emmobilien in Bulgarien verboten werde; dass 
den Juden der Handel ausserhaib der Sladteweiehen verboten 



werde: 4. dass den Juden die Beschaftigung als Haudelscommissionare 
und Agenten v e r b o t e n werde; 5. dass im Strafgesetze pin snecieller 
Paragraph vorgesehen werde. der die Todesstrafe jenen Thatern und 
Mitthatern androhe, vvelehe auch nut* verdachtigt werden, sich zur Ent- 
fuhrung von Christenkindern versucht zu haben; <>. dass alle in Bul- 
garien wohnhaften Juden beider Geschlechter, welehe das Alter von 
121 Jahren erreicht haben. rnit specieller Judenstouer fur das Ver- 
weilungsrecht im Lande belegt werden (wie in Rumiinien); 7. dass 
saimntliche bulgarische Creditanstalton den Juden keinerlei Credit ge- 
wahren.- 

Dies ist noch niclit alles. Das sehaueiiiche Bild muss noch 
nnsterer werden. 

In letztei Zeit hat unsere Idbliche Regierung oin Unmass von 
Toleranz gezeigt, eine Duldung. die man in den civilisierten Staaten 
Europas zwar noch nicht kennt, denn sonst hiitte man dort dooh sich 
nicht von Bulgnrien ubertreflen lassen. Bekanntermassen glauben die 
Bulgaren, wie alle anderen Balkanvolker. ihre nationale Frage noch 
nicht endgiltig entschieden j es ist nicht unsere Sache, uns damit zu 
befassen, und habe ich diese Tribune auch nicht darum betreten, uni 
zu erortern, ob Macedonien den Bulgaren, den Ruination oder sonst 
wem von rechtswegen zufallen niiisste. Aber die einen und die anderen 
haben dahinzielende nationale Ideale und Freiheitsbestrebungen. Wit* 
Zionisten wissen jede Freiheitsbestrebung zu billigen, wir achten sie 
iioch und schatzen sie. Es muss uns aber verbittern, wenn wir sehen. 
dass in Bulgarien Organisationen geduldet werden, die den Zweck 
haben, Macedonien far die Bulgaren mit jiidischen Opfern zu erobern. 
Wir haben ja auch Ideale, und so sehr wir das nationale Gofuhl 
anderer hoch zu schatzen wissen, glauben wir, dass es denn docli nicht 
gut angcht, und der W iirde einer nationalen inacedonischen Bewegung 
zuwiderlautt, von uns Opfer zu verlangen, um mit denselbon die Ideale 
(ier Macedonier leichter verwirklichen zu konnen. Uobrigcns, tiiuschen 
Sie sich nicht meine \ erehrten. Wir sind gar nicht dazu im Petitions- 
wege angegangen worden, auch sind es nicht \fereine, die uns darum 
gebeten haben *. soweit wiirde man sich nicht hei abwiiiaiigen, uns Juden 
zum Mitthun an einer revolutioniiren Bewegung uufzufordorn. Bewalire ! 
Man hat uns ganz eintach in das Geschafr, auch des kleinsten Mannes, 
tiint und zehn Murder hinoingeschickt und untei* Audrohung des Todes 
von jedem Juden zu 3—uOOO Francs verlangt. Man hat von derGemeinde 
Bustschuck 30.000 Francs verlangt und ebenso von vielen Gemeinden. 
die nicht imstaude sind, ihre par Batlamim zu erhalten, Tausende von 
b nines, und dies alles unter deni Scliutze unserer Regierung. Naturlich 
verstehe ich den Schutz nicht fur uns, sondern fur die Murder. 

Dies ist in kurzem die Luge der Juden Bulgariens. Dass wir 
Zionisten sie eiier verbessert, als wie unsere Plutokraton behaupten 
wollen, verschleehtert haben, das konnen wir von hier hoch betheuern. 
\\ ir hat-ten dies nicht gothan, was unsere Plutokraten gethan haben. 
Wir wiiren nicht hingegangen, uns auszugleichen und meckernd zu 
bitten. Wenn wir gewusst hiitten, dass unsere Plutokraten bereit sind. 
Geld herzugeben, so hatten wir sie gewarnt nnd ihnen gesagt: Ihr 
verfiigt uber Eure Tasche, aber nicht auch iiber unseren jiidischen 
Nationalstolz, den Ihr verletzt, wenn Ihr feige auf eine Drohung hin 
Euer Geld gibt. WTr, die wir ein grosseres Recht auf Euch haben, 
haben zu diesem Mutel nicht gegriffen, obwolil wir schon wissen, dass 
Ihr Euch nicht mit unserem Makkabaermuthe auszeichnet. 

Verehrter Congress! Ich will nicht lunger die Geduld des Hanses 
fur mich beanspruchen, wili aber damit schliessen, dass ich von dieser 
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liohen Stelle ausrufe, wenn sie Jacob liicht gutwillig, dann sollen und 
werden sie Esau geben! (Lebhafter Beifali und HandeklatscheD.) 

Dr. Bodenheimer: Es siml von der russischen Landsmannschat't fur 
das Ordncr-ComiU* eine Anzahl von Herron vorgesehlagen.worden, 
und zwar; 

G o 1 d \v asser (Warschau), Dr. Strauche r (Till is), Epstein 
(Chord), B e g a m in (Charkow), J o s s e 1 o w i c z (Warschau), G o r o- 
d i s c h z (Warschau), Dr. T e in k i n (Moskau), B o j u k a n s k y (Odessa), 
Levitin (Warschau), Lev y (Berlin), W ii elite r (Wien), Dr. Jung- 
m a n n (Freiburg), Dr. Wahrhattig (Krakau), Dr. Goldberg 
(Grybow), Dr. Syru p (Krakau). J. R o senl'el d (Berditschew), J. S te r n 
(Paris). B. Gottesmann (Schitomir), Schachtel (Breslau). 

Sodann haben sich folgende Herron freiwillig gemeldet: 
Levy (Blackburne), M. Ettinger (Mannheim), Re is cli or 

(London), Englander (London). 

Vicepriis. Dr. Nordau : Ich bitte die Ordner, gleich nach der Sitzung 
sich zu versammeln und iiber ihre Massnahiuen zu berathen. 

Sodann mochte ich den sammtlichen Herren aus den verschiedenen 
Comites ans Herz legen, so fort nach Sehluss der Sitzung zusammenzu- 
treten, sicli zu constituieren und iiber ihre eigene Tagesordnung Be- 
rathung zu pflegen; denn die Comites inussen unverzuglich in ihre 
Arbeit eintreten, wenn wir niitzliche Resultate fur den Congress er- 
reichen wollen. 

(Ruf: Wer soli alio einzelnen Ausschussmitglieder kennen V) 
In dieser Beziehung bitte sich entweder an den Secretiir des 

Congressbureaus Dr. Bernstein-Colmn oder an mich zu wenden. 
Nunmehr Hat das Wort Frau Prof. G o 11 h e i 1. 
Frau Prot. Gottheil (stiirmisch acclamiert): Herr President! Meine 

Damen und Herren ! Zum drittenmale babe ich das Vorrecht und die 
Ehre, das W ort in unserem zionistischen Congresse im Namen der 
Frauen Israels zu ergreiten und ich hiitte vor einer so grossen Aufgabe 
zuruckgeschreckt, wenn ich nicht von deni schbnen Schauspiele er- 
miithigt ware, das ich heute vor mil* habe, von dieser Vereinigung von 
Frauen und Mannern, deren Endzweck ist, an der Wiederherstellung 
unserer Nation mitzuarbeiton. 

Ich bin umso gliickiicher, heute spreehen zu durfen in dieser 
Versainmlung. als ich nicht vergesse, dass an der Spitze dieses grossen 
Landes eine Frau ist, die alle Eigenschaften und Tugenden unseres 
Geschlechtes vorstelit, Ich vergesse auch nicht, dass in diesem Lande 
vor Jahren sich eine Frauenstinime, aher eine christliche Stimme er- 
hoben hat, uni der Welt zu erklaren, dass die einzige Losung der 
Judenfrage die Realisierung unseres zionistischen Zieles ist. George 
Elliot hat sich ihren Platz in den Herzen alter Zionisten erworben. Ich 
vergesse auch nicht, dass in einem an deren Lande englischer Sprache, 
eine andere Frau, aber diesmal eine judische, ihre Stimme erhoben bar, 
um ihrem \ olke wahrend der Immigration der Russen in Amerika zu 
sagen, in ihrer Epistle to the Hebrews, dass wieder die einzige Losung 
des Ungliicks der judischen Frage die Realisierung unseres zionistischen 
Programmes sei. Emma Lazarus hat auch das Recht auf unsere Dank- 
barkeit erworben. 

Die Lage unserer zionistischen Gesellschafcen in Amerika werden 
Sie durcii Herrn Prot. Gottheil hbren ; aber ich will Ihuen von unseren 
zionistischen Vereiiien spreehen. Denn in diesem grossen Lande ist die 
Frau beruien, eine grosse Rolle bei der Verbesserung der Lage unseres. 
Yolkes zu spielen. 



Von den 135 Vereinen, welche die American Zionist Federation . 
bilden, sind wenigstens 10 solche von Frauen und in der Stadt New- 
York gibt es deren 5. 

Alio diese Frauen gehoren dem jiidischen Proletariate an : ich 
bin gliicklich, deni Congresse mitzutheilen, dass eine unserer Delegierten 
bier in diesem Saale dieser Classe angehort. stolz aut' sie. Miss Blouo- 
stone war eine der ersten, welche die Gesellschaft, der Chowowi Zion 
von Frauen in New-York griindete. A lie diese Frauen arbeiten schwer, 
und wenn die einen die Fabrik verlassen haben und die anderen ihre 
Geschaftsladen, wo sie von morgen friih 8 Uhr bis abends 0 oder 
8 Uhr arbeiten, so haben sie noch imtner Zeit, um sich zu vereinigen. 
um an dem zionistischen Werke zu arbeiten. 

In alien diesen Gesellschaften wurden Abendsehulen gegriindet, 
um die Geschichte unseres Volkes kenuen zu lernen, seine Sprache 
und seine Literatur und die besten Manner sind gerne bereit, diese 
Schulen zu leiten. 

Wir haben es in Amerika begritlen. dass es unser unwurdig 
ware, angesichts der Wohlthnten dieses Landes, wenn wir nicht eine 
iielfende Hand ausbreiten wurden iiber alle unsere ungliiekliehen 
Briider, auch iiber den letzten. Durum haben wir uns mit alien unseren 
Kraften ans Werk gemacht. Ich ho fie und wage den Wunsch aus- 
zusprechen, dass die Frauen Englands und insbesondere die Frauen 
Londons unser Beispiel nachahmen werden. 

Unsere Geselischatten bestehen zum grossten Theile aus Kindern 
von Russen, unsere Yereinsmitglieder haben die Thriinen ihrer Mutter 
und die schweren Muhen ihrer Vitter verstanden und in alien unseren 
Gesellschaften haben wir das Gluck gehabt, alle jungen Miidchen zum 
Unterrichte zu vereinen. 

Ich hofie, dass wir die alten Traditionen wieder in unsere Mitte 
zuriickbringen werden. Wohl vvissen wir, dass es nicht an uns Frauen 
ist, die grosse Frage zu Ibsen, dies iiberlassen wir unseren Manncrn 
und Brudern, aber solange wir die Atmosphare, die religiose Atrno- 
sphare, welche man nicht von unserer Nationalist trennen kann, be- 
wahren, ist unsere Aufgabe vielleicht nicht weniger gross, wie die der 
Manner. Die zionistischen Frauen Amerikas arbeiten zum W'ohle des 
judischen Volkes, mogen die europiiischen Schwesteivn ihnen nach¬ 
ahmen. (Beifall und Hiindeklatschen.) 

Vicepriis. Dr. Nordau : Das Wort hat Herr Dr. Kaufmann zum 
Berichte iiber die Lage der Juden in Deutschland. 

Del. Dr. Kaufmann: 
M e i n e D a m e n u n d H crrcn! 

Gestatten Sie mir, Ihnen an dieser Stelle kurz iiber die 
sociale Lage der Juden in Deutschland zu berichten. Ich bitte 
dabci um Entschuldigung, wenn ich Dingo beriihrc, die Ihnen 
mehr oder weniger bekannt sind, oder die lur Deutschland 
nichts Charakteristisches haben, sondern auch anderwarts einen 
ahnlichen Verlauf nehmen. 

Fragen wir, wie die Beziehungen der deutschen Juden 
zu ihren Mitbiirgern sind, so muss ich antworten: Wir stehen 
seit 20 Jahren unter der Einwirkung des Antisemitismus, der 
als Reaction auf den politischen Liberalismus der siebziger Jahre 
einsetzte, an welchem sich die Juden ganz besonders betheiligt 
hatten. 



Seitdem ist dor Antisemitismus in Deutschland nicht mehr 
von der Tagesordnung verschwunden; er hat umgestaltend auf 
unsere ganzen socialenVerhaltnisseeingewirkt, und diese Wirk.ungen 
sind auch in keiner Hinsicht als abgeschlossen zu betrachten. 

Die Bewegung kam jlih und unerwartet. Die deutschen 
Juden haben seit mehr als ioo Jahren an den culturellen Inter- 
essen ihres Landes Antheii genommen; sic haben die vater- 
landischen Geschicke mitdurchlebt, die Wacht am Rhein mit 
Begeisterung mitgesungen und die deutsche Einigung jubelnd 
begriisst. Sie haben sich als echte und rechte Deutsche gefilhlt 
und glaubten sich in dicsem Gefuhle fiir immer gesichert durch 
die verfassungsmilssige Gieichberechtigung, die ihnen zutheil 
wurde und durch die Gemeinsamkeit burgerlicher Interessen, 
welche die liberale Gesetzgcbung des neuen Deutschen Reiches 
geschaffen hatte. 

Keine zehn Jahrc hat diese Entwicklung angehalten, da 
setzte auch schon die Reaction mit aller Macht ein, und der 
Antisemitismus erhob sich zur Bekiimpfung der Juden und zu 
ihrer Verdrilngung aus alien burgerlichen und socialen Stellungen. 

Dieses Ziel hat der Antisemitismus in Deutschland in be- 
trachtlichem Maasse erreicht. 

Die Juden selbst haben der Bewegung wcnig Widerstand 
leisten konnen. Der Widerspruch, mit dem das treier gesinnte 
Biirgerthum ihr anfanglich entgegentrat, versagte ebenfalls und 
Hess auch bald nach. Der Antisemitismus ist so im Laute der 
Jahre in alle Kreise cingedrungen und auch auf liberaier Seite 
hat man es aufgegeben* ihn in den cigenen Reihen zu bekiimpfen. 

Die antisemitische Partei verfiigt in Deutschland fiber cine 
Reihe von grosscretl und kleineren ZeiUtngen, in denen tiiglich 
gegen alies Jtidische gehetzt wird. Aber auch ein grosser Theil 
der andcren Presse arbeitet im gleichen Geiste, bald in unver- 
hiillter Form, bald in verstcckter \\reise. 

Fur alles Hiissliche und Veriichtliche hat man die Be- 
zeichnung rjudisch“ bereit, als ob es nie eine ethische Bethii- 
tigung des jiidischen Geistes gegeben hatte, die die Welt bis 
heute als kostbares Erbtheil bewahrt. 

Die rechtliche Gleichstellung der Juden in Deutschland * 
ist trotz der Anlaufe, welche die antisemitische Partei zu ihrer 
Beseitigung gemacht hat, zwar nicht geiindert worden; allein die 
sociale Scheidung der Geister, welche der Antisemitismus 
hervorgerufen hat, bewirkt, dass dieses Recht, welches ja nach 
Lage der Sache von vornherein kein vollkommenes war, mehr 
und mehr verkiimmert. Eine grosse Anzahl von staatlichen 
Stellungen und Carrieren sind den Juden ja immer ver- 
schlossen geblieben. In Hessen wird ihnen, wie neuerdings 
bekannt geworden, ganz allgemein die Zulassung zur gtellung 



eines Richters oder Staatsanwalts verweigert, und erst die 
Taufe macht sie zur Bekleidung eines solchen > Amtes 
geeignet. Der hessische Justizminister hat diese Stellungnahme 
der Regierung ganz unumwunden mit der Gesinnung der Be- 
volkerung motiviert. Eine weitere Beschrankung hat die juden- 
feindlicheStromungin Sachsen erreicht. Dortwurde ein Schiicht- 
verbot durchgesetzt. Es wird hierdurch zweifellos ein Gewissens- 
zwang auf die J'udcn ausgeiibt, die ihrer rituellen Gewohnheit 
treu bleiben wollen. Bei diesem Verbot hat man sich auf Er- 
wagungen des Thierschutzes berufen, wahrend doch die.com- 
petentesten Beurtheiler (es liegt dariiber eine Sammlung von * 
254 Gutachten vor) dariiber einig sind, dass das judisch-rituelle 
Schlachtverlahren koine Thierqualerei in sich sehliessU Ja einige 
heben hervor, dass es andercn Schlachtmethodon sugar tiber- 
legen ist. 

Am meisten macht sich die judenfeindliche Stimmung4 im 
gesellschaftlichen Leben geltend. Hier hat der Antisemitismus 
geradezu verwiistend eingewirkt. 

Gesellschaftliche V e r e i n i g u n g e n, die auf sich 
halten, schliessen sich gegen die Juden ab. Wenn der jXidische 
Student das Gymnasium verliisst, so hurt mit seitenen Aus- 
nahmen sein Verkehr mit den christlichen Collegen, mit denen er 
Jahre lang auf derselben Schulbank gesessen, auf. Die kauf- 
miinnischen Angestellten sind zu einem grossen Theil deutsch- 
national organisicrt. der Private gesellschaftliche Y’erkehr zwischen 
Juden und Christen hat erheblich gelitten; denn gerade dem feih- 
fiihligon Juden ist Unter dem lastenden Druck der Zoit die zum 
Verkehre nothige Cnbefangenhcit verloren gegangen. 

Judenreine Hotels, judenreine Biider sorgen dafdr, dass 
unsere arischen Mitburger von dem Judenyolke nicht beliistigt 
werden. 

Was die w i r t s c h a f11 i c h e n \r e r h ii 11 n i s s e der Juden 
in Deutschland betrilYt, so sind dieselben vielfach im R ii c k g a n g e 
begriffen. Das gilt nun weniger fiir die Juden in den grosseren 
Stadten, wo sie Handel und Industrie betreiben, und wo ihnen 
auch andere Berufe zu Gebote stehen. Es gilt hauptsachlich 
von den Juden in den k 1 e i n e r e n Stadten und vo m 
pi atte n Lan d e, wo sie, seit Generationen ansiissig, von Alters 
her grossentheils vom Klein- und Zwischenhandcl gelebt haben. 

Nun sind die allgeme.inen w i r t s c h a f 11 i c h e n 
Bedingungen diesen Erwerbszweigen nicht giinstig, und die 
deutsche G e s e t z g e b u n g zeigt in den letzten Jahren die 
Tendenz, sie einzuschranken. Aus diesen Grunden sind bei 
uns verhaltnismassig viele Juden in ihrem Erwerbe zuriickge- 
gangen und sind verarmt. Dass ein Theil der Juden vom Handel 



entfernt wird, ware an sich nicht zu bcklagcn, wcnn es uns nui 
melange, sic zu andoren Berufszwoigon iiborzufuhren. 

Die diesbeziiglichen Bestrebungcn haben jcdoch bishcr noch 
keinen grosson Ertolg gcliabt. Es existieivn \ e i e i n e, welche 
mil viclcn Opforn bemiiht sind, Handwerke und Ackerbau unter 
den Juden Deutschlands zu verbreiten uftd wclche zum Theil Beach- 
tenswerthes leisten. Die bisherigen Leistungen gcniigcn jcdoch 
nicht und wird in dicser Richtung weiter gearbeitet werden 
mtissen. . 

Es versteht sich von selbst, dass auch wir deutschen 
Zionisten an dicser Arbeit, soweit wir vermogen, thcilnehmcn, 
um die L a g e d e r J u d e n i m cigencn L a nde z u hebe n. 

Allein es ware ein Irrthum, anzunehmen, dass die Juden- 
frage in irgend einem Lande tiir sich dauernd und behiedi- 
gend gclost werden kbnnte. 

Es giebt eben keine deutsche Judentrage, wie es koine 
rumanische und keine russische giebt. I-s giebt nui e i n e^ Juden 
lVage, die in den verschiedenen Eftn.dern \erschiedene i’ oimut 
annimmt. (Lebhafter Beitall und Mtindeklatschen). 

. Und die Oegenwart sorgi ieider in nur alizu betruben- 
der Weise dafi.ir, dass wir an dieses Gemeinschaltsgetiihl er- 
innert werden. (Lebhattc Zustimmung). 

In Deutschland haben wir die K o n i t z e r Affaire, deren 
lokale Bedeutung fur die westpreussischen Juden und deren 
symptomatische Bedeutung tiir uns alle Herr Dr. Nordau in 
seiner meisterhaften Weise bereits dargolegt hat. 

Ich verzichte desshalb naher daraut einzugehen und mdchte 
nur unseren deutschen Stammesgcnosson gegenuber, welche ihre 
Hoflnung auf ein Fortschroiten dor Cultur setzon und daduich 
getrostet abseits von unseren Bestrebungcn stehen, hervorheben, 
wie wenig berechtigt cine derartige Hottnung sei, da wir doch 
sehen, dass sich d\c fortgeschrittene Cultur unserer Zeit mit 
solchen riickstandigen barbarischen Anschuldigungen vertragt.^ 

Ich muss ferner darauf hinweisen, dass wir an den Ge- 
bildeten in Deutschland bei der Bekiimpfung dieses Irrwesens 
wenig Riickhalt haben. Konitz selbst ist Kreisstadt, hat Gymnasium 
und Landgericht, also gebildete Elemente genug. Trotzdem konnte 
die Beschuldigung daselbst Boden tassen. 

Sie werden "auch von mil* nicht erwarten, dass ich ein Wort 
der Widciiegung spreche. Welcher Wahnsinn ist es, ein solches 
widerliches Verbrechen gerade demjenigen Volke zuzumuthen, 
welches das Gebot aufgesellt hat: „Du sollst nicht morden" und 
welche Thorheit, gerade demjenigen Volke, das den Genuss von 
Blufc so aufs schiirfste verpont. 

Und nun mochte ich noch mit wenigen W.orten die i n n e r e n 
Verhiiltnisse der Juden in Deutschland beriihren. 



\\ ir haben geordnete j u d i s c h c G e m e i n d c v e i'¬ 
ll altnisse; aber es fehlt uns der lebendige Geist, der uns 
Spannkraft verleiht im Kampfe gegen die Anfcindungen- unserer 
Zeit. Ein grosser Theil der gebildeten Judcn nimmt iiberhaupt 
keinen Antheil an judischen Angelegenheiten. Der Abfall vom 
Judenthum ist an der Tagesordnung; namentlich auch, wenn es 
sich darum handcll, eino gute Carriere zu machen. Unsere 
UniversiUiten wissen davon zu erzahlen. Zahlreich sind in den 
grossen Stadten die .Kindertaufen. 

Was an positiven Bestrebungcn vorhanden ist, das ist nicht 
viel. A b w chrvercine und j ii d i s c h e S t a a t s b u r g e r- 
vercine mogen in gewisser Hinsicht niitzlich sein ; aber sic 
wirken nicht productiv fur das Judenthum. Im Laufc des letzten 
Jahrzehntes sind in Deutschland cine Reihe von judischen 
Logon gegriindet worden, welche dazu bestimmt sind, geradc 
den gebildeten Judcn einen socialen und gcsellschaftlichen Halt 
zu geben. Es ist nur zu bedauern, dass sie sich unseren Bestre- 
bungen gegenuber bisher zumeist ablchnend verhielten. 

Wir haben ferner eine Anzah.1 von Vereinen fur judische 
Geschichte und Literatur. Wir haben judische Studentenvereine, 
es bestehen jetzt solchc bereits an ftinf deutschen Universitaten, 
auch einen judischen Turnvcrein, der auf zionistischem Boden 
steht und sich ordentlich regt. 

Die zionistische Bewegung hat in Deutschland aus vcr- 
schiedenen Griinden, deren Erdrterung zuvveit fiihren wiirde, 
bisher keinc sehr grosse Vcrbreitung gefu-nden. Immerhin sind 
einige Fortschritte zu constaticren. Sie begegnet auch nicht mehr 
dem lauten Widerspruche wie zu Anfang. Einige der Protest- 
rabbincr zahlen jetzt sogar ihren Schekel. Auf viele unserer besten 
Juden macht der Zionismus grossen Eindruck; nur haben sie 
dies oder jenes Bedenkcn, das sie bisher hinderte, sich uns 
offentlich anzuschliessen. 

Ich spreche die Hoffnung aus, dass ein richtiges Ver- 
stiindnis fur die gegenwartigen Zustande und fur das, was uns 
noth thut, uns alle jiidisch fiihlenden Herzen auch aus Deutsch¬ 
land, zubringen vverde. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.) 

Vors. Dr. Nordau: Herr Dr. Menczel hat das Wort. 

Beriehterstatter Dr. Menczel: Geehrte Congressinitglieder! Meine 
Congross-Collegen aus Galizien haben mich beauflragt, Ihnen hier 
einiges iiber die Lage der Juden in Galizien und der Bukowina vorzu- 
tragen. Da mir dieser Auftrag im letzten Moniente zutheil wurde, diirien 
Sie von mir nicht eine wohlvorbereitete, von statistischem und sonstigem 
Datenmateriale einbegleitete Rede verlangen, sondern ich ,\ver<le ver- 
suchen, Ihnen ein kurzes Situationsbild vor Augen zu fiihren, und wenn 
ich in der Lage sein werde. Sie fur die, ich muss es teider gestehen, 
nicht im besten Rufe stehenden poinischen Juden zu interessieren, so 
wird dies jedenfalls ein Gewinn fur uns sein. In Galizien und der 
Bukowina wohnen ungefahr eine Million Juden. Es ist die grosste 



Ziffer. die heute liier ausgesprochen wird. Denn in den Fallen, von 
welchon die anderen Herren Ilmen bis jetzt gesproehen haben, drehte es 
sich um wonige Tausende odor Hunderttausende. Wird sind endlich bei 
der Million nngelangt. Diese Million gnlizisehor Juden bildot aber auch 
zugleich das grdsste und sti'irkste Judenproletnriat, ieh wage sugar die 
Behauptung, dass das jiidische Massenelend in Galizien viel grosser ist 
als dasjenige, welches Ihnen heute bier in so beweglichen Worten 
betreffs der rumhnischen Juden geschildert wurde. Ich wage diese Be¬ 
hauptung, obwohl ich weiss. dass sie vielfnehem Widerspruche begegnen 
wird, aber die Behauptung ist begrundet. Das jiidische Massenelend in 
Galizien ist vor allem darum nicht so bekannt geworden. weil wir in 
Galizien wie in Oesterreich die sogenannte Gleichberechtigung fiir die 
Juden haben. Sie wissen es: Der Widerstund der grossen judischon 
Masse wendet sich zunnchst gegen Ausnahmsgesetze. Sie woilen nicht 
unterschieden sein von anderen. Sie woilen als Freunde behandelt 
werden. Sie woilen auf dem Papiere wenigstens die Gleichberechtigung 
haben. Darum in Rumiinien und Russiand der kriifcige Widerstand. 
Darum in Galizien die verhiiltnismiissige Rube. Aber auch andere 
Griinde spielen bier mit. Der Jude in Galizien hat sich an sein Elemi 
bereits gewohnt. Ich erinnere mich bier an eine Anekdote. die in 
Galizien circuliert, und die Ihnen vielleicht auch bekannt ist. Einer von 
jenen Bationim, diesen armen Jammergestalten. die Sie nur vom Horen- 
sagen kennen werden, oiler hochstens davon, dass sich einer oder der 
andere nach Deutschland oder England verirrt hat, einer dieser Bationim 
wollte sich eines abends auf dem Dachhoden einer elenden Hiitte zur 
Rulie begeben. Er setzte sich an den Rand seines armseligen Lagers 
und jammerte: ,U, mein Gott, wann werde ich aus tlem Elende heraus- 
kommen ?ik Ein anderer dieser Genossen horte dies und rief ihm zu : 
rIm niichsten Jnhr!“ Durch die Stimme von oben uberrascht, stand er 
freudig und erstaunt auf und frug: „Warum nach einem Jahre ?“ v\ eil 
Du Dich nach einem Jahre bereits darnn gewohnt haben wirstP war die 
Antwort. Das ist die Gescliichte der galizischen Juden uberhaupt. Wir 
klagen und jammern nicht mehr, weil unsere Hilferufe nicht mehr ver- 
standen werden, weil wir nicht wissen, oh man uns uberhaupt helfen 
kann. Ich babe die Juden in Galizien Proletarier genannt. Aber Sie 
diirfen dieses Wort, das in Deutschland zu einem politischen Kraft- 
worte gepriigt worden ist, beiweitem nicht auf die Verhiiltnisse in 
Galizien anwenden, denn ich kann Ihnen stricte sagen, dass, wenn die 
Juden iu Galizien und der Bukowina zu ihrem Lebensbedarfe nur 
oinen TJieil dessen hiitten, was die Proletarier im Weston zu 
agitatorischen Zwecken ausgeben, sie zufrieden waren. Sie konnen 
daraus crsehen, wie weit sich der Proletarier in Galizien von 
jenem in Deutschland oder in anderen Landern umerscheidet. Wit 
klagen nicht und wir jammern nicht, denn wir sind das Elend^ 
bereits gewohnt, sage ich: Als aber der Zionismus seinen Siegeslauf 
iiber die ganze jiidische Welt nahm, da kam auch etwas davon nach 
Galizien, und selien Sie. merkwiirdig, wieder mit ein Beweis fur das 
grenzenlose Elend in Galizien: Gerade in jeneinLande, wo dasJuden- 
elend so typisch geworden ist, dass es jeder Beschreibung spottet, hat 
er nicht jenen Erfolg zu verzeichnen wie anderswo, wo noch ertriig- 
lichere Verhiiltnisse vorhamlen sind. Und warum ? Ich babe bereits 
eingangs enviihnt, dass die galizischen Juden. ein grosser Theil der- 
selben wenigstens, dahinsiechen und dahinjammern, ais wenn sie keine 
Menschen waren. Man kann ihnen nicht begreiflich machen, dass es 
fiir das jiidische Volk uberhaupt noch eine Hilfe gibt, dass es moglich 
ist, dass es aus diesem jammervollen Zustande einmal herausgeschleppt 
werden solie, und das ist das Traurigste. Die Leute haben jedes Fiihlen 



und HolTen verlernt, und wenn wir —- ich spreche da aus Erfahrung — 
vor den Leuten sprechen und uns, soweit es uns unsere Rednergabe 
gestattet, ein Zukunftsbild malen, so schauen sie uns ungltiubig und 
spottisch an, und wenn ja hie und da ein Hoffnungsstrahl aufblitzt, so 
jst er im naehsten Momente sehon wieder erloschen. Die Leute konnen 
sich nicht aufraffen, um eine neue Ho fluting zu fassen. Und noch eines. 
Wenn man die zionistische Organisation bezuglieh. ihrer Starke priift, 
so friigt man: *Wie viel Schekeizahler sind wir?* Und wieder werden 
Sie es vielleicht far eine Uebertreibung halten, weil Sie die Zustiinde 
bei uns nicht kennen, wenn ich ga*z ungescheut sage: Die Leute 
ziihlen bei uns nach vielen Tausenden, fur welche eine Krone, das ist 
nicht einmal ein englischer Schilling ein halbes Veimogen vorstelit, 
die iiberhaupt niemals im Leben je eine Krone zusammen haben. Es 
gibt iiberhaupt sehr viele, welche die Ausgabe von einer Krone nuf 
einmal nicht kennen. Daruin kann die zionistische Agination dorr nicht 
so festen Fuss fassen. Die Leute haben iiberhaupt. sagon wir es 
kurz, das Verstiindnis dafur verloren. Nichtsdestoweniger ist die 
zionistische Schar in Galizien und der Bukowina — allerdings muss 
ich einschalten, in der Bukowina sind die 'Verhiiltnisse einigermassen 
ertraglicher — eine sehr wackere und kampfestreue Schar. Wir haben 
aber noch mit einem anderen Umstande zu kiimpten, und das ist der 
in Galizien noch iirmier so stark verbreitete Chassidismus. Erwarten 
Sie nicht von mir, dass ich hier gegen den Zelotismus oiler gegen den 
Kastengeist losziehe. Ich finde mich mit der Thatsache ab, dass nun 
einmal — man sollte es nicht glauben. aber es ist wahr — dass der 
Chassidismus in Galizien im Wachsen ist. Das ist wieder ein Beweis 
fur das grenzenlose Elend dieser Leute. Sie klammern sich an was 
immer. Wohi hat aufgehort jene biinde Verehrung der Wunderrabbis, 
wie sie einst stattfand, wohl hat jene allgemeine Scheu vor der Gott- 
ahnlichkeit dieser Leute nachgelassen. Aber je mehr die Zeit fort- 
schreitet, desto mehr Wunderrabbis kommen an das Tageslicht, und 
diese Leute konnen sich liber ihre Einkiinfte und Emgiinge nicht be- 
klagen. Ich hatte vor zwei Jahren und im vorigen dahre Gelegenheit, 
mit zweien der hervorragendsten Reprasentanten dieser Wunderrabbis 
zu sprechen. Ich suchte, ich sage es ganz offen, aus taktischen Griinden, 
diese Leute fiir den Zionismus zu gewinnen; denn ich woiss, wenn 
einmal einer dieser Herron fiir unsere Sache nur ein Wort ausge- 
sprochen hat, dann stromen die Juden dieser Gegend scharemveise 
uns zu. 

Ich suchte also diese Leute fur unsere Sache zu gewinnen, und 
mit welchem Resultate, das konnen Sie sich denken, weil Sie iiber- 
liaupt von der Sache nichts weiter gehort haben. Einem dieser Herren 
kam ich sogar sehr ungelegen und er sagte es mir rund heraus: Jch 
kann in der Sache aus dem einfachen Grunde nichts thun, weil ich fiir 
eine andere Sache bin, niimlich fiir die Chaluka, und fiirchte, dass 
unsere Gelder darunter leiden werden, wenn wir die Leute zu anderen 
Sachen heranziehen." Das war das Resultat meiner Intervention und 
ich babe begreiflicherweise die Sache nicht weiter forciert. Ich will 
mich nicht in Einzelheiten hier einlassen, aber eines werden Sie mir 
noch hervorzuheben gestatten. Man hat sich im Westen, in Deutsch¬ 
land, damn gewohnt, den galizischen Juden ein bisschen zu verachten. 
Sageri wir es rund heraus! Wir fuhlen es selbst, die intelligenleren 
Juden aus Galizien und der Bukowina, wenn wir einmal nach Westen 
hinkommen und unsere Heiinat nennen, dass man uns selbst unter 
unseren Giaubens- und Stammesgenossen ein wenig iiber die Achsel 
ansieht, dass man uns als einen minderwertigen Theil des jiidischen 
Volkes ansieht. Sie konnen sich denken, dass uns das in der ersten 



Zeit, als wir IVir das judische Volk zu arboiten begnnnen, sehr ent¬ 
rusts hat. Wie kann man eine solche Scheidung horboifiihren ? Was 
kann man uns vorworf'en ? haben wir uns gefrngt. Abor je mein* wil¬ 
der Sache naehgiengen, desto mehr mussten wir uns geslehen, dass 
diese Abneigung gegen die polnisehen Juden niclit ganz unbegrundet 
ist. Ich sage es selbst. als polnischer Jude. W'enigstens dor grosste 
Theil de.s judischen Yolkes in Galizien hat etwas an sich, was einen 
Culturmenschen abstossen muss. Nur das eine vergesse man nicht: Rs 
ist sehr viol und zu viel, wemi man von einem armen Menschen, der 
in Noth und Elend lobt, vcrlnngt, class er itnmer mit Moral und Tugend 
und deni ganzen Rustzeug eines sogenannten europiiischen Cultur- 
menschen einherschroite. (Hoi fail.) Vergesseu Sie nieht. dass Armut die 
Sitten dfpraviert, dass Armut die Mensehen lieiabzieht in den Koth, 
und glauben Sie, es gibt iiherhaupt niehts, was einem Volke mehr 
sehaden kann als Noth uml Armut. Das nur wollte ieh sagen. (Lebhnfior 
Heitall und Hiindeklatschen.) 

JVof. Dr. Gottheil (heginnt seine Redo in englischer Sprache. — 
Rut'e : Deutsch.) 

Vors. Dr. Nordau : Ks muss dem Rednor iiherlassen bleiben, die 
Sprache zu wahlen, deren er sich bedienen will. Das ist in unserer 
Geschiiftsordnung ausdriicklich gesagt. 

Dr. Gottheil (setzt seine Rede in englischer Sprache fort.) 

(In Guiitsclior Ueborsotzung): Die Stunde ist bereits vorgoruekt, 
<lass ich nur mehr wenigeWorte spreehen kann. Whrde liiir dienbthige 
Zeit /.nr Yorfugung stehen, ich whrde Ilmen das froiidige Gefulil 
schildeni, das ich enipliiido, auf einem Zionislen-LYmgresso sproclieti 
zu konneiR der in eiuer englisclien Stadt abgehalten w.id; derm 
ich futile midi da doppelt heimisch, da England das Land meinor 
Geburt ist und ich liter aa einem Congress meines eigenea Volkes 
thoilnehmo. Ich freue micli sehr, oilier der Vertreter jener Judea 
zu seiu, die ia einem Laade weilen, wo sie miter keiaerlei cin- 
schrankenden Gesetzea zu ieiden haben, wo der Geist der Gesetz- 
gebung nicht von Feiadseiigkeit gegen sie erifillt. ist, wo sie sich 
veil uad ganz in religioser lliasicht auslehen konnen, wo sie sich 
frei uad ungehiadert hewegen durfon in jeder Lebensphase. Sie 
liahen his jetzt recht viel geliort fiber die Verhaltaisse der Judea 
ia Lamiern, aus denen sie auswanderten uad nocli auswaudern. 
Gestatten Sie mil* nunmehr, auch etwas fiber jenes Land zu sagea, 
ia das sie in so grossen Masscn eingewandert siad. Vor 25 Jahrea 
gab es ia dea Vereiuigten Staaten nicht mehr als 170.000 Juden. 
Nunmelir ist diese Zifler auf naliezu oine Million gestiegen. Sie 
konnen sich denken. dass eine derarlige Verscuiebuag auf grosse 
Schwierigkeiten gestossea seia lim.-s. Bedenken Sie, welch sciiwere 
Aufgahen die im Laade bereits eiiiheimischon Judea zu hewaltigen 
batten, uai ihre ia derartigen Masson einwunderndon Staunnes- 
genossea zu erapfaagen, deaea die Sprache uad Sittea des Landes 
voliig iVemd waren. Ich glaube, dass mail von diesel* Stelle eia 
Wort des Dankos dea Judea der Vereinigten Staates scliuldig ist, 
die ia so edler Weise ihrea leidendea Brudern zuhilfe kamea uad 



mit ihrer Zeit und iliren Mitteln sich ilmen so bereitwilligst znr 
Verfiigung stellten. Aber cm giddies Wort des Dankes schulden 
wir aueh dor grossen diristliclien Bevolkenmg, die dureli ihre 
werkthatige Sympathie >o vieles beitrug, urn die immerhin zutage 
tretenden Reibungen auf oin Minimum zu bescliranken. 

Doch ware es nulzlos, zu leugnen, dass bis zu einem gc- 
wissen Grade Reibungen entstanden sind. Die Umstando liaben 
dies veranlasst, nicht die Lento odor schleelite Absicliten. und ich 
versdiliesse moincAugen nicht der Thafsaehe, dass cine Sleigenmg 
del* Einwan derung, wie eine solche durdi das Ungliick in Kunuinieu 
VAX erwarten slehl, audi eine Verscharfuug dieser Reibungen zur 
Folge liaben wird. Gluckliclierweisc ist diese Reibung beschrankt 
geblieben aid* das geschullliche und gesoilschaftlicho Leben und 
r\vird es auch weiter bleiben Und dennoeh liaben wir gerade die 
sociale Reibung in den Vereinigten Staaten aid* das meiste zu 
iurchten. Ich karin micli nicht der Furclit entschlagen, dass die 
Juden in Amerika sowolil als in Wosteuropa vor die Alternative 
gestellt sein werden, die vollstaudige Assimilation mit alien ihren 
Consequenzen fiber sich ergehen zu lasseu (welehe Forderung die 
nichtjudisclie Bevolkenmg an uns stellt), odor in eiu geistiges und 
sociales Ghetto zuruckzul’allen, was am hartesten diejeuigen trelleu 
wiirde, dm bereits die Friichte der modernen Civilisation und 

. Cultur in so reichem Masse geuosseii liaben. Nicht genug an dem, 
stelien wir nocli vor einer zweiten Schwierigkeit, in eitier nicht- 
judischen Umgebung den judischen Idealen und judischen ^Go- 
brauchen. welehe nach meiner Meinimg das glorreichste Erbe 
unserer Vergangenheit bilden, treu zu bleiben. Wir Zionisten 
linden naturlich die Antwort auf alio diese Fragen im Raseler 
Programm. Es ist ganz selbsLverstiindlich, dass uusere zionistischeu 
Vereine, die sicli vom atlautischeu bis zutn stillen Ocean, von den 
grossen Seen bis zum Golf voa Mexico ausbreiten und die zu 
einem grossen Theile aus Neueingewanderten beslehen, welehe die 
schwere Hand der Cnterdruckung am eigenen Lcibe verspi'irt 
liaben, welehe wissen, was es heisst, zu leben und zu kampien 
fur oin grosses Ideal, in erster Linie berufeii sind, diejeuigen ihrer 
Bruder, die nocli im Elend leben, die hclfende Hand hinzuhalten. 
Es freut mich aber, Ilmen mittheilen zu konnen, dass wir wahrend 
der letzten Jahre uns die Achtung aller Classen dor Juden errungen 
liaben, aucli derjenigen, die sicli vorlaulig nocb nicht trauen, an 
unserer, der Zukunft geltenden Arbeit theilzunehmen. Der Spott 
und Holm, mit dem man uns vor cinigen Jabren begrusste, ist 
gunzlich verflogen und die Juden der Vereinigten 'Staaten, welclier 
(basso und welclier Meinung sie aucli angehoren, haben sicli ubor- 

. zeugt von der neuen Starke des wiederorwachten alien Ideals, das 
die gauze Judenheit ergriffen bat. Viol von unseren Ertoigen ver- 
danken wir in erster Linie der englischen, judischen und hebrai- 



schcn Preset*, clenn unsere zionistischcn Naehrichten, die wir Woche 
fur Woche von unscrern Bureau vcrsentlen, werden in jiidischen 
Blattern veruffentlicht, von denen viele unserer Bewegung sympa- 
thisch gegenuberstehcn. Aber ebenso seliulden wir aucli der lages- 
presse und den grosscn Journaien Dank, welche uns zujederZeit 
bereitwilligst Hire Spaiten zur Vcrfugung stellten. 

Das amerikanische Judenthum nimmt eine zuwartende Haitung 
ein. Es steht auf keiner beite und wartet, welche praktischen 
Ilesultate wir erzielen werden. A us einer genauen Ivenntnis der 
Thatsachen schopfend, kann ich llinen sagen, class an deni Taget 
wo unser positives Colonisationswcrk beginnen wird, jeder denkende 
und fuhlende Jude der Vereinigten Staaten uns mit Freuden seine 
moralische und materielle Iliii’e angcdeihen lassen wird. (Beilall.) 

Del. Taubes (zur Geschaftsordnung): Es liegt ein Programm in 
franzosischer Sprache vor, wonach die Tagesordnung lautet: ^Discussion 
liber die ailgenieine Lage der Juden. lin deutschen Programme heisst 
es wieder: „Specialreferate liber die Lage der Juden in den einzelnen 
Landern,u 

Ich moclite nun wissen, ob unter der Discussion die jetzigen 
Specialreferate verstanden sind Oder ob die Specialreterate die Erganzung 
des Generalretcrates bilden, wonach erst die Discussion eidfinet wlirde. 

Yicepriis. Dr. Nordau: Eine Discussion scheint mir zu diesem 
Punkte der Tagesordnung nicht angebracht. 

Die Bericlite sind, wie ihr Xamen Ilmen naheiegt, referierenden 
Inhaltes und brauchen nicht in einen Beschluss auszulauten. Die Dis¬ 
cussion kann nur den Zweck haben, einen Beschluss vorzuschlagen, 
zu bekiimpfen Oder zu unterstiitzen. Ich glaube nicht, dass wir den 
Beschluss fassen werden, es gehe den Juden schlecht, ebensowenig, es 
moge den Juden besser gehen. (Heiterkeit und Beifall.) 

Der Zweck ist einzig und allein, aufkliirend und unterrichtend jdu 
wirken und ich sehe nicht ein, wie hier eine Discussion platzgreitea 
konnte. 

Die Herren des Organisations-Ausschusses werden ersucht, sich 
nach Schluss der heutigen Abendsitzung versammeln zu wollen. 

Die weiblichen Delegierten sind gebeten, an einer Versammlung 
der weiblichen Delegierten, die morgen nachmittags um '-l Uhr in diesem 
Saale stattfinden wird, sich betheiligen zu wollen. 

Nunmchr hat das Wort Rabb. Isak Jacob R e i n e s. 

Rabb. Isak Jacob Reines (mit lebhaftem Beifalle und Hiindeklatschen 
begrlisst — hebraisch): Inmitten der mannigfachen Interessen, die sich 
im Zionismus concentrieren, dlirfen wir doch den Hauptpunkt nicht 
vergessen, das ist, dass wir im Zionismus die Vereinigung des V ohces 
vor uns sehen, um die Erfullung der prophetischen W eissagungen zu 
ermoglichen. Wahrend Jeremias inmitten der Verwustung nur die Ver- 
wustung und das Eiend beklagt, verkiindet Jesaia schon den Trost. 
Auch zur Zeit des Jeremia gab es falsche Freunde. Die wahren Freunde 
sind wir uns seibst und Gott, nicht die Nichtjuden, diejenigen, die 
behaupten, dass die Assimilation uns wieder Freunde erwerben werde, 
haben uns in der Noth verlassen. 
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YVenn wir alle Nebenfragen beiseite lassen und unser Augeninerk 
auf .die geistige \\ iedergeburt des Volkes riehten, dann wild der 
zionistische Gedanke erreicht werden und Gott seinen Segen geben. 
(Lebhat'ter Beifali und Hiindeklatschen.) 

Vicepras. Dr. Nordau: Ich schliesse nunmehr die Sitzung. Morgen 
vormittags 10 Uhr wild die Ta^esordnung fortgesetzt. 

Herr Niel wird jetzt Ansichien von Palastina im kleinen Saale 
vorzeigen und erkliiren. Die Herren Delegierten und Gaste sind hoflichst 
eingeladen, daran theilzunehmen. 

(Schluss der Sitzung 8 Uhr abends.) 

5 



Dienstag, den 14. August 1900 

(Vormittagssitzung.) 

Beginn: 30 Uhr 30 Mi nut. 

Vors. Dr. Herzl: Dor Obmann dor Permanenz-Commission, Herr 
Dr. B o d e n h e i m o i\ hat das Wort. 

Del. Dr. Bodenheimer: Mcine Verohrten 1 Dem Wunsehe, der aus 
der Yersnnunlung laut geworden ist. haben wir Rechnung get ragen uud 
nach Mbgliehkcit noch cinige Congrossmitglieder in die verschiedonen 
Commissionen hinzugewiihlt. Hs war aber nur moglich, die Anmeldungen 
und Wiinsche fur die Agitations-Commission und die Cultur-Comnussion 
zu beriick.sichtigen. 

Es werden demnach deni Congresse fur die versclnedenen Com- 
missioneu noch folgende Herron zur Wahl vorgeschlagen, welche ich 
bitte. ebenlalls per Acclamation zu wiihlen (Biest die Piste): hiir den 
Agitations-Ausschuss Dr. K o s o n b i a 11, J. S c h w a r z, Dr. M o s k o- 
w i t z. Gustav G, C o li e n-l lamburg, A 1 k a 1 a y-Belgrad. J a s i n o w s k y- 
Warschau, fur den ()rganisations-Ausschuss noch Dr. Menczel. 

Rule : T s c h 1 e n o w ! 
]oh glaube. die Yertuminilung wild damit einverstanden sein, 

wonn dieso Herron noch in die Agitations-Commission vorgeschlagen 

werden. 
Vors. Dr. Herzl: Diejenigen Herren, welche dafur sind, wollen die 

Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte urn die Gcgenprobe. (Nach einer 
Pause.) A n g e n o m m e n. 

Del. Dr. Bodenheimer: Wir haben ferner, um eine gedeihliche Arbeit 
zu ermoglichen. wait mehrere Mitglieder in versehiedenen Comniissionen 
sind, beschlossen, vorzuschlagen, dass die Conimissions-Sitzungen so 
vertheilt werden, dass ein Theil derselben vormittags, ein anderer nach- 
mittags stattfinde. Und zwar schlagen wir vor, dass der Organisations- 
Ausschuss, die Finanz-Commission und der Cultur-Ausschuss vormittags, 
der Agitations-Aupschuss, die Colonisations-Commission und der Legi¬ 
timations-A usscluc s nachmibags tagen mogen. 

Ich bitte die Herren, sich nach Moglichkeit darnach zu richten. 



Vors. Dr. Herzi: Das winl ausserdem noch an der schwarzen 
Tafel bekanntgegeben werden, Uamit alio Ausschusse wissen, wann sie 
sie sich zu versammeln haben. Hon* Dr. Bodenh oime r wird dafur 
sorgen, dass das in geeigneter Weise kundgemacht werde. 

Den Herrn Dr. Fried e m a n n bitte ich, den seifcgestern abends 
eingelaufenen Theil der Kundgebungen vorzulesen. 

Del. Dr. Friedemann (verliest tien Einlauf. — Siehe Nachtrag.) 

Vrors. Dr. Herzi: Wir werden jetzt nur noch ein Referat uber die 
Lnge der Juden boron und miissen dann in den Programmpunkt; 
Rochensehaftsbei’icht des Actions-Comites eingohen. den die Herren 
werden boron und discutieren wollen. 

Vorber ertheile jch dem Herrn Dr. Alex. M a r in o r e k zu einer 
Mittheilung das Wort. 

Del. Dr. Alexander IVlarmorek: Die 150 Zionisten und Schekel- 
zahler von Constantine und Bone in Algerian erklaren, dass sie einigen 
Sinnos in it den Zionisten der ganzen Welt die nationale Emancipation 
anstreben. Sie entsenden don Ropriisentanten dor jiidischon Nation ailer 
Runder herzlichen und bruderliehen Gruss und haben don gliihenden 
Wunseh, far die raseho Entwieklung und das baldigo (lolingen unseres 
wundervollon Strobens nach Freiheit. (Rehhntier Beifall.) 

Del. Dr. Rosenbaum (zur GesehaiYsordnung): Wir sind jetzt bet 
dor Discussion uber die ailgomeine Rage der Juden. Nun wurdo gestern 
eine sclibne Redo gehalten, die mit dem in Discussion stehenden Gegen- 
stando gar nicbts zu tbun liatte. Ich nidcbto dahcr das Priisidium 
bitten, Fur die Folge dnrauf zu achten. dass bei der Sache ge^liebeu 
werde. 

Vors. Dr. Herzi: Es wird nur noch Mr. do Sola sprechen, dann 
ist dieser Runlet abgeschlossen. 

Del. Mr. de Sola (mit iebhaftem Bei Fall und Hiindoklatschen be- 
grusst, spricht englisch): Icb bin in dor angenehmen Rage, uber die 
Fortschritte des Zionismus in Canada, sowie uber die Rage dor Juden 
in diesein Rande einon iiusserst gimstigon Bericbt zu erstatten. Dor 
ersto Zionsvorein in Canada wurdo im Jahro ISBN in Montreal gogriindet, 
und in dem kurzen Zoitraume von zwei Jahren. dor seither verstriehen 
ist, wurdo die Propaganda so thiitig. so energisch, so enthusiastisch 
betrieben, dass boinahe in jodor Stadt Canadas, die eine judische 
Gemeinde besitzt, Zionsveroine gogriindet wurden. (Beifall.) Wir haben 
jetzt Yereine in Montreal, Toronto, Winnipeg, Hamilton. Rondon 
Ontario und in dor Hauptstadt Ottawa. Wir haben sogut Anhringer in 
Kingston und .Vancouver, boot) Moilon weg von bier, und haben so die 
Zionsfahtie vom Atlantischon Moer bis zum Sti11 on Ocean gobisst. 
(Rauter Beifall.) Icb orlaubo mir ganz bosonders hervorzuhebon, dass 
wir in Winnipeg ausserordentlichen Anklang gotunden haben. Dies ist 
umso bemerkenswerter. als'die Winnipeger Judengemeindo sicb zum 
grossten Theile aus Einwanderern uus Osteuropa zusammonsetzt, deren 
erste Arbeit, sobald sie sicb in ihrem neuen Heim Festgesetzt haben, 
darin bestoht. einen Zionsverein zu griinden. (Beifall.) Was konnte 
klarer beweisen, dass das judische Herz treu Fur Zion scbliigt ? Der 
Jude, und mag er noch so verfolgt, noch so weit westwiirts getrieben 
werden durcb das Schwert des Unterdriickers, kann nie sein^ altes 
Heimatland vergessen, .nie die Hoffnung autgeben auF die Wieder- 
herstellung der alten judischen VolksgemeinschaFt. In Canada findet man 
keine Opposition gegen den Zionismus. Natiirlich gibt es Reute, die 
sicb der Bewegung noch nicht angescblossen haben, aber ich glaube, 
das ruhrt nur daber, dass sie uber unsere Principien nicht im Klaren 
sind oder uberhaupt den Zionismus noch nicht. kennen. Wir waren 
noch nicht in der Rage, in alien Gemeindeti grundlich zu agitieten. 



aber sobald unsere Organisation vollstiindig ausgebildot sein wird, 
hoften wir jeden zu erreichen. Wir sind selten auf eine Weigerung 
gostossen, vvenn wir jemanden aufgefordert haben, sich uns anzu- 
sch Lessen. Bezugiich der ,,Jiidischen Colonialbank" sind wir infolge 
des vorgeriickten Zoitpunktes, zu dem wir die Subscriptions-Formulare 
erhielten, erst vor kurzem imstande geweseu, die Sache ernstlieh zu 
betreiben. Trotzdeni haben wir bereits iiber loot) Subscribenten ge- 
sichert und hoffen. im nachsten Jahre diesen noch vieie Namen hinzu- 
zufugen. (Beifall und Rufe : Bravo Canada!) Was die allgemoine Cage 
der Juden in Canada betrifft, so ist sie eine ausserordentlieh giinstige. 
Es ist kaum nothwendig, anzufiihren, dass, nachdem Canada einen 
Theii des britischen Reiches bildet, die Gesetzo unseres Landes den 
Juvlen alle Rechte geben, deren sich die anderen Contessionen erfreuen. 
Man erhebt koine wie immer gearteten Verdiichtigungen gegen sie. das 
ware unmoglich unter der britischen Flagge. Die Juden Canadas stehen 
bei ihren Mitbiirgern in holier Achtung. Seit dem Ausbruoh der Ver- 
folgungen in Russland und Rumanien kanien vieie Juden nach Canada. 
Vieie batten nicht einen Kreuzer in derTnsclie und mussten unterstiitzt 
werden. In erstaunlich kurzer Zeit wurden diese Leute selbstiindige 
niitzliche Burger, die jetzt selbst zu den lnstitutionen beisteuern. die 
ilmen zuerst geholfen haben. Einige dieser Einwanderer haben in 
Moosemin in der Rrovinz Manitoba mit Hilfe der Baron Hirsch- 
Stiftung eine Ackerbau-Colonie gegriindet. Obwohl sie am An tango die 
gewohnlichen Schwierigkeiten zu iiberwinden batten, hat sich doch 
schliesslich der Erfolg bei ihnen eingestellt. Man muss gestehen, dass 
diese [mmigrnnten es durchwegs verstanden haben, den Erfolg auf 
ihrc Seite zu hi ingen. Aus ihrer Mitte giengen Arbeiter, Aerzte, Advo- 
caten, Industrielle, Kaufleute, Handwerker aller Art hervor. Nun be- 
haupte ichf wenn sich schon dieses Hohmaterial zu einer geaehteten, wohl- 
hahenden Classe von Biirgern emporgeschwungen hat, zu Burgern, die 
eine Quelle der Kraft und des Wohlstnmles Canadas hilden, so wurden 
sie doch eine gleiehe, vielleieht noch grnssere Quelle von Wohlstand 
und tledeihen fu.r das ()ttomanisohe Reich bedeuten, wenn man ilmen 
in Paliistina dieseiben Chancen und dieselbe Freiheit der Entwicklung 
bietet wie in Canada. Diesen Gegenstnml haben wir im Auge, wenn 
wir uns auf diesem Congresse versammeln. Unsere Hoffnung, miser 
Streben geht dahin, ein rechtlich gesichertes Heim in Paliistina fui* 
diejenigen Juden zu schatTen, welche auswandern, uni der Verfolgung 
zu entlliehen. damit sie. anstatt ein Heim in Liindern zu suchen. die 
sie nicht kennen, stets ein ilmen offenstehendes Heim finden im Lande 
ihrer Ahnen! Meine Freunde! Es mag geraume ,Zeit in Ansprueh 
nehmen. bis wir unser Ziel erreichen, doch lasst uns unerschiitterlich 
mit vereinten Kriiften fortarbeiten ! Lassen wir uns durch kein Hinderms 
schrecken, durch keine Verzogerung entmuthigen, und es wird uns 
gelingen, unser grosses Ideal zu verwirklichen, unser Ideal, welches 
die einzig logische, die einzig ausfuhrbare, die einzig anstrehenswerte 
Fortsetzung unser ruhmvollen Vergangenheit darsteilt. (Langanhalten- 
der Beifall.) 

Del. Schenkin (spricht russisch). 

Del. Dr. IVJandelstamm (iibersetzt): Herr Schenkin hatte Gelegen- 
heit, in Paliistina zu sein, und da bringt er nun dem IV. Congresse im 
Namen der Landarbeiter von Baliistina herziiche Griisse. (Lebhafter 
Beifall und Handcklatschen.) 

Del. Gewitsch (zur Geschiiftsordnung): Ich frage das geehrte Prii- 
sidium an, warum es nicht bei der von friiheren Congressen her ge- 
wohnten Uebung bleibr, dass jede in einer anderen Sprache vorgetragene- 
Rede wenigstens auszugsweise ins Deutsche iibersetzt wird. 



• t * V ors. Dr. Herzl: Wie Sie sehen. sind wir Ihrem Wunsche eben 
jetzt nachgekommen und werden es fur die Foige ebenso halten. 

pie Henen des Organisatic ns-Ausschusses werden ersucht sich 
nach der \ ormittagssitzimg an besprochener Stelle einfinden zu woi'len. 

rj i l'1I P°hen-nunzuni nachsten Punkte der Tagesordnung iiber: 
Reehenschaftsbencht des Actions-Comites. 

Ieh bitte den Herrn Architekten O. M a r in o r e k. den allgemeinen 
I heil zu verlesen. 

Bericliterslatter Arehitekt Oskar Marmorek: Geohrto Congress- 
Dclegiertc! Es ist nine seibstverslandliche Aufgabc jodes Aus- 
schusses, nacii .Ablaut des Mandates Rcchenschaft abzustatten fiber 
seine 1 hatigkeit und ein Biid der Yorgange und Ereignisse wahrend 
der Functionsdauer zu geben. 

A Hein, was in einem Vereine, in einer Partei leiclit ist, die 
Zusammenstellung der geleisiclen Arbeiten, von Zillern und Zahlen, 
ist in der zionistisciien Bewegung die vieiieielit schwierigst anszn- 
fiihrende Arbeit des vom Congresse eingesotzten Actions-Comites, 
denn die Bemuhungen zur Venvirklichuiig unseres Strcbens, welcbe 
ja die vor allem uns ubertragenen. Aulgabon sind, entzielien sicli 
vor Erreichung eines Resultales, wie leiclit begreillich, der Bericlit- 
erstattung. Was unser Ziel ist, das wissen Sie: wir wollen 
Palastina niit gowissen Burgschaften zur Besiedlung. (Lobhafter 
l»(,itail,) Wie wir es erreiclion wollen, das wissen Sie: durch 
Eilangung von Zugestandnissen Sr. Majestiit des Sultans und \on 
kreundlichkeitsacten der Grossmachte. Dass wir daran unausgesetzt 
arbeiten, musson Sie uns glaubcn. 

A her bei Arbeiten diesor Art gibt os nur ein Erreicbon odor 
JSichterreichen. Es ware vollkommen zwecklos, Ilmen Rcdensarfcn 
zu maehen, dass wir glauben, dass wir hoflcn, beinahe etwas 
erieicht zu baben oder in naebster Zeit etwas zu erreiclien. 
Nutzen ■ wurde es nicht, woid aber konnte es schwercn Schaden 
anricliten. 

Wir konnen Ilmen nur sagen: Seien Sie siclier, dass an dem 
lage, wo wir Ihnen ein wirkliehes Ergebnis nach diesor Ricbtung, 
das damp nur ein gauzes und endgiltiges sein kann, werden mit- 
theilen konnen dass wir es an diesem Tage mil einem waliren 
Jubelrufe than werden. 

Das vom Congresse eingesetzte Actions-Comite ha/ sich 
vor allem die oft betonte Erkenntnis vor Augen gehalien 
dass mit jedem einzelnen sicli unserer Bewegung Anschliessen’ 
den aucli die Aussicht der Erreichung des Zieles unserer Be- 
strebungen sicli vergrossert und verstarkt. 

Dam in ist es auch im vergangenen Jalire die hauptsachlichste 
Bestrebung der Leitung gewesen, Belebrung und Aufklarung uber 
die Ziele und Tendenzen des Zionisnius in immer weitere Kreise 
zu tragen. Ist es doch cine traurige, wenn auch leiclit erklarliche 
i hatsaehe, dass noch immer grosse Theile unseres Volkes, gerade 
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solche welclie am meistcn Iciden und schmaehten und fur weiche 
dio Bestrelmngen des Zionismus eine wahre lleils- und Erlosungs- 
botschaft bedeuten — dass gerade solcho Volksmassen noch immer 
keine Ahnung davon haben, dass in der Judenschaft die dimipfe 
Lethargic und hulolenz einem neuen, frischen und muthvoilen 
(ieiste gewichen ist, der niclit. davon zu fiberzeugen ist, dass os von 
der Vorseliung und fur alie Zeiien bestimmt sei, dass Jude sein 
gleichbedeutend sein inusse mit leiden. Und dieser none Geist ini 
Judentlium, er will alio, aucli die weitverschiagensten und zer- 
stieuteston Splitter unseres Voikos, niclit vorgessen. 

Ein notabler Jude aus Marokko, wo dOO.OOO unsoror 
Stammesbruder unter einem furchlbaren Jocho, unter einer 
barbarisehen Tyrannci seufzen, seiineb uns erstaunt, und erfreut: 
Alle sind wir Zionislen und bcgrusson cs jubelnd, dass aucb 
unsere Binder ini IVeitm Europa von der gleicben Sehnsucht nach 
Zion erlasst sind. Aid' item naoliston Gongresse wolion wir es 
Each mundlicli sagen lessen dureh unsere Abgesandten. (Lebhafler 

Beifall und lliindeklatsohon.) 
Doch niclit nur ini woltabge>cliiedenen Marokko, nein, mitten 

unter uns erkluren llabbinon und Laien nocli immer, niclits voni 
Zionismus geliort zu haben, oder sie .haben von nnscrcr Bcwegung 
nocli immer die irrigston, verkelirlesten und falsehesten Bcgrilfe. 
Wo immer nur uns die Mbgilchkeit zur richtigcn und ehrlichon 
Darlegung unseres Programmes gegeben war, batten wir bei alien 
jenen, die noch dem .ludenllmm niclit abgoslorben sind und die 
sick niclit mit ailer Macld iiherzougendeu Argumonton, unwidor- 
legbaren Thatsaclien und zwingenden Gnmdeu veischliessen wollen, 

stets Eifolg. 
Die GYlegenheit, zur Propaganda zu suchen und zu fmden, 

war unsere grosste Surge, miser heisses Bennilieii, dem wir nur 
geniigim komiten mir. llilfe der stelig zimohmendeu Zahl der frei- 
willigen Agitatoren, die sieli, selbst begeistert, begeisiernd in den 
Dienst der Volkssaclie stellen. ;Soch immer aber ist die Zald der- 
jenigen zu goring, weiche sicli niclit daunt begnugen passive 
Zionisten zu sein, sondern auch activ tlieilneimien wollen an d»*r 
Propaganda der Idee, die sie selbst moraliseh erhoben und beiVeit 
hat, und unser arg vernachlassigtes Volk allein aus seiner kaum 
ertraglichen Lage zu hefreien imstande ist. 

Die wirksamste Agitation ist die vou Mund zu Mund, von Hoi z 

zu Herz. Dabei darf die Wii ksainkeit des gedruckten Wortes 
naturlich niclit vernaclilassigt werden. Durch Broschuren und Zei- 
tungen haben wir unsere Ideen auch in jene Kreise zu tragen 
gestrebL in weiche wir personlich nicht einzudringen vermocliten. 
Die zionistische Prcsse hat an Umlang und Bedeutung auch im 
lieurigen Jahre zugenommen, aber wir mocliten Ilmen vorschlagen, 
in.dieser Versanimlung, weiche Kenner der Verhaltnisse in der 
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ganzen Welt unci Faehmanner aus der ganzen Welt umfasst, cine 
Commission zu walilen, welclie sich mit der Fragc der weiteren 
Ausgestaltung der Pressc beschuftigt, und nocli diesem Congrosse 
Vorschlage zu erst alien in die Cage kamc. 

Die Ausbreituiig uuserer Bewegung durcli Zahlen zu mar- 
kieren, ist cine unmogliche Sadie. Uml'assen wir doch oiu fiber 
die gauze Welt verstreutes Volk, dessen Sblinc bei aller ihrer 
Theilnahme fur die erlosende Bewegung, oft niclit die Musse iiaben, 
von ihier I*rohnarbcit aufzusehen, nocli biter niclit die geringen 
Miltel, urn die sonst. bereitwillig und aus vollem Herzen geleistete 
Volkssteuer, den Schekel, zu leisten. 

Ist os docli mis alien bekannl, dass fiir gauze Seliielilen in 
nnserern Volke selbst eine Krone odor ein Franc sultou ein Ver- 
mbgeti bedeutet. 

In Siidrusslatid hat die durcli die Missernto liervorgerufeno. 
Himger.-iiolh die Keistungsfaliigkeit uuserer Brfider daselbsl ver- 
ininderl: die traiirigen Froignisse in liiimanien halien die arnieii, 
d. li. zionistiscli gesinnten Volksmasscii tlieilwoise auseinandor 
gesprengt; os hat der Krieg im Transvaal die in roller Fill wicklung 
bogiitlene .*?u( 1 airikaniseiien Organisation zeitweilig lalimgelegt, und 
uberal 1 hat sich die bkonomische Lage der jiuliselien Volksmassen 
nocli voischlec.litert. Iiaben diose sonst opierwilligen Briidor, die 
im heurigen Jahro wenige odor gar keine Scliekel zu leisten Ver- 
mochten, aufgohort, Zionisten zu sein ? 

Es gibt dan mi der Schekolcensus kein vollstandiges Bild 
uber die Zahl unserer Gesiunungsgonossen, fiber die organisierteu 
Zionisten. Wenn wir aber trotzdem aucli in diesem Jahre die stetige 
Zunahrne der 8chekeleing;inge vorzeiehnen, und neben der 
waehsenden Zahl der einzolnen Anhanger die der Zionistisclien 

Vet ei nig ling on und Grupponbildungen constalieron kdnnen, so 
din ten wir mit Kecht sagen. dass orfrouiicherweiso aueh im 
h e u i i g e n J a li r c cine b e d e u to n d e A u s b r e i t, u n ir 
d e s Z i o n i s m us s t a 11 g e f u n d e n h a t. 

Wie jederzeit, sind aucli beuer unsere Bruder in Russ- 
alien anderen voran in der Zahl der Vereine, die jetzt dort 
die Zdler von 1034 erreicht, gegenfiber den 877 im Vorjalire und 
3/3 auf dem II. Oongresse ausgewiesenen. Wir kdnnen auf Grund 
diesei Ziffer die Zahl der e i n g e r e i h te n Zionisten in 

Russland mit mehr als 100.00'J angeben. (Lebliaftcr Beifall 
und Handeklatschen.) 

„ .ln En gland gibt cs gegenuber 10 auf 0 Stadte vorthcilten 
veieinen, welchc im voijaluigcn Boriclite ausgewiesen warden, 
iieuer 38 Vereine auf 21) Sladle vertlieilt, die zur English Zionist 
l-edoratioii vereinigt sind. Dor Sclickel hat sich mehr als verdoppelt, 

und Dank der ernsten und wurdigen Thfdigkeit dor Federation 
und der Einzelvereine Iiaben unsere Bestrebungen und Ziele im 



britischen Keiclie liicht nur boi Juden, sondern auch boi Christen 
an Ansehen und Wurdigung zugenommen. (Leblmi'ter Beifall und 
} landeklatschen.) 

In Canada, das auf diesem Congresse zum erstenmale 
vertreten ist, gibt es keine Stadt, in dor eine grossere Zahl von 

Juden zusammenlebt, wo nicht ein zionistischer Verein thutig 
ware. Ruhmenswert ist die liebevoile Art mit welcher die canadischen 
Zionsvereine sich der arnien Einwanderer ans Europa annehmen, 
und neben inaterieller Cnterstutzung nnd Forderung, tur die Hebung 
des geistigen Niveaus derselben sicli bemtihen. (Lebhafter Beitall.) 

In den V e r e i n i g t e n S t a a t e n von No r d a m e r i k a 
ist die Zald der zur Federation aliiierten Vereine im letzlen Jahre 
um gestiegen, so dass sie jetzl deren 1115 umfasst, darunter 
4t) Frauenvereine, welehe alle zusainmeii inehr als 10.000 lest- 

organisierte, auf die dreissig verschiedenen Staatcn der Union ver- 
theilte Zionislen in sich begreifen. (Lebhafter Beitall und Hande- 
klatschen.) 

Audi in Sudamerika hat der Zionismus sicli weiterwr- 
breitet und gestarkt, was der Unistand beweist, dass in Buenos- 
Ayres ein zionistisches Wochenblatt ini Jargon erstanden ist und 
gedeiht. (Lebhafter Beifall und llandeklatschen.) 

In Sudafrika hat die dureii den Krieg versprengte 
zionistische Organisation sich in den letzten Tagen neu constituiert 
und ihre Tlu'Uigkeit wieder aufgenoniiuen. Der Sitz der Central- 
leitung ist von Johannesburg nacli Capetown iibergegangen. 

In A I g e r i e n, wo unter eineni europaischen Regime die 
Juden ihres Lebens, ihres Gutes und ihrer Elire nicht siclier sind, 
beginnt sicli unter den Juden die Erkenntnis zu verallgemeinern, 
dass nur der Zionismus eine Aenderung und Besserung ihrer Lage 
bringen kann, und zum erstenmale senden heu(‘r die algerischen 
Zionisten nebst ilirem Schekel directe Griisse dem Congresse. 
(Lebhafter Beifall und llandeklatschen.) 

Audi in F r a n k r e i c h, B e 1 g i e n und Holland hat die 
Zahl der Vereine, sowie der Schekelzahler zugenommen, ebenso 
in Italic n und in der S e h w e i z. (Lebhafter Beifall und 
llandeklatschen.) 

Im D e u t s c h e n R e i c h e sind heuer vier neue zionistische 
Vereinigungcn entstanden, die Zald der Schekelzahler ist gestiegen. 
(Lebhafter Beitall und llandeklatschen = 

In Oesterreich hat insbesondcre in der Provinz der 
Zionismus an Boden gewonnen und eine rege Thatigkeit entfaltet. 
(Lebhafter Beitall und Handeklatschen.) 

In Galizien hat die neugestaitete Organisation dureii ihre 
ernstc Thatigkeit selbst den Gegnern des Zionismus Achtung ein- 
zuflossen verstanden. (Lebhafter Beifall und llandeklatschen.) Auf 
dem seit zwanzig Jahren imnier in Aussicht gestellten, aber erst 
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ini lieurigen Jalire, als dor Karren dor judisclion Ciemeinde- 
x in waUung absolut niclit mehr weitor konnte, wieder cinbcrufenen 
jiiihseli-galizisehen (Jemoindotage, l.abon die Zionisten gegonflber 
idle.i Machenscbajton dor alio Macbt in Ilanden besitzeiulou 
AssmiilaUonsjiarlei oline- idle Agitation mit Leichtigkeit lactiscb die 
Majontat lur sich gcliabl. Die FQliror dor dem Zionismus gerade/u 

idien Gegenpartei mussten often don weilroiclienden und 
wohlthatigen Einlluss des Zionismus fur die Entwicklung und 
licbung des moralischen und ethischeu Niveaus dor unteren Classen 
zugestehen und sich entschliessen, dor zionistisclien Pnrlci im 
Landes-Conule vier Stcllen einzuraumen. (Lebhafter Beifall und 
liandeklatschen.) 

In dor Bukowina bat dor Zionismus cine einllussreiche 
tel lung gegenuber alien anderen Parteien dieses an Parteien und 

JNuilionen reichen Landes, sich errungen und ist unsere Organi- 
fUli011 A11, stoter .Vcrgrosserung und Ausbreitung begrillen. (Leb- 
balter Beilali und liandeklatschen.) 

In liumanien liaben viele Organisationen zu existieren 
aulgehort, (lurch den l; in stand, dass die Juden des betrellenden 
Ortes sammllicli Madt und Land verlassen liaben. (Bewegung.) 

In Bulgarien, dessen Judenschalt jetzt schon in grosster 
Armut und Bedruckung lebt, und noch viel traurigeren Zustanden, 
als sie in Pvnnanien bereils lierrschen, entgegengeht, existieren 

Z1()lustische Vereine, aber das gauze judische Volk Bulgariens 
nut Ausnahme der sehr geringcn Zald der Besitzenden und in 
btellung beiindlichen Juden gehort deni Zionismus mit Leib und 
iSeele an und setzt aul ihn seine gauze lloHhung. (Lebhafter Beifall 
und Handeklatschen.) Line Probe seiner Kraft hat der Zionismus 
m Bulgarien darin geleistet, dass er gegenuber dem Wunsclie der 
Kegierung und der naturlicli dieser gefugigen Agitation der so- 
genannton Nolablen, die nocli aus frflherer Zeit alle bedeutenden 
Mel I un gen in der Gemeinde inneliaben, einen Zionisten .auf den 
I osten des Grand-Uabbi von Bulgarien zu bringen vermocht hat. 
(Lebhafter Beifall und liandeklatschen.) 

Dass die Thatigkeit der zionistisclien Vereine und Organisa¬ 
tionen sich nieht aul die Agitation allein besclirankte, sondern etne 
weitreichende ethische und culturelle war, moge ein aus den 
Berichten von Vertrauensmannern und Actions-Comitemiigliedern 
auls geradewohi lierausgerissener Bericht, der unseres Freundes 
Ussi sell kin aus dem Kreise Ekaterinoslaw, zeigen, der aber 
durchaus keine Ausnahme von den anderen ist. 

Da linden wir als Leistungen der einzelnen Ortsgruppen 
angegeben: 

Ekaterinoslaw: Grundung eines Cheders, eines Vereines 
zum Studium der judischen Geschichte, sowie mehrerer Sprach- 
vereine. 
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A 1 e x a n cl rowsk: Bibliothek angelegt, regelmassig statt- 
fmdende Versammlungen init Thenuiten aus dor judischen 
Geschiehte. 

Bojedoro wka: Vorbereitungon zur Eroffnung eines 
Mustercheders. 

W e s i o 1 o - T o r n y: Vorlesungen und Erlauterungen der 
Bibel, Yortrage aus der judischen Geschiehte. 

Gulai-Pole: Grimdung finer Scliule und von vier 
Cheders. 

G r i s c h i n o : Regehnassige Vorlesungen und Grimdung einer 
Bibliothek. 

Nikopol: Dasselbe. 
P a w 1 o g rod: Daselbst entstanden mebrere Manner- und 

Frauenvereiue zur Ptlege der hebniisehen Sprache. Bine grosse 
Yolksbibliotliek wurde erotthet, eine Talmud - Thora-Schule ge- 
grundet, eine iSonntagsschule ist im Entstehen begriifen. 

P o k r o w s k a j a : Vorlesungen, Bibliothek, delude. 
Poltawa: Verein zum Stadium der hebraischen Spracho 

und judischeu Geschidite und Literalur. 
Drab ow: Eine Lesehalle wurde gegrfmdet. 
K r e m e n t s e b u g : Lint' Bibliothek gegriindet. 
Priluky: Samstagsehule erotlnet, Bibliothek gegriindet, 

hebraisehe Sprachcurse. 
.1 a s o w k a : Bibiiotiiek gegrundet. 
Per eiaslaw : Sainstag-Vorlesungen fiber judisehe Gesdiichte 

und Literatur. 
R e s c h e t i 1 o w k a : Bibliothek gegriindet. 
it o m n y : Veieiu zum Studium der hebraischen Sprache und 

jiidischen Geschidite, sowie offentliche Loselialle gegriindet. 
Chorol: Dasselbe. 
Z a I) 1 o n o w n a : Lesehalle gegrundet. 
Und so geht es tort, niclit nur in dieseni Thaligkeitsbezirke 

allein, sondern in ebensoldiem Masse in alien anderen des grossen 
russischen Reiches. (Lebhatter Beifall.) Gerade in die kleir.sten und 
weltabgeschiedemden btadtcheii und Orte, um die sicli bisher 
nieniand gekummer hat, hat der Zionismus seine bildungsfreund- 
liclie Thatigkeit verlegt, und die zionistischen Vereine sind dor 
Sehauplatz geworden, wo sicli Arm und Reich, die bisher streng 
separieiten Classen des Volkes, zu gemeinsamer Arbeit zusammen- 
tinden, wo insbesondcre diejenigen, die etwas lernen zu konnen 
das Gluck batten, denen, die niclit in der Luge waren, von ihren 
erworbenen bchatzen abzugebcn, um sie emporzuheben . . . (Leb¬ 
hatter Beifall und iiandekiatsdien.) 

Dasselbe ist auch uberall soust der Fall, wo es eine ver- 
kummerte judisehe Volksmasse gibt. In England ist das Young 
Zionist Institut jeden SainsLag in die Bezirke der Annut und des 



Blends gegangen, um Vorlesungen fiber die Vergangenheit unseres 
Volkes und fiber verschicdene andere, das Volk intcressiereudo 
Materien zu lialien. (Lebhafter Beifall und Ilandeklatschen.) 
Die Bnei-Zion-Association halt jede Woclie Discussionen und 
Debatteu fiber actuelle Themata des jiidischen Lebens. (Lebhafter 
Boifull und Handeklatsclien.) Und ebenso wie in der llauptstadt 
batten in den I’rovinzstadlen mit grosser judischer Bevoikerung die 
zionistischen Vereine als Lehrer des Volkes gewirkt. (Leb- 
hafter Beifall.) 

In Amerika bal die Federation nicht bloss deni Nanieu naeh 
das ganze Gebiet der Union unilasst, sondern aucli factisch in 
diesem grossen Gebiele gewirkt. Die Ilerren Gottheil und Bev. 
Wise, die Damen Gottheil und L e o n (Stfmnisclier Beifall 
und Ilandeklatschen) und nebcn ihnen viele andere baben die 
Union zu Agitalionszwecken durcb<|uert und ihre ThiUigkoit bis 
an die Kfiste des Stillen Oceans getragen. (Lebhafter Beifall.) Gauz 
besonders dankbar niiissen wir ihnen sein fur die Fursorgc, mit 
der sie sicli der armen eingewanderlen russischen Juden an- 
nalimen, und ihnen die Kenntuis der Spracho des Landes, sowie 
der Verhfdtnisse desselben beizubringen sich benifihten. (Lebhafler 
Beifall.) Uliter den Mitleln zur Befdrderung der Bihlung und des 
\\ issens unler den Juden isl besonders zu erwfdinen die Griiudung 
eines judischen N a c h b i 1 d e s d e r b e r ft h in ten (h a u - 
t a u q u a - U n i ver si t at, welches Institut sich das Stadium 
der Bibel, der judischen Literatur und Geschichte zur Aulgabe 
gemacht hat. Die Zionisten liuben einen Icilenden Eiiifluss aid 
dieses Institut. (Lebhafler Beifall.) 

An dieser Stelle soil aucli eincr Griindung nicht vergessen 
werden, welclie eine fiihlliare Liicke im jiidischen Lebcn auszu- 
fullen beniiiht ist und wahrscheinlich cine grosse Bedeutung in 
demselben erlangen wird. Wirnieinen die Begrfmdung der jiidi¬ 
schen E n c y k I o p a d i e, eines Monumentalwerkes, beslininit, 
alles, was je das Judenlhum interessierte oder von ihm ausgieng, 
zu verzeichueii und zu sanitiieln. (Lebhafler Beifall.) 

So e n t wi c k e 11 der Z i o n i s in u s schon li e u t e a u f 
d o in VV e g e z u s e in e m Z i e 1 e f ii r die a r m s t e Class e 
u n s e r e s V o 1 k e s, u in d e r e n g e i s t i g e n und sittlic li e n 
Z u s t a n d sich b i s h e r so w e-n i g e g e k ii m rn e r t babe n, 
eine segensreichc und fr u c h tb r i n g end e Thiitig- 
keit. (Lebhafler Beifall und Hiindeklatschen.) 

Mit Befriedigung konnen wir aucli auf die zunehnietide Zahl 
von judischen Gesangs- und Turnvereinen hinweison, welch letztere 
bereits so zaldreich geworden sind, dass sie sich zu einem Ver- 
bande zu vereinen inistande sind. (Lebhafter Beifall und llande- 
klatschen.) , 
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Von noch grosserer Redcutung ist die Vereinigung 
dor Z i o n i s t o n a u 1* w i r t s c h a ft 1 i c h e r G r u n d 1 a g e. 
Judische Proletarier in Oesterreich sind zur Erkenntnis gekonunen, 
dass sic mu* durch Verwirklichuug des zionistisclien Gedankens 
auch ihre sociale und wirtschaftliche Page verbessern konnen, und 
haben sicli auf Grand des Baseler Programmes zu einem Verbande 
constituiert, der uber ganz Oosterreidi verbrcitet ist. (Lebhafter 
Beilall.) 

Audi in Kussland siml inebrere wirtschaftliche Organisationon 
zu gegenseitiger Hilfe and Fordotung gegrundet worden und linden 
grossed Anklaug. Pas Aetions-Gomito hat alio diese Beimihuugon 
und Beslrebiingen mat lobhaftcster Aufmorksamkoit und werktlnUiger 
rutorstfitzUng vorfolgl, und liegt die Zuversicht, dass dor hionnit 
betrdene Weg segensrddi winter vurl’olgt worden winl. (Leb- 
hat'ler Beilall und Handeklalsdien.) 

Uoborall, wo judische Interessen in Fragc kainon, Iraten die 
Zionisten, sowohl als Einzelpersonen wie auch durch ihre \ or- 
einigungen, in die Brescho. Wo aber war ein Eintrei.cn noth- 
wondiger als hoi deni vieien Judenelend, das gerade das vcrgangcno 
Jaiir in uberreicliein Masse darbot? lvonnion wir auch uicht die 
nothwendige matorielle Uilfe allein ini ausreichendcn Masse bringon, 
so waren es die Zionisten, welclie die nidit in ihreni Eager be- 
lindliche Judenschaft violfuch aus ilirer Lethargic erst autVuttein 
musstenund sie zur Ililfeleistung lur die unglucklichen Bruder erst 
antrieben. (Lebhafter Beilall und Handeklatsclien.) 

Als in Bessarabien cine Missernte auch die judische Bevolke- 
rung zum Hungorn venirlheilte, wurdeu im ganzeu weiton russi- 
schen Beiche, aber auch last uberall wo Judeti wolinen, bis mich 
Amerika bin, filler Auregung und unter Leitung der Zionisten 
Sammlungen cingeleitet. Die ziouislischen Vereine fuhrten regel- 
rnassige Monatsbeilrago zu diesern Zwecke ein, und die Samm- 
lungen erreichteu das staltliche Kesultat von melir als 100.000 
Rubeln. Aber die Zionisten begnugten sicli nicht, das Geld zu 
sammeln, sondern trachteten diese Gabo durch bruderliche Liebe 
und I ierzlichkcit zu vcrsusscn. (Lebhafter Beilall und I lande- 
klatschen.) 

Als cliarakleristiscb mag ein in der grossen Action word nur 
Kleiner Zug angcfiibrt worden. Die zionistischen Studenten von 
Montpellier, deren besclieidene Miltel zur malcriellen Hilfeleistung 
Uicht reichten, ehtseiuleten zwei Milglieder aus ilirer Mitte, 
Sludentinnen dor Mcdicin, uni an Ort und-Stellc trfistend und heltend 
heizustelien. (Lebhafter Beilall und tlandeklatsehen.) 

Das denkwftrdigste und dustersie Capitel in der Geschichte 
dog vergangouen Jahres bilden die Ereignisse von Rumanien. Das 
zionistische Aetions-Comite hat es unter seiner WQrde erachtet, 
die durch nichts begrundeten An- und Vorwurfe zu beachten, als 



ob der Zionismus oder desson Cenlralleitung, odor die rumanische 
Landesorganisation, in director oder indirect**!1 Weise den rumani- 
schen Exodus verursaclit. hatte. An dieser allein hierzu borutenen 
Stiitte sei aber diese Verleunidung ein- .fur allomal als solclie 
charaklerisiert. (Lebliafte Zuslimmung.) Wir haben die traurige 
Gcnugthuung, darauf hinweisen zu konnen, dass wir sehon auf 
dern I. Congres.se die unhaltbare Lage dev runuinischori Juden 
gcscliildert und die unausweicliliche Kalastrophe vorausgcsagt 
haben. Unscre leidenden Bruder seibst aber haben wir unaul’hdr- 
lich zum geduldigen Ausharren ermahnt und vor den Uiiubseh- 
baron Folgen iibereilter SchriUe ins Ungewisse gewarnt, und ihnen 
die schiechte Fundierung ailor uufgetauchten Emigrations* und 
CoJonisalionsproject durgelogt. 

Es half niehts und konnte nichts holfon. Uni deni sieheren 
Verderben zu entgehen* zogen es tausendo bejahrter, besonnener 
Familienvater vor, lieber nocli einen Versuch zu machen ins Un¬ 
gewisse. (Bewegung.) Wir beklagten den ubereilten ►Schritt, aber 
der vollzogenen Thatsache gegenuber konnten wir uns nieht in 
nutzlose Kecriminationen ergehen, sondern mussten es als unsere 
Aufgabe ansehen, den armen Auswanderern mil Bath, und soweit 
es gieng, mil Thai beizustehen. (Lebliafte Zuslinnnung.) 

Dabei zeigte sicli erfreulicherweise, dass ein neuer Factor ini 
Leben des jiidisehen Volkes sicli wieder eingestellt hat, der in den 
Zeiten der Assimilation ganz ablianden gekommen war, d a s 
Volksgewissen, e i n e o ff e n 11 i c h e j ii disc h o M e i n u n g. 
(Lebhafter Beifall und Ilandeklatschen.) Vor dieser bffentlichon 
Meinung begannen seibst jene sich zu heugen, die bisher voni 
Judenthum den geringsten Gebrauch zu machen sicli bestrobten. 
Die Haupter der Gemeinden, die durcli ihr Wirken das Judenthum 
so herrlich weit gefuhrt haben, begannen zu sehen, dass es mit 
ihrer bisher alien gleichgiltigen unci von niemandein coutroliorten 
Herrschaft ein Ende babe, class sie nun einer Kritik ilires Tluuis, 
einer Beurtheilung durcli das ganze jiidische Volk unterstchen. In 
so manchen Kopien, in denen bisher und noch vor kurzem die 
alte siisse Meloclie von Volkcrverbriiderung und Assimilation spukte, 
beginnt endlich die Einsicht zu dammern von der Wahrheit 
unsercr Idee, von der Richtigkeit unserer Ziele, von der Bedeutung 
unserer Arbeit 1'iir das jiidische Volk. (Sturmischer Beifall und 
Ilandeklatschen.) 

Ja, sie konnen sie nicht leugnen, die segensreichc Thaligkcit 
dieser von ilmen verschrienen Schadlinge des jiidisehen Volkes. 
Und auf diese Erfolge unserer Thatigkeit glauben wir stolz sein 
ZU durfen. (Lebliafte Zustimmung.) Unser Weg ist durcli Ver- 
jiingung, durch Erhebung, durcli Sturkung des Judenthums in 
judischer und allgemein menschiichei* Hinsiclit gekennzeiclmet, und 
wenn wir auf diesem unseren Wege auch in diese Stadt gelangt sincl, 



so ist os kein blosser Zufall, keine nebensuchliche, belanglose That- 
saehe. Das englische Volk ist nicht bloss eines der grossten, 
smidern eines der edelslen Volker der Welt (Sturniischer Beiiall 
und llandeklatsehcn), ein Volk, das die Freiheit nicht nur fur 
sich allein liebt, sondern sie auch alien andercn zutheil werden 
lasst, die seine gastliche Kuste betreten (Sturniischer Beifall), und 
das iminer und liberal! auf dein weiten Frdenrunde ruuthvoll und 
kraftvoll eingetreten ist, wenn Menschen unterdriickt werden, 
Vdlker um ihre Befreiung rangcn. (Sturniischer Beifall.) Diese Nation 
wird auch unseren grossen Schmerz verstetien, melir als irgendein 
anderes Volk, und unserer Sehnsucht jene Sympathie ontgegen- 
bringen, die wir als einen der wertvollsten Krfolge mit nachhause 
zu nehmen hoiTen. (Lebhafter, langamhiuernder Beifall und Hamle- 
klatsehen. — Redner wird begliickwfmseht.) 

Vicepr. Dr. Nordau : Herr i)r. F r i e d e m a n n hat das Wort zur 
Geschitftsordnung. 

Del. Dr. Friedemann: In frliheren Jahren hat sich stets tier Miss- 
stand henuisgcstollt, dass, wenn dor Bericht dos Actions-Comites ent- 
gegengenommen war, sich cine zioilose Discussion entwickelt hat, \vobci 
nicht einnial inuuor die Meinungen wiedergegebon warden, wolche 
wirklich seitens der Landsmannsehaften zum Ausdruck kommen sollten. 
Ich mochte daher folgemles vorschlagen : Wir wollen die Discussion 
liber diesen Geschaft?>berieht vorlauiig aussctzen und zumiehst liber den 
folgondon Punkt der Tngosordmmg verhandcln. In der Zwisehenzoit 
sollen die Landsmannsehaften zusammentreten und einen (icneralredner 
wiihlen, welchor iihor den Gosohhfisbcneht ini Nanien seiner Lands- 
mannscliaft zu sprechen hat. Gibt sieh eine ahweiohende Meinung kund, 
so wiihlt die Landsmannschaft noch einen Redner fiir die Minoriuit, der 
die entgegenstehondon Meinungen zu heriieksiehtigon hat. Auf diese 
Woiso diirfte die Discussion ahgekiirzt werden und vor allein die vieion 
zwecklosen Reden entfallen. Die einzelnen konnen, wenn sie wollen, 
ihre Wiinsehe in den Landsmannsehaften zur Sprache bringen und die- 
selben dem Generalrednet* anvertrauen, 

lch bitle, nieinen Vorschlag anzunehrnen; wir werden dmlurch 
alles unparlamentarische Zwisehengerede aussclieiden. (Beifall). 

Del. Dr. Weitzmann : Ichglaube, dass die Discussion liber den Reehen- 
schaftsbericht, der einen der wichtigsten Funkte des Congresses bildet, 
in den triiheren Jahren doch nicht so ziellos war, wie es Dr. Fried e- 
m an n darstellte. Es sind stets praktische Bemerkungen gemacht worden 
und es erscheint unmoglich, die Discussion auf einen oder zwei Ge- 
neralredner zu beschriinken. Wir treten einmal im Jahre zusammen mit 
versciiiedenen Wiinschen aus verschiedenen Random. Ich mochte daher 
bitten, wenigstens zur Discussion des Rechenschaftsberichtes die ge- 
niigende Zeit zu gonnen. (Beifall). 

Vicepr. Dr. Nordau: Gestatten Sie mir eine Bemerkung. Sie haben 
erst einen Theil des allgemeinen Berichtes des Actions-Comites gehort. 

Herr Dr. Kokesch hat in Ergiinzung des Gehorten noch den 
Bericht iiber die Finanzgebarung zu erstatten. Horen Sie zuerst sammt- 
liche Berichte und setzen Sie dann die Berathung liber den Vorschlag 
Friedemann fort. 

Ich bemerke noch, dass diejenigeb, welche zu diesem Antrage das 
Wort nehmen wollen, gut thun, sich schon jetzt vorzutnerken. 



7!) 

Bench tcrst. Dr. Kokesch (mit lebhaftem Beiioll und Ilande- 
klatschen begrusst) : 

Geehrte Congress-Mitglieder! • 

In den fruheren Congressjahren wurden die Bucher bis zum 
letzten Tage vor dem Congresse geluhrt und erst an dieseni Tage 
abgeschlossen. Dieses System wurde aus dem Grunde bei'olgt, weil 
die moisten Scliekelgeider erst in den letzten Wochen vor dem 
Congresse einliefen, und liatte den Vortheil, dass dem Congresse 
ein vollstandiges Bild der Einnahmen und Ausgaben im abge- 
laulenen Verwaltungsjahre gegeben werden konnte. 

Vhcepr. Dr. Nordau: Es werden aus dem Snale Rule laut, die eine 
stiirkere Stiinmontlaltimg von Hemi Dr. Kokesch vorlangen. Ich 
eriaubo mir zu bemerken, dass der Berichl, der jet/t vorgelesen wini, 
schon gedruckt ist und an Sie vertbeilt werden wird. 

W’enn Ilmen daber aucb jet/t Kinzelbeiten entgohen, so seien Sie 
ausser Sorge, Sie werden dioseJbon be(|uem naebleson kbnnen. 

Bericliterst. Dr. Kokesch (IbrUahrendj: 
Es hatte aber auch den grossen Nachthcil, dass sowohl die 

Buchfiihrung als auch die Revision in den letzten Tagen ausserst 
erschwert wurden, und der Buchcrabschluss, die Bilanzierung und 
die Revision in einer so kurzen Zeit vorgenommen werden musste, 
die eine last (ibermenschliche Anstrengung erforderie. 

Aus diesem Grunde ist am HI. Congresse uber Ant rag des 
Cassaverwalters des Adions-Coiniles der Beschluss gelasst worden, 
die Bucher scnou am 30. Juli abzuschliessen, 

Die Sehekelzahler liaben jedoch nach wie vor zumeist ersl in den 
letzten \Voehen des Congressjahres ihreBeitn'ige gob‘islet. Diese wurden 
in Gemasslieit des Congressbeschlusses 1'iirs m'iehsle Jahr gebuclit. 

Der Reclmungsaljsciiluss fur des abgelaufene Jahr per 30. Jimi 
1900 und die auf Grund dcsselhen aulgesteilte Bilanz ist daher 
eiti Torso, da er nur einen Zeiiraum von 91/,, Monaten mnfasst, 
und gibt kein genaues Bild der Einnahmen und Ausgaben des 
letzten Congressjahres. Es konnte aber auch im Uebergangs- 
stadium von einem Systeme zum andern nicht anders sein. Der 
niichste, am 30. Juni 1901 zu machende Rechnungsabschluss wird 
zwar ebenfalls die nach dem 30. Juni 1901 cinlaulbnden Schekel 
nicht enthalten, wohl aber die nach dem do. Juni 1900 einge- 
gangenen erheblichen Summen und wird daher wieder ein genaues 
Rild der Einnahmen und Ausgaben eines volleu Congressjahres bieten. 

Die in dem vorgelegten Rechnungsabsclilusse enlhaltenen, 
im Vergleiche zum Vorjahre etwas zuruckstehenden Ziffernsind daher 
nach dem Gesagtennur aut dieUnvollstandigkeitinfolge des geanderten 
Systemes zuriickzuluhren.Zielit man inBetracht, dass seit dem 30.Juni 
wesentlich grosse Summen cingelaufen sind, und dass von mehreren 
Landsmannschaften die Abrechnungen noch nicht vorliegen, so kann 
nicht bezweilelt werden, dass die Schekeleingange in diesem Jahre 
nicht liinter denen des Vorjahres zuruckstehen. 
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Die vom letzten Congresse gewahlten Cassarevisoren haben ■ 
die Bucher mul Delete geprftlt und werden ilmen sofort nacli mir 
Berichi orstatlen. 

Der Bericht selhst ist in deutscher mid englischer Sprache 
gedruckt und ist sneben vertiieilt worden. Das Actions-Comite 
wil’d im Finanz-Ausscliusse die gewunschteu detaillierten Aus- 
kunlie ertheilon. 

Vors. Dr. Nordau: Mr. C o w o n hat das Wort, inn den Rechen- 
schafisbericht dor Cassaprufungs-Commission zu orstatten. 

Del. Cowen (sprieht ongliseh). (Bute: Uebersetzen !) 

Vors. Dr. Nordau: Man hat die Cebersotzung der Rede des 
Mr. Cowen gewunscht. DieseRedo ist ein sachlicher Bericht, der bereits 
gedruckt in ihren Hiinden ist. Es wird ihnen nicht sehwer werden, 
einen Bericht zu verstehen, dessen wesentliehster Inhalt in Xiffern besteht. 
Ziftern sind in 'alien Sprachen dieselben. die verbindenden Worte 
werden Sie ohne Schwierigkeit errathen odor sich ubersetzen lassen. 
Sie verkiirzen wesentlich unsere Verhandluugen, wenn Sie nicht auf 
der Ueborsetzung bestehen. 

Del. Gustav G. Cohen (Hamburg): Herr Cowen hat ver- 
lesen, was die Kovisoren unler den Bericht geschrieben liahen. 
(Liest:) „Wir liahen die Bilanz mit den tins vorgelegten Hochnungs- 
biichern vorglichen und richtig hefunden. 

London, den 10. August HHH). 

Gustav G. C o h e n, Joseph C o w e n. 
Re visor. Revisory 

Daun hat Herr Cowen nodi hin/.ugetugt, dass er hierbei 
mit grosser Freude und grossem Uespecte die Art und Weise ge- 
sehen hat, mit welcher vor allem die russischen Rechnungen ge- 
hihrt worden sind, mit welcher Genauigkeit und Ordnung. (Leb- 
hal’ter Boitall.) 

Del. Rosenbaum: loll kann mich dem Antrage auf Wahl von 
Generalrednern nicht anschliessen, und /war a us folgeiuiem Crunde: 
Ich glaube, es liegt hier ein Missverstandnis vor, denn es kann gar 
nicht von einer Majoritiit Oder Minoritiit in diesein Falle die Rede sein. 
Die Discussion iiber den Reehensehaftsberieht des Actions-Comites hat 
gar nicht die Bedeutung, dass die einen sagen, wir wollen dem Actions- 
Comite unser Vertrauen votieren. wahrend die anderen es negieren. Im 
vorigen Jahre hat man dem Actions-Comite einstimmig das Vertrauen 
ausgesprochen. Es handelt sich nur darum, einzelne Wiinsche in Bezug 
auf das Vorgehen des Actions-Comites auszusprechen. Der eine findet, 
dass das Actions-Comite dieses oder jenes hatte thun solien, oder dass 
es etwas gothan hat. was es hiitte unterlassen solien, ‘let* andere hat 
etwas anderes am Herzen, kurz, es giht in solchen Fallen keine Antrage, 
die eine Majoritiit odor Minoritat haben konnten. Es kann duller auch 
nicht von der Wahl von Generalrednern gesprochen werden. Das hiesse 
ganz einfach, dass uber den Reehensehaftsberieht des Actions-Comites 
uberhaupt nur ein Redner sprechen soil. Ich glaube, ein Uerartiges 
Vorgehen wiirde keinen guten Eindruck tnachen. 

Vors. Dr. Nordau: Ich bitte die Herren Redner, auf die Tribune zu 
kommen, damit sie besser gehort werden konnen und sich nicht so 
anstrengen miissen. 



(Del. Dr. M o z k i n meldet sioh zuni Worto.) 
Ehe ich Herrn Dr. M o z k i n das Wort go bo. erlhoile ich os 

Herrn Dr. Fvi o dem aim zur Stellung oines Antrages. 

Del. Dr. Friedemann : Ich z i o h e meinon Antrag z u r ii c k. (Beitall.) 
Vors. Dr. Nordau: Damit ist dioser Thoil dor Debatte orledigt. 
Wir gehen nun zur Debatte iiber den Hechenschaf'tsbericht des 

Actions-Comites iiber. Ms ist nocli niemand zmn Worte gemeldet. 
Wunseht jemand zu spreehen ? 

Del. Dr. Rosenbaum: Geehrte Yersnmmlung! Ich mochte nicht so 
sehr eine Kritik desjenigen uben, was seitens des Actions-Comites ge- 
than worden ist, als vielmehr diesbeziiglich einige Anl’ragen stellen. 

Unser Besti eben ist es. den Zionismus in alien Classen derJuden- 
heit zu verbreiten und sie zum Eintritte in unsere Bewegung zu ver- 
mogen. Nun weiss ich nicht, was zu deni Zwecke geschehen ist, uni 
deni wichtigsten, deni gesiindesten Theile der jiidischen Masse, den 
Arbeitem, die Idee des Zionismus zu erklaren, ihnen zu zeigen, inwie- 
weit die zionistische Idee ihren Interessen entspricht. Ich mochte daher 
wissen, was das Actions-Comite in dieser Beziohung gethan hat und 
liir die Zukunfi zu thun gedenkt. W’ohl haben wir in einzelnen Stadten 
Arbeitervereine, aber ich weiss nicht, oh man sie speciell als Arbeiter- 
vereine odor bloss als Massenvereine gewonnen hat, ob den Arboitorn 
in diesen Veroinen vor Augen geiuhrt wird, inwiet’erne der Zionismus 
gerade von grosser Wichtigkeit. ist, und ob zwischen den einzelnen 
Arbeitervereinen iiberhaupt eine gewisse Organisation, eine Art Yerband 
besteht, der es ihnen ermoglicht, am Congresse und in der Bewegung 
iiberhaupt eine gewisse Stellung einzunehmen. 

Ferner wollte ich Iblgemies hemerken. Wir haben. namentlich in 
diesem Jahre. tins viel darum gesorgt, dass unsere frommen ortliodoxen 
Briidor die Ceherzeugung gewinnen, (lass der Zionismus nichts gegen 
die lieligion hat und hahen auf diese Weiso einen grossen Thoil unserer 
Briider liir unsere idee zu gewinnen gesucht. Nun mochte ich wissen, 
was andererseits geschehen ist, mn unsere Intelligenz und namentlich 
die Jugend, welche bis jetzt den Zionismus nicht anerkennt, haufig in 
der iirigen Annahme, dass die zionistische Idee mit ihren Idealen und 
Begriflen in W'iderspruch stehen, uni. sage ich. dieser Intelligenz die 
Ceherzeugung beizubringen, dass der Zionismus gerade eine Kolge 
ihrer Ideen sei und mit ihnen in voilom Einklange steht. 

Der Zionismus ist nicht eine Bewegung fur die (iegenwart allein. 
Wenn wir auch fiir die Zukunft Arbeiter haben wollen, miissen wir 
trachten, die Jugend heranzuziehen. und doshalb frage ich an, was go- 
schehen ist. urn den Zionismus den Leuten zu erklaren, die erstens 
alles verstchen wollen und nicht von der Agitation und Eeuerreden 
allein sich hinreissen lassen und ihnen zu beweisen, dass der Zionismus 
mit alien positiven Ideen im Einklange steht. (Beifall.) 

Del. Dr. Schlaposchnikoff (spricht russisch). 
Prof. Dr. Mandeistamm (ubersetzt): Herr Schlaposchnikoff 

mochte genie wissen. was das Actions-Comite eigentlich seibst gemacht 
hat. Er vermisst diese Angabe im Berichte und nieint, das Actions- 
Comite habe gar nichts gethan. 

Dann mochte 'Herr Schlaposchnikoff wissen, was das 
Actions-Comite gethan hat, um mit alien anderen zionistischen Vereinen 
in Verbindung zu treten. 

Del. Div Herzl: Mit den unserer Organisation nicht angehorigen ? 
Del. Dr. Schlaposchnikoff: Ja wohl, mit den unserer Organisation 

nicht angehorigen. 
Del. Dr. Herzl: Herr Schlaposchnikoff, Sie meinen die 

Chowewe Zion, die lea und auch andere ? 
(>*** 



dm. Dr. Schlaposchnikoff: Ju wolil! (Kufe: Da hurt denn .loch 

n,,W Dol! Schenkin (s,.richt russisch. - Kufe: Das gehcrt nicht zur 

\'OVc Dr Nordau: Ich liitte die Herren btedner. die doch beit.iuHi, 
die Heihe'ni'ob'e. ill veleher sie n Worte komn.en solten. kennen 
sich in dor *Niihe der Rednertribiine nutzuhalten. W it konnen dt 
Rednern nicht iinmer cine Pause von hint Minuten ge >en, \u 
den Reden selbst nur tunf Minuten einriiumen. 

Del. Prof. Dr. Mandeistamm (iibersetzt): Herr S c h o n k i n \ei miss 
in deni JWiehte ties Actions-Comites die M«{lheilunp. dass in ->d< ■ 
f,ir die Heranbildung der Jugend viel gohcbehen sti. i-i »}" , 
L“ nxe Reihe von Schulen an? web-he .lurch die Z.omsten insiDebe 
oeruttn Borden sind. wobei er eonstatiert, dass h.erbei zw.schen den 
verschiedenen Parteien. auch denen niehtzionistischei 
C ho we we Zion, keinerlei Misshelligkeiten b*'standon. sondein dnss . 
nach einer und derselben Riehtung einmuthig tur die Hebung dei eultui 

thatig waren. (Beifall.) 

Del.* ProkT)" Mandeistamm (iibersetzt): Der 

bemessen sei sondern dass der Zionisimis an und tur sieh eine colossal*, 
Siw hfkoi gerufen babe, von der bis jetzt keine Spur vorhanden 

geW°S\Venn das Actions-Con.ite als Parole nusgegeben lint, dass wir 
die (.ieinei’iden erobern sollen. so hat es damit nicht eun 'V1 fV. ■ *" 

I;-!- S— einen 2S‘aXK.i^ T^S^n 
sie auch nicht von Zionisten selbst betneben wn.l. so ha ’cn'j- { , 

..»-r J-r AmriA. .Inr S.jon. ;to. «'-« . 

Zi“‘”w! ,‘m rfon'™"'.!" Kw .icS'v»..'. 

minimim. .MtoMr ^rvJ^vSSSSUt! »“ ** 

Worte sollen dazu dienen, nieme veiteren A^ hC''feI ,’hrt ipiSt als 

iSS Ceiilr.tate.lt,1st a in enttr Roine, .uniicbM un.l aivu.itaat, Ji» 



verstreuten Mitglieder des Zionismus zu sammeln. ein Baud tun sie zu 
schlingen, dass nicht ein Sehatlein sich verirrt. dass uns nicht eine 
Kraft abhanden komnit. dass die Kriifte sich niclit zersplittern. Das ist 
die Aufgabe des Actions-Comites. damit wit* mit vereinter und ver- 
stiirkter Kraft, mit der ganzen geisligen und phvsischen Kraft deni 
Zieie zueilen. das uns alien vorschwebt. Falls man aber. mit Anforde- 
rungen an das Actions-Comite herantritt. wolche uber (lessen Kriifte 
gehen, hat man damit melir Sehlechtes tils Gates gethan, was doeh kein 
einziger wunseht. 

Es stehen die Rabbiner auf der einen Seite, die Jugend auf der 
anderen Seite und letztere ist nicht mit allem zufrieden. was die Hussein 
oder sagen wir. alio anderen. aus denen sich die jiidischen Literaten 
recrutieren, verlangen. Es treten Redner mit der Aufforderung an uns 
herain das Actions-Comite moge sich mit Heligionsfragen beschaftigeu, 
und erheben einen Vorwurf daraus. wenn das Actions-Comite zu diesen 
Fragen keine Stellung niinmt. Andere fragon wieder. warum nicht 
Sorge fur Literaturvereine getragen, warum iiberhaupt die Culturfrage 
nicht behandelt wird. Dies gibt auch Anlass, mit den Handlungen des 
Actions-Comites unzufrieden zu sein und ihm vorzuwerfen, dass es 
nicht irn Sinne derjenigen handle, aus welchen sich die Mehrheit 
recrutiert, niimlich die Orthodoxen. 

Ich glaube, es geniigt. wenn diejenigen Manner, die Sie dazu 
berufen haben. in diesem Sinne in ihren Kreisen wirken, wenn sie 
Schulen schaffen. Bucher verbreiten, tur das Wachsen und Gedeihen 
der Literatur, fur die Kenntnis der hebriiischen Sprache und fur die 
Verbreitung derselben unter der Jugend sorgen. Das Actions-Comite 
hat ein hoiieres Ziel. Den einzelnen Wiinschen wird dasselhe erst dann 
gerecht werden konnon, wenn der Roden gesclialien sein wird, der vor- 
laufig noch nicht test unter unseren Fiissen ist. 

Dies wird aber so lange nicht der Fail sein. als das eigentiiche 
Ziel noch in weiter Feme schwebt. Unsere jetzige Aufgabe ist, da fur zu 
sorgen, dass in der Centrale keine Zersplitteruiig der Kriifte stattfinde, 
dass die einzelnen Wiinsche in den einzelnen Kreisen befriedigt werden 
und dort, wo Einigkeit herrscht, keine Unzufriedenheit zum Durchbruche 
gelange. Ich habe gesprochen. (Lebhafter Beifall.) 

Vicepriis. Dr. Nordau: Mr. C o we n hat das Wort zu einer Richtig- 
stellung. 

Mr. Cowen (englisch): Ich berichtige. dass es im englisclien Finanz- 
berichte in „Receipts“ statt „Refunded to the Jiidische Colonialbank“ 
heissen soli: ^Refunded by the — 

Vicepriis. Dr. Nordau: Die Sitzung ist jetzt aufgehoben und 
wird nachmittags um 4 Uhr fortgesetzt werden. 

TagesordnungiFortsetzung der jetzt begonnenen 
D e b a 11 e ii b e r it i e G e s c h ii f t s f ii h r u n g. 

(Schluss der Vormittags-Sitzuug 1*2 Uhr 5 Minuten.) 



14. August 1900. 

(Hachmittags-Sitzung.) 

Beginn der Sitzung: 4 Uhr. 

Viceprils. Dr. Mandelstamm: Wir Talli nn in der Discussion, die 
nvittags unterbrochon wurde. fort. Das Wort hat Herr Dr. R o s e n- 
h e c it. 

Dr. Rosenheck : Hochverehrte Congressmitglieder! Ini Namen dor 
Onliziseli-Bukowinnor Delegation, also d»*r Representation von circa 
l<r o der ganzon Juuenheit bin ich bevollmiichtigt und in die angenehme 
Rage versetzt. zu erkliiron. dass wir den heutigen Reehenschaftsboricht 
des Wiener Actions-Comites mit ganz besonderer Mefriedigung ent- 
gegengonommen liaben. Wir wissen, dass wir in Calizien und in der 
Bukowina entgegen alien liber uns ausgestreuten Ansiehten strong auf 
deni Haseler Erugramm stehen, dass wir demnach allot4 Kleinigkeits- 
kriiniei’ei abhold sind. Wir sohen in dem Frstarken unserer Organi¬ 
sation. in der Krliftigung der don deutlichen Volkswillen documentieren- 
deu < Mganisationen — sei es direct dureh das Actionscomitc, sei es 
indirect durch dessen idealen Finiluss hervorgerut’en — wir sehen ini 
Erstarken unserer Organisation den oinzigen Erfolg, den wir fitr die 
ziolii-disehen Bestrobungvn derzeit zu erreichen imstande sind. Wir 
wissen ganz gut. dass, wenn wir das errejcht liaben werden. die ond- 
giltige Healisierung unseros' heissersehnten Xieles nieht lange wird auf 
sich \Vnrten lassen. Bomontspreehend kann ich nieht unihin. woil der 
vorliegende Boricht in ilieser Riehtung so befricdigend war. an dieser 
St olio dem verehrlichen Actions-* 'omite fur diese Leistung, win im 
Yorjahro unser unhedingtes und festes Vertrauen auszuspreehen. tLeb- 
liafter Beii'nll und llandoklatschen.) 

Ich kann aber noch weiter als Mitglied des galizischen Landes- 
Connies und als exponiertes Mitglied des Actions-Comites hinzufugen, 
dass das ietztere alien diesbeziiglicheii Verpflichtungen nachgekommen 
ist, indem es mit uns in stetem Contact bliob und uns rucksichtlich 
aller wichtigen zionistischen Fragen, wio sie der (.V-ntrale zur Kenntnis 
gebracht wunien, verstandigte. 

Nachdem ich diesen Tell meiner Ausfuhrungen geschlossen habe, 
will ich tnieh eineni andorem Theilo zuwenden, dainit es nieht den 
Anschein hat, als liiitte icli die Rednertribune bloss dazu betreten, urn 
dem engeren Actions-Comite eine Lobeshymne zu singen. Ich habe 
die Rednertribune auch zu dem Zwecke besiiegen, urn einen Appeli an 
das Actions-Comite zu richten und dasselbe an manche Dinge zu er- 
innern, beziiglich welcher Galizien in liiesem Jahre ebenso stiefmutterlich 
behandelt wurde wie iVuher. 

In erster Linie hat das Actions-Comite verabsaumt. iiber so manche 
wichtigen, wenn auch nieht gerade zionistischen Angelegenheiten uns 
ein gehoriges Situationsbild zu liefern. Ich greife unter anderem den 
rumanischen Exodus heraus. 
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Als diesor von Eumanion aus iibor Galizion sicli hinul)«>nv;ilzte 
waien wir nn bnklaren daruber. was wir aiit’aiii'cn und wie wir uns 
< esem Exodus «e^*-niil>.?rstGlU*n solltcn. Der Immanilare Sinndmmkt 
d ct .n-u, uns. moKlu-list tbalknilu^ chr/.umvilbn; vom zionistisohcn 
htainipunkt.! aus konntcn wir aber einon solcbon Exodus, dvr idanlos 
voi sicli KieiiK, der nicht einmai ini zionislisebcn Sinne oilier recbtlieb 
r'e.sicherten Heinistatte zustrehte, nicbt hof-iinstinen. Wir batten gerne 
4 u' Ansicht. <*or daruber >rt. Zufallig ist os dem Takte 
unsorer \ ertraueiismiiiuier, wie id) zur Ehre derselben hervorheben 
will gelungen den richtigen Mittelweg zu linden und die Humanitht 
nut dem zionistischon Godankon in die riehtigo Verhindung zu hriimvn 
urn mif d^se Woise bis auf wenige Ausnahmen den Exodus vollkommen 
botriedigt uber Gahzien zu Jeiten. 

Der zweite behlor, den ieh offenbar enviihnen wollte, ist’der. dass 
wir aueh ini Punkte der Organisation naeh der Biohtiuig stiefnuitterlicli 
beliandeit wurden, dass zu uns nacli Cializien kein zionistisdier Uedner 
gosandt wurde. Ieh babe aul‘ alb; mbgliohe Woise, sehriftlieh und 
teJogra pin sell gebeten, dass docb einmai ein Kedner aus Wien zu uns 
kommen moge, nut der Begrundung, dass wir bei aller mogheben An- 
strengung der Agijation nicht soviel leisten kbnnen, wie ein tVemder 
Agitator, da wir scbliesslidi uns aucb oratorisdi abgeniitzt liaben. Dies 
half aber nichts. leb bekam die Antwort, dass die Contrale iiber kein 
J ted n erm ate rial vertiige. Dies erscheint mir aber, werto 'Jongressmitglieder 
ais cine blosse AUsrnle. Ieh sab niimlich, dass in andere Gegemien 
nut viel kleinerer Judenanzalil, ais Cializien. sebr viele Kedner entsendet 
wurden. Es bestebt zwar in Bezug auf Galizien ein eigentbiimliebes 
\ oi uithen, dass sicli sebon an den Namen des polnisciien .Juden knupt’t. 
Aber deni entgegen kann ieh sagen : Wir sind in Armutb und Elend 
an eine darbende Lebensweise gewohnt, so dass wir nicbt einmai den 
Scbiei dei Angst mehr vorstehen \ aber das Kiistzeug der Tugend lubren 
wir stets mit uns. W ir sind ein grosser Theil des judischon Wilkes, 
welcher entsproehend organisiert, aucb Bedeutendes leisten kbnnte. 
Dieses unser judisehes Volk ist in Elend und Armut oft nicht tiibig 
semen Sum holier zu beben, deni zionistiseben Godanken zu folgem 
i'-s ist ein taktiseher Kebler seitens des Actions-ComitEs, dass es diesen 
ni ei lien Aufforderimgvn hishor nicbt Kechnung getragen hat. 

Lnser judischs Volk in Galizien arbeitet aucb stillscbweigend sebr 
viel fur den Zionismus. Die galiziscben Juden sind gebofene Zionisten 
die Kir die Literatim sebr viel leisten. Es sind J.elite, die bloss der An- 
regung bodurfen, urn das zu werdon. was wir von echten und wahreu 
Zionisten veriangen. 

In drill or Ernie — und es bandelt sicli bier nicht inn einon Kebler 
den ich vorbringen will — moebte ieh einon Appeii fur die Zukunft au 
uas Actions-Comite richten, aucb etwas fur die wirtschaftlicho Kriiftigung 
dieses armen Voikos zu thun. Es ist dies, wie ein Project, das ich bei 
iiachster Oelegenheit eiitwickein werde, dartbun wird, sebr ieiclit dureh- 
Kihrbar. Ich wollte diesen Appell aber jetzt vorbringen, damit, wenn der 
Congress mein Project annimmt, aucb das Comite ihm die gebiihrende 
VVurdigung zutheil werden iasst. (Lebhafcer Beifall und Hundeklatsehen.) 

vicepr. Dr. Mandelstamm: Die iblgenden eingetragenen Kedner 
O o 11 e i n und Dr. VV i i e n s k y v & v z i c h t e n auf das \Vort. 

Del. Mme. Dr. Steinberg spricht russisch. 
Dr. Cohan-Bernstein (ubersetzend). 
Frau Dr. Stein be r g rnochte zum Berichte des Actions-Comites 

lolgende Bemerkungen machen. Sic motiviert ihre W’orte mit deni Ein- 
drucko, den sie von zwei Versaumilungen der russischen Delegierten 
erhalten hat! Sie meint, dass die russischen Delegierten, die liier an- 



wesend sind, wogen verschiedener krankhafter Stellen unserer Bewegung 
die Bedeutung derselben nicht ganz gut beurtheilen und sie richtet (He 
Bitte an das Actions-Comite, den politischen Zionismus den russischen 
Juden in Erinnerung zu bringen. 

’ Die zweite Frage, die sie stellt, ist folgendo: Wenn bei dein 
jetzigen Stande del* Dinge. falls wir noch als politisches Gauze functio- 
nieren, eine solche Katastrophe, vvie die rumdnisehe eintritt, fragt sie, 
ob wir berechtigt sind, aus unserer Cassa die nothwendigen Geldopfer 
zu bringen, und wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, ob dnrauf 
Bedacht genommen wird, dass sich die Bank damit bescbaftige: ob wir 
uberhaupt berechtigt sind, wie geaussert wurde. fur die Arbeiter, die 
Palastina verlassen miissen, Gelder aus der Bank auszugeben. 

Del. Rabb. Rabinowitsch. Mein Zweck ist. einen kurzen Bericht 
von meiner Arbeit als Mitglied des Actions - Comites in meinem 
Rayon zu geben. Ich mochte bei dieser Gelegenheit einige \\ orte uber¬ 
haupt iiber den Zionismus sprechen. Wir driieken mit \ ergniigen unsere 
Freude dariiber aus, dass sich der Zionismus immer weiter verbreitet. 
Ich bin schon zum drittenmale auf deni Congress und nehme wahr, 
dass der Zionismus immer ntehr prosperiert. (Bei tall.) Es ist begreitlich, 
dass in verschiedenen Ciegenden aucli verschiedene Parteien existteren, 
welche gegen den Zionismus sind. Niemand darf erwarten. dass, wenn 
er das alte Haus umstiirzt, auf der Stelle ein neues Haus entstehl. Im 
alten Hause herrschte stets grosse Unordnung. aber wenn das neue 
Haus erbaut sein wird. wird liberall hoffentlich Ordnung herrschen. 
Leider ist das Haus, in welehem wir uns unseren Reichthum erhalten, 
d. i. die Nationalitat, eingefallen und die Nationalitat hat keinen Bestand 
gehabt. Jetzt hat uns Gott die Mbgliehkeit gegeben. unsere Nationalitat 
in unserem zukunftigen Hause aut'zustellen und wir hoffen. dass im 
neuen Hause in Palastina unsere Nationalitat. zui 1^1 ate gelangen wird. 
Warum sind die Habbiner gegen den Zionismus ? Es liegt ein Irrthum 
vor: Die Orthodoxen sind gegen die Cultur. 

Del. Lebenhart (Prag. zur Geschaftsordnungd Mit Riicksicht auf den 
Umstand. dass die Anzahl der zum Worte gemeldeten Redner eine 
lingewohnlich grosse ist und dass das Material nicht ersehopft werden 
kann, selbst wenn alle diese Herren sprechen, beantrage ieli Schiuss 
der Debatte und glaube, dass man sich auf ein Oder zwei Generalredner 
beschriinken sollte. (Widerspruch). 

Del. Temkin (zur Geschiifts-Ordnung. spricht russisch). 
Vorsitzender Dr. Mandelstamm iibersetzt: Herr Ingenieur T e m k i n 

meint, dass die Herren Rrdner vom Thema, welches gestellt ist, zu sehr 
abweichen und die Reden daher nicht zur Tagesordnung gehoren. Er 
bittet, dies fernerhin vermeiden zu wollen. 

Del. Oscar Maromrek (zur Geschiifts-Ordnung.) Namens des Actions- 
Comites mochte ich bitten, den Antrag des Herrn Lebenhart abzu- 
lehnen, dass es fur uns von grosstem Interesse und Wichtigkeit ist, 
alle Meinungen, welche durch die verschiedenen Herren Delegierten zum 
Ausdrucke kommen, zu horen. (Lebhafter Beifall und Hiindeklatschen.) 
Ich mochte aber ebenfalls die Meinung des Herrn Inger.ieur Temkin 
unterstiitzen, es mogen die Herren Redner sich strenge an die Sache 
halten, damit wir mit dem uberaus grossen StotYe. denn dieser Congress 
zu bewiiltigen hat, in der ihm gestellten Frist auskommen. 

Del. Schlaposchnikoff (zur Geschiifts-Ordnung — spricht russisch). 
Del. Levy (Blackburne): Ich mochte bitten, den Antrag auf Schiuss 

der Debatte abzulehnen, da die verschiedenen Landsmannschaften uber¬ 
haupt noch nicht zum Wort? gekommen sind. 

Del. Bernstein-Kohan: Ich bitte das verehrte Presidium dem Bei- 
spiele des vorigen Jahres zu folgen. Wir haben gesehen, dass solche 



Antriige auf Sellings dor Debatte voni geehrten Herrn Prlisidenten mit 
grosser Vorsieht hehandelt worden sind. Es ist fur uns — ich spreche 
da als Mitglied dos Actions-Comitfs — nicht gut, wenn man iiber den 
Eeehenschaftsbericht so mit verschiedenen Thematis, welclie den Bericht 
selbst nicht beriihren. hiniihergeht. Es ware sehr gut, wenn solche An- 
trage auf Scliluss der Debatte gar nicht gestellt wiirden. 

Yorsitzender Dr. Mandelstamm : Wer fur die Fortsetzung dor Debatte 
ist, moge die Hand erheben. (Geschieht). 1st angenommen. Die Debatte 
wird also fortgesetzt. Doch mdchte ich an die Herren Redner die Bitte 
richten, sich an den Gegenstand der Verhandlung zu halten. 

Del. Dr. SVIenczel: Die Herren vom Organisations-Ausschusse 
werden gebeten, sich im Zimmer rechts zu einer Besprechung zu ver- 
sammeln. 

Vors. Dr. Mandelstamm: Morgen, 11 Uhr vormittags, wird oin 
Photograph eine Momentaufnahme des IV. Congresses anfertigen. Es 
ist im Interesse eines geschichtlichen Documentes, wenn ich so sagen 
darf, von Wichtigkeit, dass dies geschieht. ich bitte also die hoch- 
verehrte Versammlung, sich zu dieser Stunde piinktiich einzustellen. 

Del. Pineles-Galatz (von Beifall und HUndeklatschen begriisst): 
Sehr geohrte Damen und Herren! Die geehrten Herren Vorredner von 
gestern und heute haben iiber die Lage der Juden in Rumiinien bo- 
richtet und nur voriibergehend desZionismus in diesem Lande erwahnt. 
Ich will mir daher erlauben, uni das Wort zu bitten und zu erkliiren, 
dass trotz der traurigen Lage. die ubrigens vorauszusehen war, wie ich 
sie auch im vorjahrigen Congresse geschildert. alles Leid unsere 
Gesinnungsgenossen nicht abhalten konnte, nach wie vor ihr Bestes zu 
thun. Bei gutem Winde kann jeder Capitiin fahron, hoi schlechtem 
Wetter sieht man erst, ob Mannschaft und Fahrzeug tiichtig sind. Der 
beste Beweis ist der Schekel, der his zur Hiilfte des Vorjahres einlief, 
wenn auch Tausende unserer Zionisten zum Wanderstabe griffen, und 
insbesondere unsero jungen Leute. In all ihren Aufrufen zur Hilfe 
fdgten sie noch immer die uns so liebgewordenen Worte hinzu: 
Leschono Nabob be-Zion ! Sie vergessen also nicht, dass, wenn sie 
auch liber Lander und Oceane gehon, die Devise immer bleiben wird : 
„Zion !“ 

Die Zuruckgebliebenen besuchen noch immer die Vorlesungen 
liber hebraische Sprache und jiidische Geschiohte und idle halten die 
Fahne Zions hoch ! 

Unsere Wahlen giengen in aller Rube und Regelmiissigkeit vor 
sich und wurde auf dem letzten Delegiertentage in Braila am Juni 

Juli) d. J. der Beschluss gefasst: „Die rumanischen Delegiorten 
zum IV. Congresse in London werden heauftragt, jede Discussion im 
Congresse iiber die Lage der Juden in Rumiinien zu hintertreiben.** 
(Lebhafte Unrulie ) 

Vors. Dr. Mandelstamm: Ich bitte zu entschuldigen, aber so leid 
es mir thut: Sie sprechen nicht zur Sache. Wir sprechen iiber die 
Thatigkeit des Actions-Comites. Wenn Sie dazu etwas zu bemerken 
haben . 

Dei. Pineles: Ich will eben bemerken, dass das Actions-Comite 
davon, was ich eben sagen will, keine Notiz genommen hat und den 
Herren Vorrednern ja nicht weiter entgegnen. 

Leider Lessen es sich aber die sehr geehrten Herren Vorredner 
nicht nehmen, die letzten Ereignisse in Rumiinien in aller Schwiirze zu 
malen. Ich will nicht versuchen, entgegenzutreten, wo die Thatsaehen 
der Wahrheit entsprechen, detin wenn je Einer die Bewegung weg- 
leugnen wollte, wurde man ihm zuruten : e pur si muove! 
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Was ich abor niclit versclnvoigon kann und hier horvorhebon zu 
miissen glaube, ist die merkwiirdige Erscheinung. da*s in den Districten 
Galatz uml Braila, umi besonders im orstoren, wenn auch die gesetz- 
liehen Bestimmungen nioht goiindort werden kbiinon. die Behamllung 
dor Judon seitons dor Bohorden und Autoritiiten. voni Pritfecten bis 
zuni niedrigsten Beamton, ich daif os dreist sngon, eino wohlwollendo 
ist. so dass wir in den boston Be/iehungen loben, und gottlob koine 
Frsachen lichen, in diosor Hinsicht uns zu beklagen. Boi don lotzten 
Schulprufungon wurden nooh den judisobon Kimlorn im hyeeum die 
meiston Priimien zugetheilt, Wie dies in anderen Stiidten zugegnngeu 
ist, woiss ich niclit; vielloioht hat jodor District dio .Judon, die or 
verdiont. 

Dios bat abor nioht vorhindort. dass aus Galatz mit soinon ! f.000 
dudon mehr als iooo nusgowandort sind, woil sio ebon soit oinoni dabre 
koine Boschnftigung linden und nut' dio Unterstiitzung andoror ange- 
wiosen sind. Ich verwoist* nur auf moinon Rapport am 1. Congress^. 
(L’nruho. Kodnor wild untorbi ochen mit don Kutcn : Zur Sacho!) 

Was die Auswandorung on masse anbotrifft. war man anl'angs in 
Rumanien und im Auslande dor irrigen Meinung. dass der Zionismus 
diose Emigration bogiinstigte. untorstutzto und dergleichen. Das juden- 
feindliehe, ofiiciose Blatt. die *Epoca*, das Organ desjetzigen Ministers 
Horrn Filipescu, griff sugar unseren sehr ohrenworton Vorsit/enden 
Hcitii Dr. Horzl, Dr. Eippo und mioh an, was ich naturlich nioht un- 
bemitwortot lasson durl’to und in einom langoren Artikel erwidorto, don 
dio ,Epocr** so freundlich war. unnarbdisch aufzunehmon. Fur das 
Ausland haben wir dom Bukarester Correspondentou der ..Frankfurter 
Zeilung” 'die Kichtigsteliung iiher den Zionismus in Rumanien zu 
verdanken. 

Ich kann hionnit der sehr geehrten Versanunlung sagen, dass die 
Emigration on masse soil binge dio Kbpte dor Judon in Rumanien vor- 
wirrt. Wir werden os riehtig linden, wenn sie nacli Palastina waren, in 
dem Sinno unseivs Programmes; abor nioht nach Armenien, Anatolien, 
Cyporn etc., ohne diose IJindor studiort zu haben. ob sie don Ver- 
haltmsson unsorer Judon angepnsst sind. Ich habe dalier diose Idee in 
den Jnrgonblhitern in Kumanion schon scit llorbst v. J. bokiimpfl und 
alle eintlussreichen und raisonablen MensGion aufgcfordert, don nrmen 
Leuton don Slam* von don Augeti zu nohmon und sie damn zu hindern. 
Die lea schriob mir im Fobruar d. J.. alles einzusetzen. dio Emwanderung 
nacii Cyporn zu vorhindorn : sio sag to abor niclit, wohin mandioJudeii 
ja sollto ziehon lassen. (Uufo: Zur Saeho !) 

Als im Fruhjahr die Donau eisfrei wurde, steuerten ein Dutzend 
Juden mit dem orston Damp'er nacii Cyporn. um die Rage dort in 
Augenschoin zu nehmen. Spiiter folgten weitere 2S Person on nach. ln- 
zwischon gelang es eitioi Gruppe von einigen hundert Personen durch 
die Gnade Si*. Majestat dos Sultans ein Terrain iti Anatolien geschenkt 
zu erhaiten und die nothigon Mittel. eine Colonie zu etablieren. Sofort 
schickten vieie Stiidte Kumiiniens Doputierte mit Bittschriften an den 
Sultan, die naturlich kein Gehor tanuen : abor all diese Deputationen 
in Constantinopel kosteten den annen Leuien mehr als JU.OUO Francs, 
was ilinen zwar niclit zu verargen ist, denn in der Noth grifTen die 
Ungiiicklichen zu einom Strohhalmo, in dem guten Glauben, in Biilde 
Hilfe zu linden. 

Vors. Dr. Mandelstamm : Ich bitte, Herr Pinoles! 
Del. Pineles (forttahrend): Mit jodem Dampt'er nach Constantinopel 

giengen hunderte mit, und da sie beinahe alle mittellos waren, gab die 
Tiirkei inren Consuln in Uumanien strengste Ordre. jiidischen Emi- 
granten koine Piisse mehr zu visieren, und da kein Schiff Personen 



nach den turkischen Ha ten ohne Passvisa aufnohmen durfte. war die 
Noth aut’s hoehste gestiegen. W’ir niaehten all*? Anstrengungen boi den 
tiirkischen Consuln und bei der Gesnndschaft in Bukarest: sugar die 
rumiinische Keirierung intervenierte zugunsten dor Cngliiekliehen ! Der 
Eintritt in die Tiirkoi ist fiir uns vorliiuiig verboten. (Rule : Zur Sadie!) 

Nun kam der St. Georgstag (Wohnungswechsel) und da die 
Armen ihi’e Miethe nieht mehr cntriohton konnten, wohnten sie unter 
IVeieni Himinel, in den ■Synagogenhol’en und sugar nut* den Friodhufen. 
zwisehen den Griibern Hirer Theuren. die iimen ini Tode vorangegangen 
vvaren. (W'iederhoite Rufe : Zur Sadie!) -a- 

Jeder Warendnmptor. dor nach Antwerpen, Rotterdam, Rutland 
gieng. nahm niehrere Familien mit. darunter sugar einer ino JVrsonen 
direct nach London. Anderorseits giengeii sie per Balm mit jedem Zuge 
iiber die Greuze. Ceberali wurden die Habseligkeiten der Armen zu 
Spottpreisen veraussert, ja versehenkt. 

Endlich erliess die osterreichisoho DonauHJampfsehiffahrts-Gesell- 
seliaft die Falirt Galatz—Wien mit Id Francs per Person, und da ergriff 
ein wahres Fiober alle L’lighieklidien, der Emigrations-Bacillus! Flut- 
artig stromten aus alien Gegenden Manner, Frauen, Kinder nach Galatz 
und spiiter auch nach Braila, um nach Wien zu gehon. Gruppen von 
Fussgangern bildeten sicii liberal!, die von Stadt zu Stadt, von Ort zu 
Ort zogen. ausserhalb derselben ihre Zelte autsehlagend. Fs war ein 
Jammer, diese abgehiirmten Gestalten zu sehen ! (Sttirmische Rufe: 
Zur Saehe!) 

Moino Herreu ! Der ganze Congress drehte sicii um die rumiini- 
schen Juden. Da ist das doch zur Sadie. 

Vors. Dr. Mandelstamm : Herr Pinoles, ich muss Sie nocli einmal 
darauf aut'merksam maehen. zur Sache zu sprechen. 

Dei. Pineies : ich inn gleidi fertig. W'ie die erstenEmigranten en 
masse die rumanischen Gronzen uberschritten. anderte sicii das Bild. 
Sie wissen. was in Stanisiau vorge'fallen. (W'iederhoite Cnter- 
brech ungen.) 

Vors. Dr. Mandelstamm: Fch. werde von verschiedenen Seiten an- 
gogangen, Sie nicht tbrtsetzeii zu 1 asset). da Sie niclit zur Sadie sprechen. 
Vielloicht kommon Sie zmn Sehlusso. 

Del. Pineies: Der Sehluss, meine Herren. ist diesor : 
leli iiabe in den vorjiilirigen Borichten iininer gesagt und wiedor- 

hole es : es gibt vorlialinissnmssig zu vide Juden in Kimianien (Oho!), 
und wir haben immor geglaubt, es werden sicii iiochlierzige Planner 
tinden. die sicii Hirer anndnnen, iimen eine pro visorische Heimstatte 
fur kiirzere oiler liingere Zeit zu gewahren. bis wir unsere gesicherte 
haben werden. Wir wenden uns daher vertrauensvoll an die Juden 
West-Europas und Amerikas und eriimern sie an die W'orte Mardnohais 
an Esther: ,,W’er weiss. ob Ihr nicht deshalb zu Reichthum, Ehren und 
Wiirden gelangt seid. um Euern notlileidenden Brudern zu helfon V* 
Wir ennnern Euch an das Bibelwort. wo die zweieinhalb Stiimme 
jenseits des Jordan, die bereits eine gesicherte Heimstiitte hatien. den 
Jordan uberscliriiten mit den Waft’en in der Hand, den anderen neun- 
eitihalb Stammen dazu zu verlielfen zu iiirem Grand und Boden zu 
kommen. Wir verlangen keine Opfer an Blut und Leben ; wir ver- 
langen nur guten Willou und die Mittel, daniit unsere armen Briider 
mit ihren Frauen und Kindern niclit gleich wiidon Thieren von Land 
zu Land gehetzt werden. sich und den Anderen zu Last. Hier im 
grossen. freien, reielien England kann man die Mittel tinden, wenn man 
guten Willen Jiat. Wir hoffen. man wil d uns helfen ! (Beitall!) 

Del. Wachter: Ich beantrage, die Redezeit fiir die Discussion iiber 
diesen Punkt auf fiinf Minuten zu beschranken. 



Del. Dr. Rosenbaum: Ich Din gegen dieson Ant rug. und zwar aus 
(iom Cl run do. woil bis jetzt noch sohr wenig zur Sache gesproohon 
wurde. Man kann dahor nicht jette beschranken, die vielieieht erst jetzt 
etwas zur Sache sprocket! werdop. 

Del. Wacliter: leh mbehto dent Herrn \ urredner daraut erwidern, 
dass dieso Boscltrankung auf funt’ Minuten gowissermassen einen pada- 
gogischen Zweck hat. Es wird die Herron daran hindern. sich zu weit 
von der Sache zu enlternen. 

Vioepriis. Dr. Mandelstamm: Wer fur unbeschriinkte Zeit ist. mbge 
die Hand erlteben. (Geschieht.) Die Bosohriinkung ist a b g e 1 o It n t. 
Es kann also jeder so lango spreohen. als or will. 

Del. Rabbinor Landau: Sohr YorehrtoCongressmitglieder! loll lose aus 
Ihren Mionon, dass Sio furchten. ich wurde auoh litre sohr kostbare 
Zeit und Geduld zu sehr in Ansp-uch nehmen und ich will daiter 
schon in meiner Einloitung Iltnen die orlosonde Botschat’i zukonnueti 
lassen, dass ich sehr kurz und nach Thunlichkeit zur Sache spreohen 

werde. (Beifall.) 
Meine Freunde! In dent Berichte des Actions-Comites hat sich 

von selbst die Frage aufgorollt : Waruut werden nicht die grossen 
breiten Masson des jiidischen \ olkes tin* den zionistischon Gedanken, 
der uns alle beseelr. gewonnen V Diese Frage wurde auch postern in 
vinor anderen Form von eineitt goehrten Coilegen gostollt. Diese b rage 
muss sich jedem Mensclten aufdningen. wenn er sieht. dass der 
Zionisntus, del* eine Rilekkehr zunt Judenthum bedeutet. dennoch seine 
grossten Anhiinger unter jenen tindet. die mit der westliclten Cultur 
vertraut sind, dagegett bei don orthodoxen Juden nicht die Anerkonnung 
und den Beifall gofunden hat. Wenn wir aber der Sacite nachgehen, 
finden wir diesboziiglich eine geniigende Erkliirung. Das Actions- 
Comile, das doch bei dent heutigen Stande unserer Bowegung und 
unserer praktischen Eifolge schliosslidi als Hauptzweck seiner Be- 
strebun^en die Agitation betraclitet. hat eben nach meiner Ansicht 
nicht den richtigen Wog gofunden, um den Zionisntus in die breiten 
Volksschichten zu bringen. Es sind /.war ntanche Herren der orthodoxen 
Richtung ini Actions-Comite. Dieselben Itaben aber hisnun aus ntir 
unerkliirliehen Grunden ihren Standpunkt nieht mit der nothigen 
Schiirfe ini Actions-Comite markieit. so dass von diesen bis heute 
noch nicht dargethan wurde. was geschehen sollte. 

Oleine Freunde! Die Juden in den ostlichen Lamlorn. hauptsach- 
lich in Russland, Galizien und zunt Theile auclt in Rutnanien haben 
ihre meiste Zeit nur ein religios-jiidisches Leben gefuhrt. Ich behaupte, 
dass jeder Jude eo ipso Zionist ist und es auch sein muss. Die Sache 
ist nur die, dass die jiidischen Volksmassen bis heute nicht Geiegtrn- 
heit gehabt haben, sich dieses Gedankens in der \\ eise bewusst zu 
sein. wie es in den westliclten Landern der Fall ist. Es fehlt iltnen die 
Moglichkeit, sich genau auszudriicken. anderseits sind sie durch das 
Eiend, in dem sie sich befuiden, wirklich nicht in der Lage, bloss mit 
dent Munde Zionist zu sein. Dass sie es aber ini Grunde ihres Herzens, 
in ihren Gefiihlen sind. das konnen Sie versichert sein : aber die \ er- 
letzung des religiosen Getuhles, wenn sie auch nur in der zartesten 
Weise geschieht, ist in der Lage, diese grossen und breiten Massen 
dem Zionismus abwendig zu machen. d. It. sie werden nicht authoren, 
Zionisten zu sein. sie werden aber aufhoren, siclt einer bestimmten 
Organisation anzuschliessen. Der Ausdruck wiirde vielieieht zu derb 
sein, ich will ilm aber dennoch gebrauchen: Die Culturfrage ist der 
rothe Lappen, die Culturfrage in der Form, wie wir sie heute haben, 
ist absehreckend fur die breiten Sehichten der heutigen Bevoikerung. 
Ungeheure Wunden hat die sogenannte westliche Cultur dem Juden- 



thum geschlngon, imgeheure Wumien, <1 ^ron Opt'or so violo AbtVille 
voni Judenthum in Deutschland sinri. (Rufe: Rechenschaftsbericht !) 

Vicepriis. Dr. JViandelstamm : Ich bitte, den Redner nicht zu unter- 
brechen. 

Rabhiner Landau (fortfahrcnd) : Das Actions-Comite hiitte dies- 
beziiglich alles motrliche thun mussen, mn eine solche Frage nicht auf- 
zuwerfen, iiherhaupt solclie Fragen. welche geeignet sind, Argwohn in 
den breiten Masson dor jiidischen Bevolkorung entstohen zu Iasson, mit 
alien Kratten zu venneiden. 

Noeh etwas! Die Agitationsweise muss aucli in dor jiidischen 
Bevolkorung dor Orthodoxie eine ganz nndorc soin, wio fur die Juden, 
die die sogonannto westliche Cultur besitzon. Bei don west I ich gobildoton 
Juden kann man schon mit dem Argumonte -dor Nationalist nllein 
wirken. Wiv befinden uns houto in einer Zeit, wo die Nationalitiiten- 
iVage ilerari zugespitzt ist, dass jodos \rulk sich engo zusnmmenschliesst, 
und darum miissHi aucli die Juden nothgoiirimgon siob als solcho an- 
sehen, wenn sie nicht eine Seheinexistonz fuhreir wollen. Abor mit der 
Nationalitiitenidee alioin an das grosse judische Volk heranzutreten, 
ware eine zu kleine Zugkrat’t. 

Abgosohon davon, dass der bstliche Judo (Rule: Zur Kache !) die 
grosse Nationalitatenfrage nicht gonau in alien ihren Rhason und Er- 
scheinungen kennt, sind iiherhaupt andoro Momenta da, die fur die 
gaiizisehen Juden griissere Anzieliungskraft habon, und hierhor gohort 
vor allom anderen aluiwas hooroz. die Liebe zu Raliistina. die in don 
grossen Masson dor Bevolkorung zu existieren nie aufgohort hat. Hier- 
hor goliort auch die Belebung dor hebriiischen Sprache. und dlose 
beiden Momonte wiiren, wenn man sie geeignet anwondon wollto, 
passende Mittel. um die jiidischen Masson fur don Zionismus zu go- 
winnen. Beider ist abor in dioson beiden Runkten von Soite dos 
Actions-Comitos nach meinor Ansicht nicbts geschehen. (Widerspruch.) 
Es ist wohl moglich, das in Russland sich sogonannto hehraisehe 
Sprachcurse gebildet habon. aber dies goschah nicht durch die Initiative 
ties Actions-Comitos. sondern aus eincm innoren Drange dor russischon 
Zionisten. (Beitall.) Dassolbe kbnnon wir auch von Rumiinion, dem 
Lande, das ich hier repriisentioro, sagon. 

In Rumnnien sind auch einigo Vereine mit der Tendonz ent- 
standen, jiidisches Wissen, judische Geschichte, judische Sprache zu 
lehron. Ein praktischer Erfolg wurde abor nicht erzielt, und zwar 
darum niclit. well uns die Moglichkeit gefehlt hat. iiberhaupt otwas 
Rraktischos zu fordern, und dies ist eine Untorlassung von Soito dos 
Actions-Comitos. Heute, wo dasselbe thatsiichlich mit don grossen politi- 
schen Zielen nicht sowoit gokommen ist. wie vielloicht manchor erwartet 
hat, — ich bin allerdings derjenige, dor nichts anderes erwartet hat — 
ware es angezeigt, wenn das Actions-Comite in dieser Richtung sich iler 
Aufgabe unterziohon wiirde, fur die Erweckung, fur die Forderung. fur 
die Erzetigung der Liebe zum Lande und fiir die thatsachliche Ver- 
breitung dor hebraisehen Sprache zu sorgen. 

Es ist nicht meine Absicht, hier anzukiagen. — ich will uberhaupt 
dasjenige, was geschehehen ist, als etwas Geschehenos gelten Iasson — 
ich appelliere nur an den verehrten Congress mit der Bitte, derselbe 
moge bescbliessen, dem kunftigen Ac^Jons-Comitc die Directive zu 
ertheilen, fur das kiinftige Jahr diesen zwoi Dingen niehr Aufmerksam- 
keit und mehr Pliego angedeihen zu lassen. (Lebhafter Beifall und 
Handekiatschen.) 

Del. Ellmann (zur thatsachlichen Berichtigung) : 
Meine Herren und Damon! Es gehort etwas ganz anderes als 

Muth dazu, um mit einer Stimme, wie die meinige, in einer solcht^h 



Hallo pohort z u word on. (Rule: Lauter!) Ich Hitte uni Entschuldigung, 
os handolt sich uni eine solir dringende Saehe. und ich ersuche, mich 
nicht durch ,.lnuteru zu unterbreehon. Jo mohr Sie rufen. dosto inohr 
werde ich bofangen und sehliosslich wordo ich par nichts sagen konnen. 

Aus der Resolution. dio Hon* Pinelos vorgolosen hat, werden 
Sio ersohon habon, dass dio zionistischen Rumiinen uiks orsucht habon, 
jodo wio imnicM’ poartoto Discussion liber dio Rape der .Union in Ru- 
inanien zu hintortroibon. Mit Thrancn in don A upon habon sio uns don 
A lift rap popobon und mit obonso prossom Schmorzpotuhlo habon wir 
den Auftrag ubernonmten und darnach gohambdt. 

A Is postern das Ret’erat ubor dio Rape der Judon in diosor Hallo 
orstattot wurde. sowohl von Dr. Nordau. wio von Dr. M imnorek, 
da habon wii* panz put pewusst. was da vorschwiopon wurdo. was nicht 
posapt wordon darf, (Zustimmung) und auch Sio worden bomerkt habon, 
dass aus oinor gowissen Hotauponhoit violos versohwiogon wurdo. \\ ir 
habon krnmpfhaft die Rippen verschlossen, wir habon oinon unpohouron 
Schiuerz dnrubcr empfundon. dass wir sohwoigen niussteu, \\ ir sind 
nicht provociert wordon und habon ioidond poschwiopcn. 

in dom Reforato, das Horr Pinoles soobon iibor die Thatipkeit 
dor zionistischon Veroine in Rumiinien popobon hat, iiat or in unniitzor, 
vollstandig uberllussiporwoiso uns, dio Rnndsmannschaft von Rumanion, 
in unerhdrter Art provociert. Dor aus Rumiinion empfangone Auftrag 
ist pobrochon wordon. und dosbalb wordo ich ihn im Natnon doi iu- 

manischen Rnndsmnnnsehaft auch brechen. . 
Ks ist nicht richtip, dass os uborhaupt in Rumanion oine Depend 

pibt. wo dor Judo als Monsch behandelt wird. Es ist nicht richtip, dass 
os irgendwo in Rumiinien oin Dortohon pibt, wo dio jiidisehe Jupond 
in dio Sclnile aufpononnnon wird Wir sapon os klar heraus. es soil 
auch in dio Welt hinausdrinpen : Sio miisson schnell helten! W onn 
nicht. wird dio Rape dor Judon in Rumanion bald gelost sein durch 
eine Hekatombe von Leichon. (Rebhafter Beifall und Handeklatschon.) 

Del. Dr. Weitzmann: Verolmo Congrossmitpliodor ! Ich bezioho mich 
auf einon dor Siitze. die im Herichte vorkommon. Unsere Bewogung ist 
durch Zahlen mcht zu markieren, es ist unmdplich die Entwicklung 
dor zionistischen Bewogunp in Zahlen darzustellen. 

Nun kommen ahor im Boriehte oinigo Zahlon vor, dio Ihnon ein 
Bild iibor dio Entwicklung dor Bowegung in diesein Jahro pobon sollen. 
Ich mdchte oine Zahl herausgi oifon. 

Es heisst im Berichte: In Russland sind Ktti- Veroine in diesom 

Jahre poweson. ... 
Wie man eine solche Zahl hurt. so kdnnto uns nut grosster 

Genugthuung erfiillen, dass eine so junge Bewogung oine so grosso 
Monge von Anhiingern ziihlt. Wie roimt sieh abor dieso Behauptunp 
mit ilon Krkliirungen zusnmmcn. dio wir soobon pehort habon, wonach 
die grosson Massen der Judon dom Zionismus nicht orgobeti sind . 
Einerseits horen wir vom Zionismus als Massenbewegung, andererseits 
vernehmon wir aber, dass die Massen sich dom Zionismus nicht an- 

schiiessen. r, . 
Ich glaube, wie man schon oine Bewogung nicht durch Zahlen 

markieren will, soli man uborhaupt keine Zahlen antuhren. Gibt man 
aber Zahlen an, so miissen dieselben beleuchtet werden. Eine Zahl UVM 
sagt uns garnichts. Wir. die wir einon speciellen Rechenschattsbericht 
seitens eines russischen Actions-Comites gehori habon, wussten, dass 
die Existenz vieler Vereine in Russland eine sehr ephemere ist; dass 
manchmal "JOG bis ‘.1(H) Veroine versclnvinden. dass wieder neue Vereine 
ontstehen, und so das Bild fort wall rend wechselt. Dies zeigt, dass wir 
es nicht mit einem constanten zionistischen Elemento. sondern mit einer 



Verllachung zu thun habon. Dio Yoroino, die wir besitzcn und dio in 
Kussland eine ephemera Existenz fiihren, habon kein innores Bebon. 
infolge dessen hurt ihre Existenz auf. sobald die Schekelabgabe oder 
die Actien-Unterzeichnung zu Ende gefiihrt ist. Wonn dio Agitation so 
goleitet worden ware, dass dio Yeroine auoh ein inneros Eobon h jit ton, 
dann kdnnten wir nicht soloho Erscheinungen bemerken, wie die. dass 
Yereino entstehon und vorsohwimlon, und zwar zu hunderton. 

Man sollte also soloho Zahlon mit grosser Yorsioht auf’nohmen. 
\\ ir wollon wirklioh im Bechensehafisborichte ein riehtigos Bild dor 
Bowegung habon. Wir hrauehen nioht mit dor Mongo dor Zioniston zu 
imponieren. \\ enn wir dio Halite batten, und os waroti bp.wusste 
Zioniston, so waren wir zufrieden. Eine Bewogung, die erst droi bis 
\ ier fJahro alt ist. brauoht nioht so vorbreitot zu soin, dass ihro An- 
hiinger nach hunderttausondou goziihlt werdon. Wir sollon ein fur 
allemal davon absehen, dass man fortwiihrond auf Aeussorliohkoiten 
gibt, dass man imponieren will mit soundsoviol Yertrotern von diesor 
oder jener Classe. Schauen wir liober auf das innore Eohendor Yoreine 
und sohon wir. was znr Y'ortiefung des Zionismus. gethan wurd-. So 
gut wie gar niehts! Dies ist oiner der wiohtigston Griinde, warum die 
Massen sich dem Zionismus nioht ansohliossen. 

Wonn uns ein verehrter Kubbiner gosagt hat, dass dies darum 
der Fall sei, weil das religiose Gefiihl verletzt werde, so erlauhe ioh 
mir dies als Etwas hinzustellon, was nioht ganz dor Wahrheit ent- 
spricht. Dor Zionismus als solchor verletzt doeh nioht das religiose 
Geliihl. In das Privatleben braucht alter dor Zionismus nioht oin- 
zugreiton. 

\\ ir hahen beschlossen. dass dio religiose Frago fur uns eine 
Privattrage ist. Mdge die andore Partei auoh dioson St'andpunkt hei- 
hehalten ! 

Warum sohliessen sich die Massen dem Zionismus nicht an V 
Weil sie indifferent bloibon worden, solange wi.i niehts Bodies erreicht 
haben, womit wir die Massen heranziehen kormen. 

Wir konnen nicht mit HolTnungen an die Massen herantreten. 
Diese werden alter von einer andoren Partei angezogen, die onormo 
Fortschritte in Bussland maclit, weil sie etwas Keolles der judisehen 
Masse bietet. Audi ein grosser Tlioil dor jiidisohen Intelligonz wird 
auf dio gegnorischo Soite hinuhergerisson, weil wir von dem directen 
Ziele abgehond im steten Opportunismus auf eine sc'niofo Ehone 
herunterrutschon, und es wird eine Zoit koinmen, wo die Intelligonz 
voni Zionismus weggehon wird. (Widerspruch.) Darin iiegt eineGefahr. 
\ ielleicht sind die Herron aus dem Westen nicht gendgend unterrichtet. 
wir wissen dariiber ein Lied zu singen. 

Wenn man also Zahlon anfuhrt, so mdohte ioh bitten, dass die- 
solben oharakterisiort w*»rdon. Man mogo nicht bloss constatioron : in 
diosem Lande oxistioren so vie! Veieine. Man nidge auoh nngebon, aus 
w'elchen Classen die Zionisten sich recrutieren, aus welchen Gesell- 
schaftsschichten. Davon solien wir niehts. 

Nur noch eine kleine Bemerkung uber ein Liindchen, die 
Schweiz. 

Ich hatte Gelegenheit, ein gauzes Jahr in dor Schweiz Beob- 
aehtungen zu machen. Im Berichte heisst es: In dor Schweiz wiichst 
der Zionismus. So viel ich weiss, kann von einem Wachsen des 
Zionismus in der Schweiz nur schwer gesprochen werden. Es wurde 
viel agitiert. Es ist dies nicht dieSchuld des Mitgliedes fur die Schweiz, 
das keine Anregung gegeben hat. Im der Schweiz ist der Zionismus 
nui dort verbreitet, wo russische jiidisehe Studenten vorhanden sind. 



Was die schweizerische Bovolkerung botriht, so ist kaum von einem 
Wuchsen des Zionismus die Rede. (Sehr richtig.) 

Del Dr Awinowicki: Geehrte Yersammlung! Ich bin der russischen 
Sprache l’niichtig: um aber jede Uebersetzung zu vermeiden, die nicht 
nur einzolne Siitze, sondern sogar den Gedanken yerletzt, muss >cii 
mich der deutsehen Sprache bedienen und bitte diestalls um Dnt- 

schuldimmg. iBoifall.) , . - 
Geehrte Yersammlung! Wir haben heute den kechenschafts- 

nericht des Actions-Comitos vernommen. Ich kann nur sagen, dass 
der Hericht fur uns nichts Neues Oder Cnerwartetos bietet. Denn das 
Actions-Comite ist eigentlioh unser Exocutivorgan. Das Actions- 
Comite arbeitet, wenn wir arbeiten (Sehr richtig wenn wir ihm Ai belt 

darbieten und vorbereiten. (Zustimmung.) 
Das Actions-Comite ist ein died unseres Korpers, es ist beweg- 

1 ioil oder ruckstiindig. jo nachdem unser Gehirn arbeitet. 
Was das Actions-Comite berichtet, ist uns bekannt nach unserer 

eigen en Arbeit. Das Actions-Comite wurde von dieser Tribune der Arbeits- 
losigkeit beschuldigt. Ich komme aueh mit einer Besohuldigiing, aber 
anderer Art. Ich beschuidige das Actions-Comite der Besehoidenheit. 
Denn dasselbe hat viol geleistet, wollte aber von dieser btelle 

nichts sagen. 
Das Actions-Comite hat die Aufgabe «ler Centralisation und kann 

Einer von uns sagen. dass es niclits geleistet hat.’ Miesst dei Sehekel 
nicht? Sind wir nicht jetzt an dieser Stelle ? Cogito. ergo sum. Wenn 
ich hier existiere. wem habe ich dies zu verdanken ^as Actions- 
Comite ist ein Bindeglied fur das gauze Judentluun, der Nerv, der 
den ganzen KGrper durehstrbmt. Wor hat diesen Congress einberuten, 
welche Riesenarbeit wurde da geleistet 7 Es ist ganz leicht, luerher zu 
kommen und YorwiMo zu machen. Aber derjenige allem, der gearbeitet 
hut. woiss, wie sehwer die Arbeit ist. Gbutall.) 

Meine Herreu ! Wenn wir den Bericht des Actions-Gonutes kriti- 
sieren. so ist das eigonilieh eine Selbstkritik dariiher, ob wir wirklich 
etwas geleistet haben oder nicht, und damn haben wir uns ganz em- 
uehend in unseren Bandsmannsehaflen beselmttigt, \ on dieser ^teiie 
aus ver/iehte ich daraut*. Ich kann nur sagen, dass der Dench des 
Actions-Comites ein Spiegel ist, in dem sich die ganze Arbeit ab- 
spiegolt. Hat dor Rayon des Horrn U s i s c h k i n viel gearbeitet. so ist 
das angogeben, haben einige Rayons wenig gearbeitet. so ist dort nichts 
gesagt. Ein russisphos Sjuichwort sagt: * Man kann den Spiegel nicht 
beschuldigen, wenn das Gesicht schiet ist.“ Rleiterkeit.) 

Wenn der Bericht nicht vollstiindig ist, so ist damn vielleicht 
nicht so sehr das engere Wiener Actions-Comite schuld, als wir set >st. 
Eragen wir doch, ob alle Bevollmiichtigten Berichte gelietert haben. 
Ich habe in dor russischen Laiulsnuumschatt getragt, vsrarum bei den 
verschiedonen Classen von Schekelzahlorn nicht angogebeni ist, was • es 
Einzelnen Boschiiftigung ist. Wenn aber die russischen \ ertreter das 
nicht gethan haben, woher soli das Actions-Comite dieso Daten 

In jenen Random, wo die Sonne unserer Lehre schon waim ei- 
jriuht, wie in Russland, Guiizien oder kumanien, konnte das Actions- 
Comite wirklich nach dem alten, lateinischen Satze sagen: VV ir thaten, 
was wir vermochten, Mogen andere jetzt Besseres und mehr thun. Dort 
konnte man die ganze Arbeit schon dreist uns Agitatoren uberlassen. 
Es gibt aber noch verschiedene Lander, wohin noch kein btratu ues 
Zionismus gedrungen ist, in Asien und Afrika. .. A . 

Wir haben heute voii Herrn Marmorek gehort. dass in 
Marokko Juden unter demselben Joche scufzen. Es sind s:> Juden,Avie 



‘"'i'1 habon (iassollie Hocht auf P;ila^tina. In don erston Hoohon- 

Pis£ wird " W1,'fe^irt’ w«lcl‘* Arbeit in diesen Liilidern go- 
leihtt.t und, dash oigene Agitatoron hinguschickt werdeu. wir habeii 
von eigenen /.oitungon in jonen Liindorn cohort. Tn diesem Berichte 

Wir eS- Ioh Wl11 l,,ir!llls tvoinon Y'onvurf erhohen. Idi fmge 

ai'solion.Ul' ' a"S 'velohpn Uriil,,|pn "Hissto mnn diesmul davon 

erl(liiron'S ^ctlons‘Co,nitp 'vinl M'swiss so liobonswiirdig soin, dies zu 

Dr Z°iCh °‘n? Wun*ch tVn' ')■« Zu lain ft moehlo ich iiussern. \\V,in 
n Kestern sngte, dtiss die Ruiminen durch pitu Europa oino 
Blutspu Innter sich liossen, so wollen wir. d:iss ini (iogonsatze zu 
diesoi Blutspur ein lachtstrahl sich iiberall. in aller Herron Lander 

u mi1 H lin'd eld a! sell i'n')'" W°'inen UM a”RiiSSi« simi' 0-ebli«ner Beifah 

, „ , D''; Goi,e.in (London): Tell babe in dom Jlechonsclmftsboriohte 
dos Aetions-Comiios ulior die Thiitigkeit in don vorsoliiodenon laindorn 
un Land vornnsst. namlieli Ungarn. Es ist bemorkoiisworl, dass in oinoni 
Uande, wo Inst oino Million .Union wolinon, dor Zionismus fast gar 
kemo bortsclinttegoinaolit hat. ich sehiinie mid) fast dosson, dass in 
England, wo die l-reiheil dor Judon eino viol grossero ist. ids in I’ugnrn 
<Un- Z.omsmus grossoro Fortschritto aufzuweison hat. ids in Ungurm 
Woiin liegt das. VVir habon in Ungarn zwei Partoion im grossen und 
ganzon, oine I;or sohridspartoi und die orlhodoxen Parteien. Die Fort- 
sdii lttsjuden in Ungarn mud in orster Linio Magyaron, in z.woiter l.inio 
l.n giirn und in dial tor Lime violleidit Judon. Es ist (labor solir sdiwer 
boi don l'ortsehrittsjudon dort otwas auszuriditen. wold alter Iragon die 
orlhodoxen Judon in Ungarn Zion im Herzen und sie glimben lost 
dai.an, dass sie liolt doroinst auf oinem wundoibaion Wogo. (ion ioh 
lon er nicht konno. nad, Paliistina fiihren wordo. Wai'um sind die 
on bod oxen Judon kemo Zioniston? A us dom cirunde, woil sio ghiuhen 
dass os gorai ozu oino Sun.lo wiiro. aus eigoner Kraft und mil oigonon’ 

strobon ' l''rol,orllnf'r omor rocbtlieh gosiolierlon Heimstiitto anzu- 

Vois. Dr. Mandelstam.n : Ich mi.elite don Herrn Rodner auffordern 
zur hacne zu sproebon. * 

■ .DoJ. Dr. Goitein: fob spreeho zur Sacho, indom ich andouten will 
was in Ungarn goschohen kdnnte. uni dom Zionismus Eingang zu ver- 
scnafien. Kun habou die russischen Uabbinon, denen der Zionismus zu 
^w^em Danko verpfliehtet soin wird, orkliirt, das.s es nicht nur koine 
bunde, sondern geradezu eine gottgefallige That ist, den Zionismus mit 
alier Kraft zu untorstiifzen. Die ungarischen Orlhodoxen wissen das 
after nicht. Ich wurde duller dom Actions-Comite rmhelegen, os moge 
an die russisohon liabbinen mit dom Ersuchen horantreton, an alle 
ungai ischen orlhodoxen Habbinen oin Circularschredben zu richton dos 

(BeifilT) di'SS 'iPI '/‘lonislllus V0M1 Talmud gerndozu geboton werdo. 

Del. Tomkin (zur thiitsiichliehen Berichtigung — spricht russischi. 
Del. Bernstein-Kohan (ubersetzt): In thatsachlicher Hoi’ichtigung sagt 

Hen i 0111k in. dass nicht alle Mittheilungen und Ausfuhrungen des 
Herrn A w i n o w i t z k i der V\ ahrheit entsprechen. Als im engoron 
Actions-Coinite vor deni Congresse der Bericht des Actions-Comitds 
vorgeiesen wurde, wurde Herr Marin orek flarauf aufmerksam go- 
macht, dass man sieh nicht mit den Zahlen eines Knyons begnugen 
moge, da auch andere Rayons gearbeitet hatten und es ein reiner Zufall 
ist. dass von Herrn Usisclikin ein separater Bericht kam. Herrn 
M a r m o r e k wurde auch ein doutscher Auszug eines atlgemeinen 
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Berichtes ubergeben und es ist ein reiner Zufall, dass gerade nu|' ^®r 
eine Rayon genannt ist. Es wurde in alien Rayons fleissig gem 

Del Dr. Rappoport-Nikolajew (zur Geschattsordnung) . Dei Heir 
College K o h a n - Be rnstein hat aus der Rede des Herrn 1 o m kin 
einen^ kleinen Zwischensatz ausgelassen. Dieser hat gesagt, dass del 
U-ivon lies Herrn Usischkin deshalb genannt wurde, well ei dei 
kleinste ist und die Antuhrung der Daten aus grosseren Rayons zu 

unifang^eichoiausgemtl^n yon verschiedenen Seiten dem Acttons- 

Comite der Vorwurf gemacht, dass es in diesnm Jahre mcht genugend 
«-earbeitet habe und luanche Redner ziehen aus der Zahl der Schekel- 
cahler einen Schluss auf das Wachsthum des Zionismus. Meine He ten 
Der Zionismus ist doch nicht dazu da, urn Schekel e.nzusnmmen Der 
Schekel ist nur ein Mittel, uni die Propaganda weitei zu betieibeni. Es 
wurde dem Zionismus uberhaupt der Vorwurf gemacht, dass ei 1 

ganzennicht viel geschaffen babe und folglicli nicht 
Das hat ein Herr mir personhch gesagt. Da fiagte ich inn, was er 
eigentlich vom Zionismus erwartet habe? Selbstvei^tandUch wusste ei 

mir keine Antwort zu geben. 
Ihre Frage beweist mir, sagte ich ihm, dass der Zionismus noch 

selir viei zu thun hat, und zwar muss er in erster Lime einen grossen 
Theil des Judenthums lehren, logiseh zu denken. 

Die Meisten verlangen vom Zionismus, dass er in emem Jahre 
Thaten voflbringe, die sehr viele Jahre brauchen. Was ist denn eigent¬ 
lich die Hewegung des Zionismus im Ganzen ? Man sah, dass das 
Judenthum hinsieche und da haben sich Manner zusammengethan und 

s™ s«„. m»m »«kr“kH,! ”„?r s'T,r‘Z 
nicht eingeaehen, und nun suchte man nacli Heilnnttein. Das'<u de, 
erste Fortsohritt des Zionismus, dass man emsali, dass cs nut dem 
ludenthume weiter so nicht fortgehen kdnne. Nun sollte man nacli 
Mitteln suchen, die Krankheit zu heilon In der Heillamst komnn es 
oft vor, dass der Arzt den krunken Kdrper erst siarken muss, hevoiei 
(iaran gelit ihn radical zu heilen. Leber das besie Mittel sunt die 
\ieimmgen versehieden. Die verschiedenen I’nrteum meinen es ja a le 
sehr gut; sie alle suehen nacli lleilmitteln. Heute aber den kranke 
Kdrner. der noob nicht imstande ist, das lleilnnttel aut/.unehmen, ui 
radionics Heilmittel zul'uhren, d»s wurde ilnn eiter sciuulen als nu ze . 
Der Kdrner muss voier.-t gestiirkt werden, und in dte.sem Etadium 
betinden wir tins jetzt. Vertmuen wir dem Actions-Comit6, dass t s 
auch im dritten Stadium verstehen wird, die Krankheit radical zu Uetlea. 

Vors. Dr. Mandelstamm: Bevor ich dem niiehsten Redner das Wort 
ertheilo, gestatlen Sie mir, folgende Ankundigung zu Die 
Frauen-Delegierten, wie auch die anderon anwesenden Damen stud 
gebeton sich mo.’gen urn i Uhr nachimttags an San e i zu ver- 
sammeln, der im ± Stocke, Eingang vom Haupttoyer liege. 

Del. Dr. Gaster (giht die englische Uebersetzung). 

Del. Dr. Alex. Marmorek (gibt die franzdsische Uebersetzung). 

Del. Levy (Blackburne): Soweit die englischen Zionisten m 
Betracht kommen, so haben wir; absolutes \ ertrauen m U'>s«re l' uiuei 
und das Aetions-Comite. Wir stud der Ansicht dass das Actions- 
Comitt' schon Geniigendes gethan hat, wenn es diesen gtossen Con¬ 
gress organisiert hat. (Lebhafter Beifall.) Die Thatsache, dass wir hiei 
Delegierte des jiidischen Volkes aus al en rhetlen der VV elt sehen, ist 
schon eine bedeutende That des Zionismus. (Lebhafter Be tall. W11 

haben Briider kennen gelernt, wir sind ihnen nahei getieten, Hand zu 



Hand, Herz zu Herz, und so wird dieser Congress grosse Lehren 
zuriicklassen. 

Nur einen Wunsch mochte ich an das geehrte Actions-Comite 
richten, und der betriflc die „Chowewe Zion*4 und die englische ,,Coloni¬ 
sation-Association*. Wir haben hier in England fortgesehrittene 
Organisational dieser Gesellschaften. Die „Chowe\ve Zion* ist hier sehr 
staik, (W iderspruch.) Einige meiner englischen Freunde sind anderer 
Ansicht als ich; nun ich aussere nur incline Anschauung, Ich mochte 
nun bitten, dass das Actions-Comite seine Steliung zu diesen Geseli- 
schaften kiarlege. Personlich bin ich der Ansicht, dass wir uns mit 
keiner Goionisations-Gesellschafc verei-nigen kbnnen, die nicht unsere 
Pimcipien anerkennt. Wir sind auch tur die Colonisation, voraus- 
gesetzt aber, dass unsere Leufce offen und auf gesetzlich gesicherter 
Basis nach Palustina koinmen konnen. Das sind die Fragen, die ich an 
das Actions-Comite richten wollte und gebe nur noch der Freude Aus- 
druck, im Namen der englischen Delegierten, dass der Congress in 
diesem Jahre in l.ondon ist und rule Ilmen alien ein herzliches Will- 
koinmen zu. (Beit'all.) 

Del. Gissin-Moilew (spricht russisch). 
Vicepras. Dr. Mandelstamm : Herr Gissin meint, dass im vorigen 

Jahre verschiedene Commissionen ernaunt worden sind, wovon jede 
besondere Auttrage zu erfiillen hatte. Nun ware zu erwarten gewesen, 

■dass in diesem Jahre das Actions-Comite Liber diese Commissionen 
Bericht erstattet hatte. Dies habe er aber im Berichte vermisst. 

Berichterstatter Marmorek: Cm diese Frage abzuschneiden, erlauhe 
ich mir zu bemerken, dass der Bericht der versehiedenen Commissionen 
einen eigenen Punkt der Tagesordnung bildet. 

Dei. Motzkin: Ich wollte auf das Wort verzichten; ich habe es aber 
nichtgethan, well einer derjenigen, die den Bechensehat'isberieht kritisiert 
haben, mich dazu zwingt. ich bin niimlich auch der Ansicht, dass man 
wahreud der Kritik des Kecliensehaftsberichtes liiatsachhch das Meiste 
vorzubringen hat, namlieh liber die Arbeit des Jahres, nicht nur seitens 
des Actions-Comitus sondern auch sonst, was speciell die Agitation 
und die Form derselben beriihrte. Nur mochte ich mich nicht mit Vor- 
wiirle gegen das Actions-Comite wenden, dean ich stimme deni hej. dass 
eigentiieh die Hauptarbeit nicht dem Actions-Comite zufallt, sondern den 
anderen, und dass das Actions-Comite mu* das atisfuhrende ()i'gan bildet, 
dass es erst dann in der Lage ist zu arbeiten, wenn alie andoren lleissig 
arbeiten. Uebn'gens selie ich auch nicht ein, wie wir lmstande wuren, 
hier solche Vorwurfe zu erheben ; denn die al beit, welche das Actions- 
Comite auszutuhren hat, entzielu sich noch auf diesem Congresse unserer 
Beurtheilung. 

Es untorliegt keinem Zweifel, dass auf dem nachsten Congresse 
das Actions-Comite entweder uns Kecnenschaft geben wird, oder dass 
wir diese fordern worden. Bislang aber verlangt es von uns V ertrauen 
und dieses miissen wir ihm in diesem Sumo ertheilen. (Beifall.) 

Ich hatte also liberimupt hier nicht das Wort brgritfen. Was mich 
aber angeregt hat, einige Worte zu sprechen, das ist die Art, wie man 
uns hier ratn zu agitieren. 

Hier hat Babbiner Landau die Frage aufgeworfen, warum die 
Massen nicht fur uns sind, und er hat das Actions-Comite, ebenso wie 
die anderen beschuidigt, dass es das religiose Gefiihl verletze. 

Also, meine Damon und Herren, Sie verletzen das religiose Gefiihl! 
Das braucht man nicht zu leugnen; wenigstens der gi iisste Theil der 
Zionisten besteht aus solchen Elementen. Ich verstehe aber gar nicht, 
was Rabbiuer Landau eigentiieh von uns will. Er weiss. was der 
Zionismus bezweckt; er weiss auch ganz genau, dass der Zionismus an 
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und fur sich deutlich erkUirt hat, er betasse sich absolufc nicht mit 
religiosen Angelegenheiten, und was unsere sonstigen Ueberzeugungon 
betrilTt, bitten wir, uns ein fur allemal nichts dreinzureden. ^ (Beitall.) 
Wir haben unsere Ueberzeugungen und werden dureh andere Zionisten, 
die erst neuerdings zu uns gekommen sind, uns nicht storen lasseiu 

(Erneuter Beifall.) _ i 
Uebrigens tauscht sich Rabbiner L a n d a u. Die Judenmassen 

wissen sehr wohl, wem sie das richtige Vertrauen zuzuwenden haben. 
Auch ich hatte liingere Zeit Gelegenheit, in Russland unter den jiidischen 
Massen zu arboiten. Diese haben verstanden. dass, trotzdem an der 
Snitze der ganzen Bewegung Personen sich betinden. die wahrlioh nicht. 
auf religiosem Boden stehen, in Bezug auf das Streben nach Zion 
Uebereinstimmung herrscht. In dieser Richtung irren sich unseie west- 
europaischen Juden. Es war ein grosser Irrthum, als Dr. N o r d a u nn 
vorigen Jahre in Bezug auf die Agitation den Rabbinen entgegenwart: 
Wo seid ihr ? Warum steht ill r uns fern? (Rute : Das ist nicht richtig!) 
Nun, so ungefahr war der Sinn. 

Wir russischen Juden wissen. dass thatsachlich von Achtung 
oder Nichtachtung will ich bier ganz absehen — die Rabbinen .in Russ- 
laml durchaus nicht diejenige Bedeutung haben, die ihnen seitons der 
westeuropiiischen Juden zugemessen wird. (Widerspruch.) Ich will Sie 
darauf verweisen, dass die Schrift ,,Schiwas Zion“, welche vor den 

zionistischen Congressen erschienen ist, obwohl von achtzig oder 
hutidert Rabbinen unterschrieben, nicht imstande war, eine Bewegung 
hervorzurufen, wie sie das Wort ,,der Judenstaat“ hervorgerufen hat. 
(Beifall.) Tauschen wir uns nicht. Wir russischen Juden tausehen uns 
am wenigsten. Die Rabbinen in Russland haben nicht jene Bedeutung, 
die Sie ihnen zumessen und werden sie auch in Zukunft nicht haben. 
Wir wollen die betreffenden Elemente nicht verletzen ; aber wir durfen 
auch nicht fortwahrend Zugestiindnisse machen, (lie unsere Gefuhle ver¬ 
letzen. Das werden uns auch die jiidischen Volksmassen nicht libel 
n eh men, dieselhen werden verstehen, dass die Ehrlichkeit im -Kampte 
das erste ist. (Beifall/) Was wir bezwecken. ist ein reiner, unbelleckter 
Ueberzeugungsidealismus, und diesen Idealismus wollen wir nicht an- 
tasten lassen. (Lebhafcer Beifall und Hiindeklatschen.) 

Ich verstehe wohl. dass derjenige, der dies otter gethan hat, sich 
Opfer auferlegte und ich wundere mich, dass die Rabbinen es nicht 
verstanden haben, solche Opfer zu schiitzen. Aher solche Opfer des 
Intellects, die uns erniedrigen. kbnnen und wollen wir nicht leisten. 

(Beifall.) , 
Wir fragen die Rabbinen : Warum sind Sie nicht zum ersten 

Zionisten-Congresse gekommen ? Jetzt wollen Sie uns den Weg vor- 
schreihen. (Lebhufter Beifall.) 

ich will keine Antwort darauf erthoilen, (Rufe: Sie wird gleich 

kommen). 
Warum sind die Massen nicht auf unserer Seite ? Jen bin auch 

der Ansicht, dass nur ein Theil der Massen auf unserer Seite ist. Ich 
bin weiters der Ansicht, dass als Gefiihlsstimmung die Massen uns 
zustimmen, und dass der Zionismus nur eine Gefuhlsstimmung entha.lt. 
Ich bin terrier der Ansicht, dass. wenn reale Erfolge vorhanden sein 
werden, die Massen uns vollstandig zustimmen werden. Dana werden 
sie nicht fragen, was die Rabbinen sagen und durum mochte ich Sie 
bitten : Lassen Sie unsere Legislative nicht in anderem Sinne ausarten, 
sondern nur in der Art, wie vor Jahren, als wir nur von einer rechtlich 
gesicherten Heimstiitte sprachen, als wir das Wort ertonen liessen : 
Wir wollen eine Heimat haben, eine Helmut der Freiheit. (Lebhafter 
Beifall und Hiindeklatschen.) 
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Del. Schachtel (zur Geschaftsordnung) : Verehrte Congressmit- 
glieder! Ich glaube nicht, class unsere Arheiten (lurch diese Debatte 
sehr gefordert werden und beantrage S c h l u s s derDebatte o h n e 
Anhorung w e i t o r e r Rede n. 

Del. Dr. Bodenheimer (zur Geschaftsordnung): Ich glaube wohl, 
dass der Antrag auf Schluss der Debatte dom Wunsche entspricht, dass 
wir nicht bis spat in die Nacht hinein theilweise VViederholungen zu 
horen brauchen. wenn auch andererseits nicht verkannt werden kann, 
dass vielleicht das June oder Andere vorzubringen ist, was den ganzen 
Congress interessiert und fur die Arbeit des Actions-Comite ini 
kiinftigen Jahre forderlich sein kann. Ich mochte deshalb entgegen deni 
Antrage des Herrn Vorredners und insbesondere mit Riicksicht darauf, 
dass nacii den Ausfuhrungen des Herrn M o tz k i n vielleicht von 
anderer Seite der Wunsch besteht, kurz zu erwidern, den Yorschlag 
mac-hen, dass die ±2 Redner, die noch vorgemerkt sind, einen Ueneral- 
redner bestimmen, weichem sie ihre Wunsche anvertrauen, damit er 
dieselben zusainmenfasse und dem Congresse unterbreite. Ich bin der 
Auffassung, dass. wenn wir die '-li Redner jetzt anboren, wir morgen 
den Aufgaben des morgigen Tages nicht mehr gewacbsen sein werden. 
Es muss daher etwas geschehen, urn die Debatte, die uber diesen 
Gegenstand sich entwickelt hat, abzuscbliessen, es muss aber auch 
andererseits dnfur gesorgt werden, dass der Congress nicht lediglich in 
einer Kritik der Thatigkeit des Aetions-Comitbs im verilossenen dahre 
bestehe, sondern class auch positive Arbeit auf dem Congress geieistet 
werde. 

Ich unterbreite meinen Antrag dem Congresse. 

Yicepriis. Dr. Mandelstamm: Der Antrag Schachtel bezweckt 
Schluss der Debatte ohne Anhorung weiterer Redner. Dieser An¬ 
trag ist der weitergebende, deshalb bringe ich denselben zuerst zur 
Abstimmung. 

Teaikin iiberseizt die Antriige Schachtel und B o d e n h e i m e r 
sowie die Worte des Yicepriisidenten ins Russische und Cowen ins 
Englische. Der Antrag S c h a c h t e l wil d hierauf a b g e 1 e h n t. 

Vicepriis. Dr. Mandelstamm: Jeh bringe nunmehr den Antrag 
B o d e n h e i m e r auf Wahl von Genei*alrednern zur Abstimmung. 

Del. Bodenheimer: Es sind noch ±1 Redner vorgeiherkt: dieselben 
sollen einen oder zwei Ueneralredner wiihlen. 

Dr. Herzl : Jedenfalls zwei Generalredner, das ist iiberall ublich. 
Del. Nathanson: Ich glaube, dass ein oder zwei Generalredner 

-ebensoviel Zeit brauchen werden. als die sammtlichen vorgemerkten 
Redner. (Widerspruch.) Ich beantrage daher, jeder einzelne Redner, der 
vorgemerkt ist, moge nicht bios Kritik iiben, sondern auch }>ositive 
Propositionen machen. 

Del. Dr. Bragin (zurGeschaftsordnung): Ich glaube. es ist nothwendig 
zu verkundigen, wer noch als Redner vorgemerkt ist. 

Schriiifuhrer Dr. Friedemann (Liest): B r a g i n, L e w i n, M e n c z e 1, 
K o r n g o 1 d, R a winson, Alexander, H e r b s t, D i g h t, 
Land a u, N a t h a n s o n, Cowen, T a i t s, P o 11 a k, Leben h a r t, 
A s c h k e n a s i, D uhn o, Mo ntefiore, Bertsch ews k i, Cal e f, 
Wechsler, Gold fa r b, Sch m erki n. 

Del. Schlaposchnikoff: Ich beantrage, dass jeder Redner bloss drei 
Minuten spreche. (Widerspruch.) 

Priis. Dr. Herzl (den Vorsitz ubernehmend): Wir werden zuerst 
fiber den Antrag Bodenheimers abstimmen. Derselbe wiinscht die 
Wahl von zwei Generalrednern. 

Temkin libersetzt diese Worte ins Russische, Professor G o tthei 1 
ins Englische. 



Priis. Dr. Herzl : Diojonigon, «1 ie t’iir die Wahl von Generalrednern 
sind, wo lion dio Hand orhehen, (Geschicht.) loh bitte um die Gogen- 
prohe. (Diosolbe erJolgt.) Dor Antrag Bodenheimer is1: ange- 
n o m in e n. 

Ich bitto nunmehr die Herron, deren Namen Herr Dr. Friede 
m a n n vorgelosen hat, jotzt sicli bier zu vorsannnoln und dio General- 
rodnor zu wahh’ii. Zu diosoni Hohute u n t orb roc h o ich die Sitzung 
auf tiint Minuton. (Dio Sitzung wird inn <» Uhr 1-0 Minuton untor- 
broehon — nach W'mdoraufnnhme dersolbon uni ♦*> Uhr r.r» Minuten.) 

\ ieopnis. Dr. Mandelstamm: Als Gonoralrodncr wurden gewiihlt ; 
Pro Horr M e n c z o 1. contra Herr Dr. H r n g i n. Ich ertheile Herrn 
Dr. Bragin das W ort. 

Del. Dr Bragin: Meine Herron! Ich muss zuniichst die trauriue 
rhatsache constatieron. dass alle Redner ausgeschlossen sind, weil das 
Presidium den einzelnen Herron gestattet hat. nicht zur Sache zu reden. 
I^s thut mir loid, dass dio iihrigon Herron, dank der Schuld dos 
Presidiums, ausgeschlossen sind, vielleicht hiitten sie uns doch etwas 
Intoressantes mitgetheilt. 

Ich werdo nalb russisch, halb doutsch sprochen, d. h. ich werde 
meine russischen Worte ubersetzon, denn es gibt manchen Russen, der 
noch nicht doutsch versteht. (Spricht rtrssisch und tVthrt dann tort): 

\\ ir sind nicht dazu vei’sammelt. mn mit den Hiinden zu 
klatschon — ich glaube, Sie werden schon miide geworden sein — 
sondorn damit wir mit dom Goiste arhoiten. 

I nsere Arbeit kann man in zwoi Thoile theilen, (Spricht russisch 
— Rule: Doutsch redon !) 

\rors. Dr. Mandelstamm : Entweder Sie sprechon Doutsch. oder Sie 
sprechen Russisch. 

Del. Bragin (fortfahrend) : Unsore Arbeit kann man in zwei Thoile 
theilen. Dor cine ist die Agitationsarhoit, der andere ist die wahro Arbeit 
im engeren Sinne des W'ortes. Als wir uns Sonnabend in jonor Halle 
— ich haben don Namen vergesson — versammolten, da ist es zum 
Zwocke der Agitation gewesen. Es waren Tausonde und Abertausomle 
<lort vorsammelt, die koine Ahnung vom Zionismus batten, und dort 
mussten wir agitioron. (Rule: Zur Sache!) Hier abor musson wir 
arbeiten. Haben wir gearboitet ? Ich glaube nicht. Haben wir von 
unserom Actions-Comite gosprochen, wie wir es eigentlich sollton ? 
Sehi wonig. \V;as hat das Actions-Comite geleistet, wird gefragt. Ich 
Iiabe keinon Sonderbericht bekommen und aus diosem Berichte ist os 
nicht zu ersehen. Meinor Ansicht nach hat das Actions-Comite, worm 
es etwas goleistet hat, uns dariibor koine Rechenschatt gegebon. Wir 
wisson nicht, w'as das Actions-Comite goloistot hat. VVenn man uns 
.dariiher berichtet hat, dass in Russiami und in anderen Landern Yereino 
und Lesehallon u. s. \v. gogriindet wurden, so frage ich : hat das das 
Actions-Comite geleistet ? Nein. Wir haben es gethan. Das Actions-' 
Comite gibt uns nur einen Berichfc dariibor. 

Entweder hat also das Actions-Comite nichts zu leisten gehabr. 
wozu haben wir es dann gewiihlt?! odor wir haben das Action."- 
Comito gewahlt, abor os thut nichts. Dann bin ich einverstanden, dann 
ist der Bericht prachtvoll, denn or schildert gonau die Leistungen des 
Actions-Comites. Es wurde heute gesagt, wir miissen das Actions- 
Comite schonon. Ich bin dieser Moinung nicht. Ware dies nothwendig, 
dann entschuldigen Sie, meine Damen und Herren — hiitte man sie 
mcht hereinlassen durfen und hiitte in geschlossener Sitzung sagen 
mussen : Meine Herren! W’ir haben nichts geleistet. weil wir nicht im- 
stande waren, etwas zu leisten, odor w’eil die Verlniltnisse so sind dass 
wir nicht imstande waren, etwas zu leisten. 



103 

Da man uns aber nicht ausgeschlosson hat, muss offono Kritik 
geiibt werden. 

Man muss also fragen: Wir haben pin Actions-Comite ein 
gauzes Jahr. Was hat dieses geleistet? (Lebhafte Rule : Schluss !) Das 
wird nichts niitzen. Ich habe Zeit. leh bin liber 3000 Kilometer 'her- 
gefahren, urn zu spiochen, und nicht, urn zu schweigen. (Beifall.) Was 
also hat das Actions-Comitfi ein ganzes Jahr hindurch gethan ? Ich 
stecke zu Hause in eineni ganz finsteren Loche, sehr weit'von hier, 
liber 3000 Kilometer. Aus den Zeitungen konnte ich nicht entnehmen, 
was das Actions-Comite geleistet hat. Da dachte ich mir, ich gehe 
hierher und werde es horen. Man hat mich vorhin unterbrochen. Ich 
hatte eben die Absicht, zu sagen, dass ich nicht widens war, das Wort 
zu nehmen, denn es wird so viel gesprochen und nicht zur Sache, 
dass ich nicht Lust hatte, dasselbe zu thun. Da kam Herr Doctor 
Schhiposchnikoff und hat ein verminfiiges Wort gesagt, es leider 
aber, als er zum zweitenmale sprach, umgekehit. (Heiterkeit.) Er hat 
das Actions-Comite vertheidigt. Was wollen wir denn ? Entweder war 
das Actions-Comite nicht imstande. etwas zu leisten. weil es nicht vom 
Actions-Comite abhiingt, die poiitische Lage es hinderte u. s. w„ dann 
schenke ich ihm voiles Verirauen, wenn das Actions-Comite kommt 
und sagt: es sind poiitische Geheimnisse, wir konnen keinen Bericht 
geben. (Lebhafte Unterbrechungen.) Unterbrechen Sie mich nicht! Da 
kommt aber ein Redner, Herr Marmurek, liest den Bericht vor und 
sagt: Alles, was das Actions-Comite geleistet hat, steht in dem Berichte 
— und im Berichte steht niclits. 

Man sagt. das Actions-Comite war zu bescheiden. Das ist aber 
gar zu bes.neiden. Wenn Jemand etwas gethan hat, so haben wir 
es gethan. Man hat uns Zahlen gebracht und einen Rayon als Beispiel 
angeluiirt und zwar den des ingenieur Usischkin in Russland. Ja. 
meine Herren, das ist wenig. W'ir simi nicht hergekommen. uni Beispiele 
und Gleichnisse zu horen, wir wollen Thatsachen. Hat man sie uns 
gegeben ? Nein. Also, entweder war das Actions-Comite nicht imstande. 
etwas zu leisten, dann miissen die Herren uns sagen : Meine Herren. 
wir wareu nicht imstande, etwas zu leisten, oder wir haben geleistet 
und sind nicht imstande, es zu sagen. (Ruf: Was haben die Herren 
nicht geleistet ?) Gar nichts. Oder aber das Actions-Comite iniisste 
sagen: einige unserer Herren haben etwas geleistet. die anderen nicht. 
VV ir werden dann wissen, welcbe von Ilmen gearbeitet haben. weiche 
nicht. Wenn aber das Actions-Comite. als ein Gauzes aufirilt, dann. 
ist das Actions-Comite verantwortiich fur jedes Mitglied. Sollen wir 
nun wieder dieselben Herren wiihlen, damit sie wieder ein gauzes Jahr- 
nichts thun ? Ich will ja nicht sagen, das keiner der Herren etwas 
gearbeitet hat. Warum sagt man nicht: dieser oder jener Herr hat 
Das oder Jenes ge.han, und iibergeht Jenen, der nichts gethan hat? 
Jetzt soilen wir wahlen. Wen werde ich wiihlen ? Yielleicht simi die 
Herren, die nichts gethan haben, gar nicht schuld daran, vieileicht sind 
sie prachtvolle Maimer, die Alles gut verstehen. (Lebhafte Schlussrufe. > 
Sie haben so viei gehort, was nicht zur Sache gehorte, dass Sie nun 
aiich ein wenig zur Sache horen mogeii. 

Ich moehte an das Actions-Comite die Anfrage lichten, uns zu 
sagen, ob es nicht imstande war, etwas zu thun, weil die politischen 
Yerhaitnisse oder andere Unhide »>s hinderten. \Vir.(miissen Ilmen 
voiles Vertrauen schenken. Wenn Sie uns sagen : Meine Herren, wir 
Konnten nichts thun. weii die Lage so und so war. (Lebhafte Zwischen- 
infe.) Icli bitte, 'meine Herren, um Rulie. Ich habe Innen gesagt, das 
Kiatscheii hilfc nichts. Ich wende mich nicht an Ihre Herzen, sondern 
an Ihre Kopfe. Denkvn Sie damn, was wir thun sollen. Sie werden, 
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weiin Sie nacli Hauso kommen. vergessen haben, was Sie hier gethan 
haben. Wir mussen kaltbiiitig sein. 

Das Actions-Comite moge uns also sagen, es war die politische 
oder bkonomisoho Luge so, dass das Actions-Comite nicht imstunde 
war. etwas zu leisten oder es gibt Geheimnisse, die es uns nicht sagen 
darf, dann soiionkon wir deni Actions-Comite unser Vertrauen. (Leb- 
11 a ft e Z w i sell e n r u fe.) 

Vorsitzondor Dr. Mandelstamm: I eh bitte. uni Kuhe. (Erneuerte 
lebhahe Zwisehenrufe.) 

Vorsitzonder Dr. Mandelstamm: Ich bitte. hochgeohrte Versamm- 
lung. uni Rube fur den Rednor. Gostatten Sie ihm, dass er seine Aus- 
iiihrungon zu Elide bringe. 

Delegierter Bragin: Ich babe Zeit. ieh kann warten iFortsetzend): 
Oder vielleiebt werden die Herren selbst sagen : Meine Herrn. wir sind 
nicht mebr zu leisten imstande gewesen. als wir geleistet haben. Weiter 
iiabe ieh niehts zu sagen. (Iroisniseher Boifall utid Handeklatschen.) 

Vors. Dr. Mandelstamm: loll ertheile deni Herrn Generalredner 
I )r. M e n c z e 1 das Wort. 

M eh re re Rufe: Wir protestieren gegen diesen Generalredner. 
Del. Dr. Menczel: Ich bitP», ich trete ja sear gerne von dieser Stelle 

zuriick. Ich habe das als einen Auftrag aufgefasst. deni ich mich 
fiigen muss. 

Rufe: Das ri oh tot sich nicht gegen lhre Person, sondern gegen 
die Wahl! . . . Noclnnais einen Generalredner wahlen ! . . . Wissen Sie. 
was wir sagen wollcn V 

Del. Dr. Menczel: Nein. tHeiterkeit.) 
Del. Dr. Menczel: leh hodaueiv aulViehtig, dass ich unter einem 

lYotosto reden muss. Allein ich erfiille imr meine Ptlielit : man hat mich 
beauftragt und ich spreche. Yorgedningt babe ich mich, das werden mil* 
die Herren bezeugen, gewiss nicht. (Zustimmung.) 

Und nun zur Sadie selbst. Ich finde. dass die gauze Art. wie an 
dem Actions-! ’omite Kritik geiibt wird, nicht riehtig ist. Ich gebe gerne 
zu. dass da und dort etwas an ihm auszusetzen ist, ich gebe gerne zu. 
dass vielleiebt munches unterlassen wurde, was hiitte geschctien kbnnen, 
und dass noch munches geschehen kann. Aber das Actions-Comite 
hinzustellen als ein vei antwortliches. von uns besoldetes Ministerium. 
das uns liber dies und jenes Rechonsehaft schuldig ist. das Ut auch 
wieder ein bisschen zu weit gegangen. Ich sehc das Actions-Comite als 
nidits anderes an, als den Zeiger am Barometer. Wie tier Zionismus 
aussieht, wie die Duftbewegung im ganzen jiidischen Yolke ist. das zeigt 
uns der Berieht an. Ich Undo, dass das Actions-Comite sich alio Muhe 
gegeben hat. uns und den kleinen Fuhrern unter uns munches zu ver- 
zeihen. Es hat munches, was nicht hatte vorkommen sollen, schbnergo- 
tarbt. Wir verlangen keinen Beifali, im Gegentheil, ich bitte dies- 
hezuglich um das Pedauern. Ms ist cine Thatsache, dass das Actions- 
Comite vorerst an der Art und Weise, wie in der zionistisehen Partei 
gearbeitet wurde, hatte Kritik iiben kbnnen, ehe wir das Actions-Comite 
kritisieron duid’en. Vergessen Sie Folgendes nicht: Der Zionismus als 
soldier ist — ich weiss nicht. ob ich dafiir das richtige Wort prage — 
cine theoretisehe Sache, Sein Endziel liisst sich niimlich nicht mit 
kleinen, sioluharen, prakiischen Miiteln erfiillen. Man kann Ilmen nicht 
kommen und sagen : Ich bitte, ich habe zur Erreichung einer rechtlich 
gesicherten Heimstiitte bei diesem oder jenem Herren vorgesprochen, 
diesen oder jenen Schritt unternommen. \\rir kbnnen daher von dem 
Actions-Comite, solange es nicht ein faktisch fertiges Resuitat liat, ver- 
langen, dass es uns die einzeinen Schritte, die es unternommen hat, 
vortriigt. Etwas derartiges wurde die Sache ausserordentlich gefahrden. 
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leh stehe seit einigen Jahren in tier Partei und habe vielleioht aueh 
etwas geai beitet. Jch bin da sehr oft in it imseren Eiihrern zusammon- 
gekommen : allein es ist mir nichfc ein einzigesmal beigefallen zu fVagen : 
r ich bitte. wie stelifc es ?“ „Was haben Sie gethan ? Icli muss zu den 
.Mannern die an dor Spitze stehen. in dieser Sadie das hiinde Ver- 
ti auen haben. Habe icb das nicht. tlann babe ieb liberhaupt die Hoffnung 
nicbt. (Lebhafter Beifall und Handeklntscben.) Aloglieh, dass sich das 
Actmns-Comite einzelne aus unserer Mitie auserwahlt bat, denen es 
JNaneres anvertraide. Diese beneide ieb nicbt. Jell will nicbt. wissen, 
welcbe Misserfolge Oder kieine Erfolge wir baben. idi will das nicbt 
wissen, denn icb hoffe zuversichtlich, dass wir endlicb einmal einen 
einzigen grossen Erfolg baben werden. 

Icb liabo gosagt, in deni Berichte des A#tions-Comite spiegoltsich 
uberbaiipt das gauze zionistiscbe Leben wieder. Und icb babe hinzu- 
getijgr, dass in mancber Hinsiebt vielleicht schbn gefarht wurde. Icb be- 
greife das. Das Actions-Comite fiiblt in sich den Beruf und das Be- 
diirthis. denjenigen Herron, die olme jedc Besoldung in selbstlosester 
\\ eise fur die SncJie gearbeitet baben, auf diese Weise semen Dank 
auszuspreehen, intlem es sagt: ,,lch vernebme in it Vergniigcn. dass da 
iind dort die zionistiscbe Bewegung wacbst. dass da und dort praktiscbe 
Erfolge sicb zeigen.“ Keliren wir in uns selbst ein und fragen wir uns. 
ol) wir wirkbch iiberall, an alien versprengten Punkten des Continents 
und Amerikas urisere Pllicht getlian baben. Nicbtsdestoweniger babe ieli 
gesagt, dass an manehen etwas auszusetzen ware. Inwiefern ? Die Organi¬ 
sation ist noeh immer cine sebr lockere. Die Agitation, die gauze Arbeit 
fur den Zion ism us hiingt mohr oder minder vom Zufalle und von 
einzeliien Persbiiliehkejten ab, so dass es sich in Sebr vieleu Sladten 
yreignet, dass, wenn einer. der immer als Agitator thiitig ist, durcb 
J*iiiuilienverlniltnisse oder aus atideren (iiiinden genothigt ist, seine 
K'riitte der Sadie zn entziehen, in demselben Momenta oder fur Monate 
lnnaus die zionistiscbe Bewegung daselbst einschlaft. Es fehlt an einer 
wohiiiisciplinierten. in Cadres, Bataillone und Divisionen eingetheilten 
Agitation. (>b das die Sclmld ties Aotions-Comites ist oder nicbt, wird 
beim Punkle „( )rganisation“ zur Sprache koinmen. Es wird seitens ties 
Actions-Comites ilafiir gesorgt werden mlissen. dass die Cardinalaufgabe 
des ganzen Congresses sein wird, eine stramme und strafle Organi¬ 
sation zu scbaften. \\ enn diese Organisation da sein wird. werden wir 
sehen. wie sich die nachsten Jahresberichte von dem iieurigen weit 
unterscheiden werden. 

Noeh etwas. Es ist ja richtig. dass der Zionismus als solcher nur 
dann (lie grosse Masse begeistern kann. wenn wir vor sie bintreten und 
iln ein nahe gerlicktes Ziel vor Augen halten. wie etwa vor zwei Jahren 
die Coloniaibank. wenn wir ibr von dem in Aussicbt stelieuden oder 
zu erhohenden Charter u. s. vv. erzahlen. Das Actions-Comite sollte — 
und das ist seine Hauptptlicht — seine Vertraue.ismanner, die Obmanner 
der Landes-Comites u. s. w. jedesmal verstandigen : Jetzt ware eine 
\ ersammlung liber dieses oder jeues einzuberufen. diese. oder jene 
Sadie energisch zu betreiben*. Icb mocbte sagen, es sollte den Ver- 
trauensnuinnern gewisse Directiven geben. weil sonst auf verschiedenen 
Punkten die Agitatoron verschiedcn arbeiten und koine Einheitlichkeit 
berrscbt. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht. dass ich beziiglich 
einer Sacbe diese oder jene Auffassung liatte. Nun bin ich in eine 
andere Stadt gekomtnen und dort hatte der Arbeiter im Zionismus 
gerade die gegentheilige Ansicht von dem, was meine Meinung war. 
An gemeinschaftlichen Happorten mit dem Central-Comite hat es nicht 
gefehJt. Das Actions-Comite hat die Pflicht, nicht nur liber zionistische 
Sachen, sondern auch liber poiitische VTorkommnisse des Tages seine 



— 106 — 

Yertrauensmanner zu untorrichten, Berichte zu erstatten. damit in don 
vorschiedenen Liindern und Abtheilungen einhoitlich vorgegangen werde. 
Ks soil auch — und dieser Wunsch ist mir von bulganscher Seite 
geaussert word on — datur gesorgt werden, dass dio Landespresse sich 
mehr nut dem Zionismus betasse. Was ich fur meine Person in moment 
l^ande thun kann, thuo ich. weil mir zufallig eine Zeitung zur X enugung 
stcht. In andoron Random ist das aberschwor. und dass. moino Herren, 
die ill litorariseller Beziehung ziemlich hochstehende ,,Welt* als Agi- 
tationsblatt nichtrecht ausreicht. ist wohl ziemlich klar. Sie ist em 
sehbnes ()rgati mitsohr hubsch gosohriobenon Artikcln, abor in die gro^son 
Masson hinein kann die ,,Welt“ nicht dringon. Spociell in den Landeru 
dos Ostons sol Ite fur eino ausgiobigo Jargon-lTesso gesorgt we* don. 
Es existiert wohl die judischo „Weltu, abor os soilten kleine b Ligblattor, 
^Mbst in zwangloser Aufeinandorfolgo ausgogoben werden, wenn betsptels- 
woise oin Schritt der Bank in Aussicht stoht. Dieses sollto dann ant 
ganz billigom Papior hergestellt und im Jargon kostonlos in Hundort- 
tausendon von Exeinplaren untor dor Mongo vorbroitet worden. 

Ich wurde auch orsucht.dio Herron darauf auimerksnm zu tnachon, 
dass das Actions-Comile sich bemiihe. die boroits in Entstehung be- 
griffenen Turnvereine zu untorstiitzen, uni dio physische Ausbildung 
dos iiidisobon Voikos nil I* dioso Woise zu ffuMorn und zu traehton. dass 
uborall, vs«» os zulassig isi, domrligo I'umvoroino ins Lobou g»’t;ubMi 
wordon. Ebonso wurde dor Wunsch gouussert, tin* dio Ausbildung jum- 
solior Lobror zu sorgon und /.war wurd* dio Aufmerksamkoit aut die 
Schule in Jaffa gelonkt. Das sind speoielle Wunscho, die ich vor- 

zutiagon habe. 
Ich nioohte abor nicht sch’iesson, hevor ich nicht aut dio W oito 

dos Herrn Mozkin ein wonig zuriiekkommo. Herr Mozkin 
hat hior ein freies Wort gesprochen und als froiheitlich gosinntor Mann 
kann icli das mir dankhar nnerkonnon. Er hat seine Mcdnurg umim- 
wunden geiiussert. Abor. moine Herron, vorgosson Sio das o.ne nicht. 
wenn Sie lieute untor'die Masse hinaustreteu — und ich masse mu m 
diosor Bezielutng ohonsoviol Eifahrung an. wie Herr Mozkin — was 
linden Sie vor sich? Einilon Sio ein national odor religios geemtes 
\’olk vor sich? Zuniichst mir oin religios goeintes \ oik. Diuschon wu 
uns dariiber nicht! Es ist klar, dass uns hior in dor Diaspora vieltaeii 
nichts an (lores die Zusammengehbrigkeit omptindon hisst, als unsere 
Nationalroligion. wonn ich sio so nonnon dark (Lebhafter Beitail.> Ich 
worde trutzdem nicht untor die Loute trot on umi ihnon sagon: ..Losen 
Sie drei Capitol Tephilim odor machen Sie religiose Ceremomen nut .* 
Aher die Erfahrung hah ich doch: Das religiose Gefiihi der heute dart 
man nirgends vorM/en. (Lobhafter Befall und 1 lamloklatsclum) und u-h 
gestehe Union aitfiichtig — ich stcho vielleioht dioshe/.ughch at foment 
liheralen Standpunkt — abor so schwer es mir tVdlt, ich gestehe anr- 
richtig, gerade weil ich in der Stadt. in der ich wohne. oine etwas exponierte 
Stollung einnehme, hiite ich mich davor etwas zu thun. was das religiose 
Ciefuhl dor Loute veih-tzen konnto. (Lebhafter Boifall.) Der Zionismus 
will niemanden zu religiosen Cebungen zwingen. or verlangt nicht, Du 
inusst das odor das mitniachon. das oine dart or abor verlangen : „ 11 apt. 
uherhaupt keinen Zwiospalt in die judisohe Bevolkerung diosbeziighch 
hinein. (Lebhafter Boifall) lasson Sio jeden in dieser Beziehung nach 
soiuor Facon selig werdon. \\ ir kommon so am allot besten tort. Die 
Herren Rabbinon aber moclite ich bitten, und ich babe mich gefreut. m 
dieser Beziehung ich gl.utbe von Herrn Rabhiner Rabinowit-yh ein sohr 
sell ones Wort zu boron. die Herren Rabbinen ntnehte ich bitten, nicht 
itnmer und liberal! unnuizerwoise diese Ft age nuf die Tribune hinauf- 
zuziehon. Was kbnnen Sie von uns verlangen? Dass wir nicht etwas 



107 

thun, was Sie personlich verletzt, mehr konnen Sie von uns nicht ver- 
langen und solange Sie nicht positive Thatsaehen haben, mit denen Sie 
nachweisen. dass in dieser Beziehung das religiose Gefiihl desjiidisohen 
Volkes verletzt wurde, ist es fiberhaupt nicht noting. dass Sie diese 
Sache hier zur Sprache bringen. (LebhatW Beifall.) 

Ich glaube den Wiinschen der einzelnen Herron, die mich als 
Generalredner entsendet haben, entsprochen zu haben. Sollte ich nicht 
alle Wiinsche, die mir gegenuber geiiussert wurden. hier zum Ausdruck 
gebracht haben, so bitte ich uni Verzeihung. Die Zeit war zu kurz. Ich 
inochte nicht, well ich es im Vorjahre gethan habe. den forniellen An- 
trag auf Ertheilung des Vertrauensvotums stellen. Ich-werde dies auch 
nicht thun. Ich iiberlasse dies den Herren. die alter an Jahren und 
neuer in der Versammlung sind. Ich kann mir fur meine Person und 
fur Jene, welche mich hieher gesendet haben, versichern, dass ich mit 
den Leistungen des Actions-Comites, insoferne sie iiberhaupt moglich 
waren, vollkommen zufrieden bin. (Lebhafter Beifall und Handeklntschen.) 

Del. Levy-Blackburne (zur thatsiichlichen Beriehtigung.) Tch muss 
zwei Berichtigungen vorbringen, da ich von verschiedenen der Herren 
missverstanden worden bin. Ich habe nur in meinem eigenen Namen 
und im Namen meiner Wiihlur gesprochen und nicht im Namen tier 
englisehcn Zionisten. zumal da von uns jeder seine eigenen Ansiebten 
hai und ieh urn1 nicht mmutssen wiihln, jenumdem meine Aimielmm /u 
octroyieren. Auch in Bezug auf die Colonisation-Association bin ieh 
missverstanden worden. loll habe nicht gesagt. dass wir mit keiner 
(lesellschaft pactieren konnen, die nicht unsere Principien annimmt. 
Einige Herren haben mich missverstanden und haben belmupnt, dass 
ich dafiir bin, dass wir mit diesen Gesellsehaften pactieren sollen. Ich 
liabe mich zu diesen Berichtigungen veranlasst gesehen, um derartigen 
Widerspriichen. namentlich in der Presse, entgegenzutreten und mn 
meinen Freunden in England, zu denen ich die besten Bezieliungen 
habe, diese Erklarung zu geben. 

Dr. Herzl (mit stiirmischem, immer wieder sich erneuerndum 
Beifall und Handeklatschcn empfangen). \\fir haben uns heuer 
wieder nicht fiber ein zu grosses Mass von Kritik zu beklagen 
und vielleicht ist das dem Umstande zuzusebreiben, dass wir im 
Enderfo.lge und im Endresultate noch an Ihre Nachsicht appellieren 
miissen, wiihrend, wenn wir einmal so gliicklich sein werden, 
Ihnen das fertige Werk vorzulegen, es vermuthlich an Kritik 
nicht fehlen wird. 

Nun glaube ich, zuerst mit Mem Contraredner Herrn Doctor 
Bragin sprechcn zu sollen. Ich glaube, es liegt bei ihm cine 
leichte Verwechslung zwischen Leistung und Ertolg vor. Nach 
der Ansicht des Actions-Comites sind wir* dem Congresse nur 
fiber das Mass von Arbeit Rechenschaft zu legeh schuldig, 
welches wir versucht und welches wir geleistet haben, nicht aber 
fiber die Wirkungen, die wir erzielt haben ; diese YVirkungen ent- 
ziehen sich, wie zumeist im Leben der Menschen, unserem 
eigenen Wollen; denn wenn jeder das hiitte, was er will, so 
gabe es viel weniger Unzufriedene. Nun ist die Frage, die wir 
beantworten miissen, glaube ich die, ob wir genug gearbeitet 
haben. Herr Dr. Bragin weiss often bar nicht, was das Actions- 
Comite im Verlaufe eines Jahres zu thun hat. Glauben Sie nicht, 
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class die Krhaltung einer solchen Bewegung, ciner so weit ausge- 
dehnten Bewegung nicht schon an und tin* sich ganz bedeutende 
Autgaben an unsere Verwaltungskrafte stellen muss? Uebersehen 
Sie nicht, dass wir tins in einem fortwiihrendon Zusammenhange 
halten milssen mit unseren Correspondenten in der ganzen Welt, 
dass wir tins Rechenschaft geben miissen, wenn es aut irgend- 
einem Bunkte mit der Action schwiicher wird und dass wir 
tracluen miissen, dort einzusctzen und sie zu stiirken, kurz die 
ganze Bewegung zu leiten, was an sich ein ganzer Complex von 
Arbeiten ist, den man sich durchaus nicht vorstellen kann, wenn 
man nur die Redethatigkeit odor auch nur die Yerwaltungs- 

thiitigkeit des Actions-Comitcs in Betracht zieht. 
Ich glaube, dass unsere Correspondenten in der ganzen 

Welt — und jetzt haben wir ja das Yergnitgen, wenigstens 
mit den Kiihrern von ilmen beisammen zu sein •- tins das 
Zeugnis nicht versagen werdon, dass wir alle an tins kommenden 
Anregungen priiten, sie in gecigneter W eise discutieren, tind insow'eit 
sie nicht bei uns zu discutieren sind, in dem betugten Kieise 
schriftliche Irlrovterungen einleiten, kurz, dass wir alle diese 
Manipulationen, diese administratively (icschatte mit einigei Aut- 
merksamkeit erledigen. Ich glaube. das wir uns das selbst nach- 
rilhmen dilrten. Rs ist eine ganz tarblose und glanzlose 1 hatig- 
keit, welcher nicht applaudiert wird, von der man gar nichts 
weiss, die abet* die Sorgo aller unserer 1 age im J all re ist. 

Nun fragt Herr Rcchtsanwalt Rosenbaum, was wir z. B. 
gethan haben. urn die Arbeiter fur den Zionismus zu interessieren 

und zu gewinnen. 
Zuniichst glauben wir, dass das engere Actions-C omite nicht 

dazu da ist, diese Thiitigkeit zu volltiihren. Ks ist dies die Aut- 
gabe der Cntergliederungen, die wir mit violet* Mime geschatlon. 
Die einzelnen Landesbezirke, Districte, (iruppen haben die Aut- 
gabe einzugreitbn und nach Masgabe des liodiirtnisses und dei 
C.elegenheit diese AufKlarungsthiitigkeit zu vollziehen. Sie miissen 
wissen, wo die (Jelegenheit ist, sich mit der arbeitenden Be- 
vC) Ike rung ins hanvetnehmen zu setzen, sie heranzuziehen, autzu- 
kliiren, ihr zu sagen: So und so steht die Sache, das wird 
gemacht und es ist nicht im arbeilerfeindlichen Sinne gcmeint, 
wenn auch nicht mit denjenigen Redcnsarten operiert wird, die 

Ihr zu hdren gewohnt scid. 
Wvas die Agitation unter den Gebildeten betrittt, die Rosen¬ 

baum mangelhaft gefunden hat, insbesondere darum, weil wir 
erwiihnt haben, dass wit* es uns angelegen sein lassen, die hm- 
ptindungen der Orthodoxen zu sehonen, so ist die Antwort daraut 
sehr einfach. Kill* die Gebildeten dienen ja unsere Publicationen. 
Der Gebildete, der lesen kann, dem alle diese Ouellen tliessen, 
die wir aufgraben, der muss bei einigem guten Willen C»elegen- 
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heit haben, sich zu unterrichten. Soweit konncn wir nicht gehen, 
class wir mit Clarinette und Trommel die Leute zum Stehen 
veranlassen, um den Zionismus ihnen beizubringen. Aber was an 
uns liegt, um durch geeignete Publicationen, ciureh ernste Arbeit 
die Discussion in der Oeffentlichkeit zu fiihren und die (lebildeten 
an uns heranzuziehen, das, glaube ich, erfullen wir redlich. Dies 
geschieht unter anderem auch durch den Congress und durch 
die zahlreichen Versammlungen, die wir im Latife des Jahres 
abhalten. Nun fragt Dr. SchlaposchnikolY, was das Actions-Comitc 
selbst gethan hat. Ja in soldier Weise kann der (Jegonsatz nicht 
form ill iert werden. 

Das Actions - Comite ist in gewisser Bezieluing und in 
der Bc,.»ehung, die hier gemeint ist, nur das Ergebnis Ihrer 
gemeinsamen Thatigkeit. Es hat nicht mehr, als Sic ihm 
gehen, es kann Ihnen nicht mehr geben, als Sic. ihm ge- 
geben haben. Je reicher, je starker, je actionskraftiger Sie 
das Actions-(’omite machen, desto mehr wird .es thun, desto 
mehr wird es ausgeben und ich gebe Ihnen das Yer- 
sprechen: Je mehr Mittel Sie schicken, desto mehr werden 
wir aufwenden. Wir haben die ernste Tendenz, nichts zu er- 
sparen von dem, was Sie schicken ; das soil Alles hinausge- 
schleudert werden. Es ist, wie wenn man eine Ernte macht, von 
der man alle Kdrner wieder in die Erde senkt, das ist der Ue- 
danke, von dem wir uns leiten lassen. (Beifall). Und wenn Sie 
fragen, was mit den restliehen 86.000 Francs, die in der Redlining 
vorkommen, was mit diesem Activum geschieht, so muss ich 
sagen : Das sind diejenigen Samenkorner, die noch. nicht an uns 
eingeschickt worden sind und von denen wir daher in diesem 
Augenblickc nicht wissen, oh die einzclnen Eandesstellen, bei 
denen sie liegen, sie nicht im eigenen Wirkungskreise aufbrauchen 
und wie viel sie uns geben werden, damit wir diejenigen Stellen 
bestr.euen, auf denen nichts gewachsen ist. Jedentalls wird alles, 
was aus der Bewegung eingeht, zur Ausbreitung und \’erstarkung 
der Bewegung verwendet. 

Herr Dr. Awinowitzky hat gewisse Mangel der Agitation 
in Afrika und Asicn und Coitein solche in Ungarn constatiert. 
Was die Agitation in Afrika betrifft, so kann ich sagen, class wir 
nach den verschicdenen V’ersuchen, die Ihnen zum I'heile auf 
frtiheren Congressen bekannt geworden sind, erst jetzt Aussicht 
haben, in Xordafrika Fuss zu fassen. Bisher war ausser ligypten 
fiber eine Bewegung nichts zu melden. Sie haben heute die Mit- 
theilung von Dr. Marmorek aus Algerien gehort und wir haben 
die Aussicht, class unser Actions-Comitcmitglied Professor (iottheil 
bei einer demnachstigen Reise nach Marokko auch dort die 
Grundlage einer Agitation zu legen vcrsuchen wird, so class wir 
im niichsten Jahrc verstarkt sein werden. Ich habe dies fiir hoch 
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wichtig gehalten, weil da cine Bevblkerung ist, die zur Ver- 

pflanzung nach Palastina sehr gceignet ist. 
’ Was die Agitation in Asien betrifft, so bin ich absolut nicht 

in der Page, irgend welche Mittheilungen zu machen, weil wir 
von dort noch sehr wenig gehort haben. In Indien hat sieh eine 
kleino Gruppe zu bilden begonnen, aber sonst ist mir aus Asien 

nichts bekannt. 
Was Ungarn betrifft, so haben wir eine Agitation thatsachlich 

versucht. Ich seibst war einmal in Budapest und habe dort 
eine Anzahl Herren zusammengerufen, sic auch fur den Zionismus 
interessiert und dann ist eine Zeit vergangen, in der ich nichts 
gehort habe. Wohl aber haben wir in dev ungarischen Provinz 
einige Frcundc, z. B. Dr. Ronav, Prof. Szilagyi und noch 
einige. die sich grosse Miihe geben. den Zionism us in Ungarn 
ansiissig zu machen, es liegt aber noch kein bemerkenswertes 

Resultat vor. 
Die Anregungen des Dr. Menzel als Generalredners, dass wir 

Turn-, Lehrer- und andere ahnliche Yereine encouragieren sollen, 
linden unsere grosste Autmerksamkeit. \ iele von den Sub- 
ventionen und Anregungen, die wir in dieser Richtung im Laute 
des Jahres geben, kommen Ihnen gar nicht zur Kenntnis. 
Manchmal ist es im Interesse der Sache gelegen, dass man die 
Subvcntionierung eines Yereines oder einer zur Agitation geeig¬ 
ne ten Person nicht publiciert, weil man sie schlagkriiftiger er- 
hjilt, wenn das Subventionsverhaltnis nicht bekannt ist. Aber 

diese Yereinigungen, insbesondere die Turnvereine, haben von 
jeher die grdsste Aufmerksamkeit des Actions-Comites gefunden 
und hoffentlich werden Sie bei der Discussion der Frage zur 
Hebung des judischen Yolkes Gelegenheit haben, uns weitere 
Directiven zu geben, auf die wir uns sehr gerne stiitzen werden. 

Ks wird eben erinnert, dass wir fur die nordatrikamschen 
Lilnder, arabische, spagniolische, englische, sowie franzosische 
Broschiiren in grossen Massen drucken lassen und verschicken. 
Also dieser 'Fheil der Agitation ist uns durchaus nicht entgangon. 

Rabb. Landau hat dem Actions-C'omite einer. X’orwurf daraus 
gemacht, dass es die sogenannte Culturfrage in die zionistische 
Bewegung hineingeworfen und einen Argwohn erregt hat. Ich 
kann dem Congresse bei dieser Gelegenheit nur wiederholen, 
was wir von dieser Stelle aus vom ersten Augenblicke an deutlich 
genug gesagt haben: In demjenigen, was wir thun und unter- 
lassen, ist fiir niemanden Grund zu Argwohn enthalten. Wir 
mochten uns aber dagegen verwahren, dass man unter dem Titel, 
dass Argwohn erregt wird, fortwahrend solche fiber das Ziel 
hinausgehende Zusicherungen verlangt, die nicht mehr die Be- 
angstigung. sondern vielleicht das Gegentheil davon zum Inhalte 
haben. Wir gefahrden niemanden in seinen religiosen Emptin- 
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dungen, wir mdchten aber auch dringendst bitten, diese Be- 
fiirchtung, die einen agitatorischen Charakter hat, endlich aus 
unserer Bewegung auszuschalten. (Lebhafter Beifall und Hiinde¬ 
klatschen.) Wem die Erklarungen, die wir in dicser Kichtung in 
so bestimmter Weise gegeben haben, nicht geniigen, der hat ent- 
weder zu uns kein Vertrauen Oder er will etwas anderes. (Er- 
neuerter Beifall.) Dieses andere scheint mir aber viel unbestimmter 
und viel mehr geeignet, den Argwohn zu erregen, als dasjenige, 
was wir thun und was Wir sagen. Wir haben stets gesagt und 
wiederholen es, dass fur uns die zionistische Bewegung ein 
nationaler Sammelpunkt fur alle ist. (Sturmischer Beifall und 
Hiindeklatschen.) Wir machen niemandcm Yorschriften, mochten 
aber auch dringend bitten, den Yorwand, dass man sich geangstigt 
fuhlt, von jetzt ab fallen zu lassen und sich damit zu begniigen, 
was wir so oft gesagt haben : Mit der Culturfrage ist nicht ge- 
meint, dass man irgend jemanden in seinen religiosen Gefuhlen 
beeintrachtigen will. 

Diese ErkUirung, die ich jetzt gegeben babe, ist hoffentlich 
deutlich genug; begniigen Sie sich damit. (Lebhafter Beifall und 
Hiindeklatschen.) Statt den Scharfsinn und die Energie nach einer 
leidigen alten Gewohnheit unseres Ghettolebens auf unfruchtbare 
Dinge zu verwenden, verwenden Sie sie lieber dort, wo unscre 
Bewegung einen Yortheil davon haben kann. (Sturmischer Bei¬ 
fall.) Halten Sie sich gegenwiirtig, was unsere jetzige Aufgabe 
ist! Die Aufgabe von uns Delegierten. von uns Actions-Comite- 
Mitgliedern und von jenen fernsten Mitgliedern unserer grossen 
Yereinigung, die jetzt 3ooo Meilen weit mit gespannter Erwartung 
unsercn Discussionen folgen — diese Aufgabe ist, fur geschicht- 
liche Gelegenheiten oder sagen wir: fiir eine bestimmte geschicht- 
1 iche Gelegenheit, die durch das Zusammentreffen verschiedener 
Umstiinde sich ergeben und die es moglich machen wird, die 
rechtlich gesicherte Ansiedlung unseres V'olkes in Paliistina zu 
erlangen, die Bereitschaft des jiidischen Volkes zu erzielen. Das 
ist unsere Aufgabe und nichts anderes. (Sturmischer Beifall und 
Hiindeklatschen.) 

Ein trivial gewordenes Wort sagt: ^Wenn Du den Frieden 
willst, bereite Dich auf den Krieg vor.“ W'enn wir das erreichen 
wollen, was uns auf dem tiefsten Grunde des Herzens liegt, 
miissen wir uns doch in verniinftiger Weise darauf vorbereiten. 
Yerlieren wir tins nicht in Streitigkeiten und suchen wir keine 
Handel untereinander, sondern denken Sie daran, dass, wenn der 
Tag kommen wird, wo wir vor Sie mit der Mittheilung 
treten werden: „Wir sind bereit!“ und Sie tragen werden: 
„Seid auch Ihr bereit?“ Sie leicht durch mtissige Rede- 
reien die kostbare Zeit vetioren haben konnten. (Sturmischer 

Beifall und Hiindeklatschen.) Wenn wir Ihnen den Erfolg nicht 



gcbracht haben, so habcn wir Ihnen unsere Leistungen gebrachU 
und wenn Sie mit den Arbeiten des Actions-Comites zufrieden 
sind, so werden Sie die Form dafiir in ihrer Abstimmung' linden. 
(Lebbalter Beitall.) indem ich jetzt die Yertheidigungsrede fur 
das Aetions-Comite schliesse, mochte ich auch noch eine For- 
deruhg an den Congress riehten. Und zwar ist es die, dass Sie 
sich auf das Ernstlichste bemiihen, noch zur Zeit Hires Bei- 
sammenseins im Congresse und in den Ausschiissen, insbesondere 
im Finanz-Aussehusse, dem Aetions-lfRmite die Krtbrdernisse fiir 
das kommende Jahr, die hoffentlieh grosser sein werden, als sie 
heuer waren, zur Yertiigung zu siellen. l.)enn wir kbnnen nur 
gute Arbeit bieten, wenn Sie auch das Comite in den Stand 
setzen, dem zu genugen, was Sie von ihm verlangen, und mit 
Recht verlangen. (Stiirmischer Beitall, Tiicherschwenken im Saaie 
und auf der (iailerie.) 

Del. Dr. Wilensky (zur (ieschiiftsordnung): Sohr geehrter Congress! 
Wir hahen sooben eine Rede gehort. die eine grosse That genannt 
werden muss. Ich schlago vor. diese Rede so fort in Druok zu legen 
und deni Congress zu unterbreiten. 

Yicepriis. Dr. Mandelstamm : Darauf habe ich zu erwidern, dass 
alle Beden zusanunen gedruekt werden. 

Wunscht jemami das W ort zur Abstimnumg iiber das Absolu- 
toriuin ? 

Del. Dr. Kaufmann : Ich beantrage. der Congress wolle dem Aetions- 
Comite das Absolutorinm fiir den Bericht ertheilen und demselben. 
namenllich seinem Rtiisideuim Dr. Herzl dm Dank aus^prechen Tur 
seine eit'rige und bewiihrte Thiitigkeit. (Stiirmischer Beitall und Hamie- 
klatsclien.) 

Del. Reischer: Soil das Absolutorinm gegeben werden, bevor der 
Finanz-Ausschuss Bericht erstattet oder spiiter? 

Dr. Herzl: In dem Organisationsstatut des III. Congresses heisst 
es im A linen tliest): 

1. Der Congress wiihlt zwei Rovisoren und zwei Revisoren-Stell- 
vertreter. 

2. Die Cassahucher des Congressbureaus sind mit dem ‘.’>0. Juni 
abzuschliessen und nebst siimmtlichen Rechnungen, Berichten und 
Memoranden an einem zu vereinbarenden Tage und Orte vor dem 
Congres.se den Revisoren zur Priifung zu iibergvben, welclie dem vom 
Congresse zu wahlenden Finanz-Aussehusse einen schriftlichen Bericht 
vorzulegen haben. Die Revisoren sind ermiichtigt. nothigenfalls einen 
offentlichen Rechnungst’uhrer zur Hilfe heratizuziehen. 

Die Revisoren haben diesen Bericiit dem Congresse selbst vor- 
geb*gt und ich habe mir erlaubt, zu fragen. ob noch eine Yoriage des 
Finanzberichtes an den Ausschuss gewunscht wird oder ob man these 
Yoriage als an den Congress ert'olgt betrachten wolle. Diese Frage 
habe ich gestellt und den Yorsitzenden gebeten. zu fragen. ob jemand 
das Wort zur Abstimmung wunscht. 

Del. Reischer: Ich mochte fragen: Soil das Absolutorinm ertheilt 
werden, bevor der Finanzbericht erstattet wird oder soil von diesem 
Umgang genommen werden? 

Dr. Herzl: Es kann sich nur durum handeln, ob der Congress 
diesen Revisionsbericht, den die Herren C o w e n und C o h e n er¬ 
stattet haben, als geniigende Cirundlage fill* die Abstimmung ansieht. 
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Nachilem aber diese Frage aufgeworfen wird. beantrage ich, dass die 
Revision dureh don Finanz-Aussehuss separat stattlinde : das ist erne 
Sacho. auf dor wir bestehon. und wir bitten also uni eine Trennung der 
Abtimmung. damit wir zu irgondwelehem Resultate kommen. 

Herr K a u f m a n n hat. beantragt, dem Actions-Comite das 
Absolutorium zu ertheilen. Nun wiirde ich proponieren, dass Sie dieses 
Absolutorium in zwei Theile tlieilen. in das Absolutorium uber die 
Allgemeine Thiitigkeit und uber die Finanzthatigkeit, resp. da es doeh 
nicht gut geht, die Debatte morgen frisch zu eroffnen, dass der Finanz- 
Ausschuss die Bucher nebst der Revision der Revisoren priit'e und 
morgen zu Beginu der Sitzung dem Congresse die Mittheilung macho, 
ob die formelle Ordnung vorhanden ist odor nicht. 

Ich hitte also den Herrn Vorsitzeuden, die Abstimmung in zwei 
Theile zu theilen. 

Del. Herbst tzur Goschiiftsordnung): Ich Unde nicht. dass es gut 
mbglieh ist, don Antrag dos Herrn Yorredners zu berucksiehtigon, 
nachdom dor Finanz-Aussohuss doch nur oino Institution ist, die aus 
dem Congresse liorvorgegangon. aus demselbon gobildot ist. Wenn nun 
das Resultat dor Revision dem Congresse selbst bekannt geworden ist, 
so ist os nicht logisch, dass dor Finanz-Aussehuss sicli das Recht einer 
Oberinstanz anoigne und das jnailo, was dor Congress selbst gut go- 
heissen hat, (Beitall.) 

Dr. Herzl: Ich erlaube mir, dem Herrn Herbst zu bemerken, 
dass das Actions-Comite in dieser Richtung nicht genug ausliihrlich 
sein kann und dass wir darauf bestehon mussen. 

Dei. Dr. Herbst: Wir wollon parlamentarisch vorgehen. Ein Aus- 
schuss kann nicht in Rechto oingreilon, die uns selbst zustehcn. 

Del. Rosenbaum (zur (ieschaftsordnung): Die Revisoren wurden 
gewahlt, damit sio die Rechnungen des Actions-Comitos priifen. Indem 
wir die Revisoren wiihlten, haben wir in sie das Vertrauen gesetzt, (lass 
sie uns die Wahrheit sagen werdon. Sollon wir jotzt die Revisoren 
wieder rovidioron und nachschauen. ob sie uns das Richtige mitgotheilt 
haben? lcii glaube nicht, dass man das Absolutorium theile und spreche 
mich dagegen aus. 

Del. Herbst: Die Landsmannsehaften erkliireu. dass es un- 
wiirdig ist, die Revisoren naehzurevidieren. Ich glaube. es wird sich 
kein Einziger findon. der sich unterfienge, das Cassagebaren unseres 
Actions-Cornites im Geringsten anzugreifen. (Beitall.) 

Dr. Herzl: Ich erlaube mir noehmals darauf hinzuweisen. dass 
wir diese Sache nicht in it Acclamation abthun sullen. Ich bitte durum. 

Yicepriis. Dr. Mandelstamm: Es licgen zwei Antriige vor, dor Antrag 
Dr. Iv a u f m a n n auf Erthoilung des Absolutoriums und dor Antrag 
l)r, Herzl auf Theilung dieses Antrages in don allgemeinen und in 
deii finanziollen Theil, so zwar, dass uber den allgemeinen Theil soiort 
und iiber'don finanziellen Theil nach Erstattung des Ausschussberichtes 
abgestimmt wordo. 

Temkin und Cowen ubersetzcn diese Worte ins Russische und 

Englische. ,• , 
Dei. Dr. Bragin (zur Geschaftsordnung) : Dart ich iragen, ob 

and ere Antriige auch eingebracht wei’tlen konnen Oder nicht 
Piiis, Dr. Herzl: Gexviss; lesen Sie sie gleich vor. 
Del. Dr. Bragin (best den Antrag in russischer Sprache vor. — 

Lebhafte Pfuirufe.) 
Vors. Dr. Mandeistamm: Die Uebersetzung lautet: Da aus dem 

Berichte des Actions-Comitds iiberhaupt keine bestimmten Schlusse zu 
ziehen sind. so moge die Yersammlung in Betreff dieser Angelegonheit 
keinen Beschluss fassen. (Sturmische Pfuirufe.) 



Del. Cowen (uhersotzt diesen Antrag ins Englische.) 

Del. de Sola (spricht englisch). 

Del. Cowen . Herr de S o 1 a hat den Vorschlng gomacht. dass wir 
den Bericht des Actions-Gomites on bloc nnnehmen. (Lebhufter Beifall 
und Hiindeklatsehen.) 

Yors. Dr. Mandelstamm: Ich mochte die Abstimnumg liber den 
Antrag des Herrn Dr. Theodor Herzl einleiten, dass mimlich der 
Antrag Kaut'mann in zwei Theile getheiit werde. tLebhafte \Y ider- 
spriiche.) \Yer dat'd r ist, mbge die Hand erheben. 

Del. Cowen Ribersetzt die Frage in das Englische). 

Del. Temkin (iibersetzt elie Frage in das Russische). 

Yors. Dr. Mandelstamm: Ich bitte uni die Gegenprobe. (Xach einer 
Fause.) Der Antrag des Herrn Dr. Herzl ist a b g e 1 e h n t. (btiirmischer 
Beitall und Hiindeklatsehen.) 

Pras. Dr. Herzl: Ich mochte nur bemerken, und insbesondere fur 
die Herren der Presse, dass dies durehaus nieht eine enthusiastische 
Abstiinmung liber unsere Rechnungen ist, denn diese sind von den voni 
Congresse gewahlten Rovisoren g * * | > r u t't. und /war tagelang geprutc 
worden. (Lebhafter Beitall.) Ich habe meinen Antrag nur gestellt — 
vieileicht habe icli datnit einen Fehler gegen unsere Revisoren begangen, 
die ich hiermit uni Entschuidigung bitte — weil ich glaubte, dass das 
Actions-Conute nicht genug Gelegenheit bieten kaim, seine Rechnungen 
zu priiten. (Lebhatier Beitall uml Hiindeklatsehen.) 

Yors. Dr. Mandelstamm: Ich stelle nun den Antrag des Del. Kaut- 
m ii n n zur Abstimnumg, dass das Vortrauensvotum en bloc ertheilt 

werde. 
Wer datiir ist, wclle die Hand erheben. 

Dei. Cowen iibersetzt die Frage ins Englische. (Geschieiit. ^ — 
Stiinnischer, langanhaltender Beitall und Hiindeklatsehen, — Die V er- 
sammlung erliebt sicli imter HCite- und riicherschwenken.) 

V'ors. Dr. Mandelstamm: Ich bitte uni die Gegenprobe. iXach einer 
Pause.) Der Antrag K a u fm a n n ist a n g e n o m m e n. ^Stiinnischer 
Beitall und Hiindeklatsehen.) 

Yors. Dr. Herzl (welcher den Yorsitz iibernimmt): Der Coloni- 
sations-Ausschuss wird sich um h Uhr versammeln. Die Mitglieder 
mogen sich daher aut* der rechten Seite versammeln. 

Dei. Cowen (ubersetzt diese Mittheilung ins Englische.) 

Schrit’tfiihrer des Legitimations-Ausschusses Lozinski : 

II o c h g e e h r t e V e r s a in m lung! 

Ini Aui‘trage des Legit imations-Ausschusses liabo ich die 
Ehre, Ilmen seineu Antrag vorzulegen. Bevor ich dies aber thue, 
mochte ich einige cinleitende Worte sagen. Der Legitimations- 
Ausschuss hat die Mandate geprul't und die Proteste, die gegen 
inanche eingelauten sind, genau berucksichtigt und ist in derLage, 
die ertreulichc Mittheilung machen zu konnen, dass kein einziges 
Mandat annuliiert werden musste. Zwar iiaben inanche Landsmann- 
schaften sich nicht strenge genug an die vom vorjuhrigen Congresse 
angenommenen Organisationsstatuten gehalten, es geschah jedocli 
darum, weii von denselben der §9, Abschnittd der Organisations- 
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staluten missverstanden worden ist. Dort heisst es namlich (liest) : 
,.Der Wahlmodus bleibt den Landesorganisationcn uberlassen/4 
Nun mussten dabei aber auch die (ibrigen Paragraphe desOrgani- 
sations-Statutcs berficksichtigt worden. Das geschah leider nur in 
ungenugendem Masse. Indem der Legitimations-Ausschuss diese 
Thatsache mit Bedauern ieststellt, druckt er den Wunsch und 
zugleich die Iloffuung aus, dass kiinftighin alle Paragraj>hen unserer 
Organisationsstatuten zu ihrcin Reclite gelangen worden. 

Was die eingelaulenen Proteste anlangt, so erkennt der 
Legitimations-Ausschuss die durcli die Federation of American 
vorgenommenen Walden als giltig an. wenn man aucli aus Miss- 
verstandnis mit Umgehung des g <S gehandelt hat. Es erblickt hin- 
gegen der Legitimations-Ausschuss kcinen Verstoss gegen unsere 
Statuten darin, dass Schekelzahler aus England und Amerika ilire 
Schekel direct an die Wiener Gentrale entrichtet haben, ihr Wahl- 
recht ausgeiibt haben, denn in § 5 der Organisationsstatuten heisst 
es: ,,Jeder Schekelzahler hat das active und passive Wahlrccht, 
wenn er den Schekel mindestens zelin Woclien vor Beginu des. 
Congresses entrichtet hat.u Es ist aber nicld. bezeiclmet. an wen 
er den Schekel zu entrichten hat. Wenn sich die englischen und 
amerikanischen Federationen darauf berul'en, dass solclie Vorgiinge 
die Bedeutung der Federation vermindern miissen, so weisen wir 
darauf hin, dass wir, solange koine neuen Gesetze existieren, auf 
dem Boden der bestehenden Gesetzgebung bleiben miissen. (Lcb- 
liafter Beiiall.) 

Was diePioteste aus Rumaiiien anlangt, so hat der Legitima- 
tions-Ausschuss mehrere Herren aus Rumanien, besonders aber 
den verehrten Herrn Pinoles aus Galatz zurathe gezogen und 
den Protesten nacli reiflicher Prufung keine Bedeutung beizumessen 
befunden. 

Der Legitimations - Ausschuss heantragt also, sammtliche 
Mandate per acclamationem zu veriiicieren. 

Ausserdem aber liat er manche Yorschlage dem Plenum 
vorzubringen, damit dieses dieselben dem Organisations-Ausscliusse 
ubergebe. 

Ich bemerke also namens des Legitimations-Ausschusses, 
dass sammtliche Mandate giltig sind. (Lebhafter Beiiall.) 

Yors. Dr. Herzl : Ich habe noch einige Mittheilungen zu machen. 
I3ie Herren vom Organisations-Ausschusse versammeln sich uni 

V410 Uhr abends ini Priisidialzimmer. 
Die Herren des Agitations - Ausschusses wollen noch heute, 

10 Uhr, hier im Congresssale behufs Entgegennahme und Berathung 
des Berichtes des engcren Ausschusses zuverlassig sich eintinden. 

Die Ordner bitte ich, sich morgen eine halbe Stunde vor der 
Sitzung, also um */* 10 Uhr zu versammeln. 

8* 
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Sodann mache ich darauf aufmerksam, dass wir schon im Rtick- 
stande sind, da wir die Discussion iiber Organisation und Agitation, 
die heute nachmittags uni A Uhr beginnen sollte, noch nicht begonnen 
haben. Wir haben also schon Zeit einzuholen und mache ich darauf 
aufmerksam. denn unsere Zeit ist nicht ausdehnangsfahig. 

Die Herron Delegierten und auch das Galleriepublicum. welche 
sich fiir die Verbreitung der hebniischen Literatur interessieren, werden 
eingeladen. sich morgen nachmittags 2 Uhr in deni Raume, wo die 
palastinensischen Bilder ausgestellt sind, eintinden zu wolien, da ihnen 
dort Aufklarungen gegeben, Mittheilungen gemacht und Uebersichien 
uber den gegenwiirtigen Stand der hebniischen Literatur gegeben werden 
sollen. (Lebhafter Beifall.) 

Ich schliesse die Sitzung. 

Schluss der Sitzung 8 Uhr 20 Minuten abends* 



r\ittwoch# den 15. August 1900. 

(Vormittagssitzung,) 

Beginn: 10 Uhr. 

Priis. Dr. Herzl : Ich eroffne die Sit/.ung und ersuche uni Yer- 
lesung des Einlauies. 

Schriftfuhrer Dr. Friedemann (best): (Siehe Nachtrag.) 

Priis. Dr. Herzl : Der nachste Punkt der Tagesordnung ware: 
Organisation und Agitation. Ich werde niir alter erlauben, einen spiiteren 
Punkt: „K o r p e r 1 i c h e H e b u n g der Jude ri“ vorzunehmen, weil 
Dr. Mandelstam m jetzt sein Keferat halten mochte. (Zustimmung.) 
W’ir werden also zuersfc dieses Referat horen und dann in die Discussion 
liber „ Agitation und Organisation* eingehen. 

Berichtcrslatter Dr. IVlandelstamm (mil lebhaftem Beifall und 
Handoklatschcn begrusst): Geehrte Versammlung! Wenn ich iieute 
liber die ,.korperliche Hebung der Judenu sprechen werde, so 
will ich selbstverstandlich nur die „Ghettojuden'’ des Ostens, die- 
jenigen, welclie in Russland, Runuinien und Galizien wohnen und 
fast drei Viertel der gesammten Judenheit ausmachen, in Betracht 
ziehen. Indent ich nainlich nachzuweisen hoffe, dass die deerepide, 
erbarmlich schwache Leibesbeschnftenheit der Ghettojuden das 
ausschliessliche Product ihrer trostlosen social-okononuschen Lage 
ist, so brauche ich die Juden der westlichen Lander niclit zu 
berucksichtigen, da doch letztere okonomisch durchaus nicht 
schlimmer daran sind, als ihre arischen Landsleute, mithin keiner 
speciellen Besprechung bedurfen. 

Ich bin nun ganz glucklich, dass ich dieses ebenso wichtige. 
wie traurige Thema in dem Weichbilde Londons, im Herzen Eng- 
lands, ventilieren kann. Ein Volk, wie das englisehe, welches 
schon so frith zur Erkenntnis gekommen, dass nur in einem 
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gesunden Leibe ein gesunder, cntschlossener Mannesgeist hausen 
kann, und dalier mit der seltenslen Consequenz fur die harmonische 
Entwicklung des Geistes und des Kbrpors seiner Burner sorgt; 
wird sicherlirli audi diesnial, wie es oft sehou friilier 
gethan, Verstandnis und nioralische Untersiutzung deni Volke 
entgogonbringen, welches unter deni Iloelidruckc socialen Fiends 
kOrperlich so furchtbar verkomnien ist und bloss lioch ein in Haul 
und Knochen gehfdltes, j*eges Gehirn bositzt. das in unennudlicher 
Gedankenarbeit liber die Mittel seiner Selbsterhaltung sinnt. 

Es versteht sieli nun von selbst, dass icli die korpcrliche 
Ilebung der Ghettojuden nielit eher bespreehen kann, bevor ich 
niclit die hocliverehrte Versannnlung mil dem Milieu, dem Medium 
bekannt geniacht liaben werde, innerlialb dessen diese Unglfiek- 
liclien leben oder besser gesagt: vegetieren. Von diesem Milieu 
wil’d sieli aber, trotz nieiner Sehilderung, derjenige schwer einen 
BegrilT maclien konncn, welclier nicht unter den Ghettojuden 
gelebt, oder der nielit, wenigstens fluchtig, das Ghetto angesehaut 
hat, Dennoeh will ieh die hocliverehrte Versannnlung auffordern, 
dass sie sieli auf einen Augenblick ini Geiste in das Judenviertel 
des East End versetze, etwa in das Whitechapel mit seinen 
dumpfen, sclnnutzigen Nebengassehen, seinem Elend und Jammer, 
und dass sie sich alsdann diesen Tlieil des East End in hundert- 
tausendraeher Vergrosserung vorstelle, auf einen Fiachenraum von 
liber 20.000 Quadratmeilen ausgedehnt, gleichsam ids East End 
ohne Ende, mit etwa 0—7 Millionen Insassen: und alsdann nocli 
wird die hocliverehrte Versannnlung bloss ein abgeblasstes Bild 
von dem erlangen, was man das Ghetto des Ostens nennt. 

Diese nieine Behauptung konnte manchem allerdings als iiber- 
triehen erscheinen, indem ein Fiachenraum von fiber 20,000 
Quadratmeilen vollkonnncn genfigen solite, uni nicht nur sieben 
Millionen, sondern die dreifache Zahi von Mensehen sowohl reich- 
licli zir erniihren, als auch mit einem grenzenlosen Keservoir 
frischer, gesunder Luft zu versorgen. Das ware allerdings ganz 
richtig, wenn die Juden nicht ausschliesslich in den Stadten und 
iStadtchen eingepfercht wiiren, und wenn, mit sehr winzigen Aus- 
nahmen, das llache Land ihnen nicht unzuganglich geniacht worden 
ware. Was einst in den Dorfern gelebt und die Vortheile genoss, 
welclie Wald, Wiese und Flur dem korperlichen Wohlbetinden 
des Mensehen bieten, wnrde von da vertrieben, in die Flecken 
und Stadtchen gejagt und daselbst auf einen so engen, antihygieni- 
sclien Raum zusammengedrangt, dass es diesen Eienden just so 
ergeht, wie jenem Thiere auf durrer Heide, „von einem bosen 
Geist im Ivreis herumgeffihrt, und ringsumher ist frische, saft’ge 
Weide*. Auf diese Weise ist die judisdic Bevolkerung des Ghetto 
der elementarsten Bedingungen beraubt, die eine einigermassen 
normale, leibliche Entwicklung der Volksmassen gestatten. 



Kill Nest von 1000 his :!000 oiler melir Soelon, gewbhnlich 
von dor Landstras.se abgelegen, mit erburmlicher Wegecommuni- 
calion, aus Hoizbaracken aufgebaut, die jeden Augenblick einzu- 
sturzen oder ein Raub der Flannnen zu werden drohen, mit einom 
llofraum, weit genug, uni einc primitiv hergerichtetc Senkgrube 
zu fassen, mit Gassen und Gasschen ohne Pilaster, die nach einem 
jeden Regen grosse Lachen und Wasserpliitzen biiden, in welcbeu 
iialbnackte Kinder liermuwaten, resp. ihre Gesichtclien waschen, 
oder ein aus dem benachbarten Bauernclorfe verirrt.es Sclnvein 
sieh mit Bohagen herumwalzt: enge, dumpfe, kleine Stuben, bail tig 
olme Dielen und anstatt soldier ein Gemiseh von Lelun und 
Sclmmtz, in welchem Mikroben zu Millioneii wimmoln; cine 
Synagoge, die elier einer sehmutzigen JScbeune, als einem Gottes- 
bause gleicht; Schulen - Glieders — kleine Wolmraume, in 
welchen 10 1 >is L~> Rangen voni fruhon Morgen bis zum spaten 
Abend fiber den Buehern liocken, bei einer Beleuclitimg, die einem 
Zwieliclit gleicht und (lurch zwei bis drei kleine Fensterchen be- 
sorgt wird, die maiiclmial, statt Glasseheiben zu besitzen, mit 
halbdurdisichtigem Papier beklebt sind; kleine Verkantbudm, 
(iiclit nobeneinandor gesaet, vor welchen Vorkauler oder Ver- 
kauferinnen, bei llitze und Kalte, tagsiiber auf einer llolzbank 
kauernd, naeli Kunden spahen und, falls ein Bauer sieh zeigt, 
fiber ihn wie ein Rudel hungriger White herfallen, um ibn, mancti- 
mal mit Bracliialgewalt, in ihren Laden zu loeken ; Schuster- und 
Schneiderwerkstatton, aus einem einzigen Zimmer bestehend, in 
welchem neJ>en dem Meister und seinen Lehrlingen gloichzeitig 
Saugekinder in an der Decke belesligten Wiegen ruhen unci halb- 
wuch.-ige Knaben und Madcheu sieh herumtummeln: zwischen 
diesen elenden I lolzbaracken hie und da ein Ziegelhaus, in welchem 
der Vornehme des Stadtchens, der nGwir*‘, oder der Vertreter der 
Polizeibehorde vvolint: das ist das ungelahre Bild eines Ghetto- 
Stadtctiens, deren es unzfihlige gibt und die sicli wie Kiterpusteln 
auf einer gesunden llaut ausnehmen. 

In den grosseren Judeuceutren allerdings sieht's schon viel 
besser aus : denn letztere bieten eine gemischte, jiidisclie und 
christliche Bevolkerung, heissen in Russland Jvreis- und Gouver- 
nementsstadte*, haben bereits geordneie, stadtische Verhaltnisse, 
beherbergen in ilirem Weichbilde stattlicho Gerichts- und Polizei- 
gebaude, Madchen- und Knaben-Gynmasien, Gewerbeschulen, 
Fabriken etc. etc. Wenn aber auch diese grosseren Stiidte bereits 
an europaisch geordnete Verhaltnisse erinnern, wenn auch viele 
Juden dasolbst, die zu Wohlhabenheit und Reichthum geiangt, in 
statt lichen, schonen ilausern wohnen, so ist auch liier der aus sere 
Schein trugerisch, und ist es nur noting, mit objectivem Sinn in 

die Schlupfwinkel des Massenelends zu dringen, um die unzweifel- 
liafte Gewissheit zu erlangen, dass es „da unten ganz lurchterlicli “ 
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dass aucli in den grosseren Stiidten der allergrosste Tlieil dor 
judischen Bevolkerung hauslich ebenso erbarmiich eingrericlitet ist, 
wie in den kleineren Stadtchen. 

Anstatt liieiner will ich naeli dieser Richtung bin zwei Kron* 
zeugen aus der cliristlichen Well reden lassen, welehe die grosseren 
S tad to des Ghetto in Augenschein genonnnen haben. Der eine ist 
der bekannte Sociologe Anatole Lero y-B ea u i i e u in Paris. 
Er sagt: „Unter alien Yolkerschaften des grossen russischen 

Reiches babe ich nichts Elenderes gesohen. als diese armen Juden, 
die in ihren langen Rocken und hohen Stiefeln, ohne Hast und 
Rub, durch die Strassen hei umschwirren, auf der Suche naeli 
irgend einer Arbeit. Man spricht jetzt viel von der Ilebung des 
Proletariats und einer Aufbesserung der socialen Lage; ich darf 
behaupten. dass in unserem Europa es nichts Aermeres gibt, 
nichts, was sich schwerer sein trockenes Brod verdienen muss, 
als noun Zolintel der russischen Juden.4* 

Alsdann der russische Socialbkonom Subbotin, welcher 
in das Ghetto tide Einsicht genommen. 

„Man lebt in Scheunen, wo der llegen durch die Locher 
<les Daclies sickert, in Kellerniumen, wohin nie Somienlieht driugt. 
Soldier Kellerrauine gibts recht vide in Wilna. und Subbotin 
erziihlt Folgendes: „Als wir uns zum ersteinnale einer solchen 
Behausung mdierten, da ahnteu wir von letzterer nichts : wir sahen 
vor uns ein grosses Loch, hall) mil verfaulten Brettern bedeckt; 
rings lieruni lagen (ieniuseabt'alle, Lumpen, Fischgraten etc. Anfangs 
glaubten wir, das sei eine Senkgrube, es ergab sich aber, dass 
dies der Eingang zur Behausung inteiligenter Geschdpfe sej. Auf 
eine ainiciv Weise konnte man aber in diese Behausung nicht 
gelungen. Wir mussten in gebuckter Steliung mtschend hinunter- 
steigen, wol)ei unsere Kleider ganz sclnmitzig warden. Nachdem 
wir 18 .btuten hinuntergestiegen, wurden wir eine lldhle gewahr 
von o Arschin (4 Meter) Lange, M Arschin (2l , Meter) Breite, 
nur sparlicli durch eine schornsteinahnliche OelTnung, die bis zum 
1 lofpllaster reichte. beleuclitet. Neben diesem Souterrain befand 
sich eine andere Ilolile von 1G Arschin (12 Meter) im Quadrat, 
wo drei Ilolzbetten standen, mit unaussprechlichen Fetzen bedeckt. 
Diese Wohnung wird von einer Judin fur *>0 Rubel jahrlich ge- 
mietet, und diese vcrniietet sie an b Afterrnieter fur je 10 Rubel 
jahrlich. In dem quasi helleren Zimmer wohnen zwei Bettlerinnen 
mit ihren Kindern ; diese waren zuhause: die eine hatte ein ge- 
sundes, rosiges Kind, welches zu der Behausung in grellem Gontraste 
stand; in der zweiten Halfte- wohnten drei Familien, ans sechs 
Personen bestehend; auf dem cinen Bette ein Taglohner mit 
seiner Frau, auf dem anderen ein Bettler mit seiner Frau, auf 
dem dritten eine Bettleriu mit ihrem Kinder 

Aelin helms, in verschiedenen Variationen, sail er in Grodno, 



Berditschew und anderswo. Ich selbst konnle aus eigener An- 
scliaiiung 1 aus end gleichwortigeBilder socialen Elends schildern, wonn 
ich die heulige Versammlung niclit gar zu sehr verstimmcn wollte. 
Dass es von diesen unheiinlichen Nestcrn allmuhliche Uebergange 
bis zum allergrossten Comfort, ja bis zur luxuridsen Einrichtung 
innerhalb des Ghetto gibt, versteht sich von selbst; aber ebenso 

■selbstverslandlich ist es, dass das Gros der judischen Behausungen 
geradezu darnach angethan ist, die Gesundheit der kraftigsten 
Organismen zu untergral)en. 

Leicht erklarlich werden diese Wolinungsverhfdtnisse, wenn 
man in Betracht zieht, wovon diese Leute ihren Lebensunterhalt 
fristen. 

Mit Ausnahme einiger Millionaire, Gluckspilzo, die uberall 
anzutrellen, einiger Grossindustriellen, namentlieh Zuckor- und 

Tuchfabrikanten, die an den Fingern abzuzalden sind und deren 
Reichthumer bei der ersten besten Geldkrise in nichts zcrstieben; 
mit Ausnahme der an Zahl geringen Classe, die Universitiits- 
liildung genossen — Aerzte, Advocaten, Ingenieure — die vor 10—15 
Jahren materiell ziemlich geborgen war und es sogar zu einigem 
Wohlslande gebracht hat, jetzt dagegen. wo ihr, namentlieh in Russ- 
land und Rurnanien durcii Einselirankungsgesetze cine jede Carriero 
abgesclmitten, allim'ililich zu einem inlelligenten Proletariatherabsiukt; 
mit Ausnahme des wenig zahlreichen mittleren Kaufmannsstandes, 
dessen Geschaftsrad zumeist mit geborgtem Gel in Betriel) gesetzt 
wird und so fort stille stelit, sobald ihm der Credit entzogeu wird ; 
mit Ausnahme endlieh von etwa 10 —15.000 Golonisten, Land- 
arbeitern (inclusive Frauen und Kinder) im Clierson’schen und 
Ekaterinoslaw schen. besteht die iibrige erdruckende Mehrheit der 
Ghettojuden aus Kleinkramern, deren ganzer Warenbesitz kaum 
die Abgaben deckt, die sie entrichten mussen, aus Haudwerkern, 
deren Zalil erschreckcnd gross, laul statRLischen Daten, dieubrigens 
mangelhaft, niclit weniger als 400.000 (Frauen und Kinder niclit 
eingereclmet), aus Taglphnern, deren Zahl euorm, bei feldeuder 
♦Statistik aber niclit zu bestimmen, Taglobnern, die lriili morgens 
sich auf die Suclie nach Arbeit begeben und niclit wissen, ob sie 
abends der darbenden Familie das Geld zum Ankaufe eines Brotes 
mitbringen werden; aus Fabrikarbeitern (in Russland etwa 70.000), 
die um einen ISpottlohn von 40—oO Kopeken (3 Pence) 1L2—14 
Stunden tiiglich arbeiten, und — Bettlern. Es ist eiri grosses 
Vorurtheil, wenn behauptet wird, dass die Juden arbeitsscheu 
sind; es gibt kein nocli so niedriges Handwork, kein nocli so 
schweres — von der Daehdeckerei angefangen bis zur Latrinen- 
Reinigung — das der Jude niclit verrichten sollte (Hort, hurt !)■; 
in Litthauen sind die Juden fast die ausschliesslichen Handworker: 
Tischler, Klempner, Schmiede, Schuster, Schneider, Lasttrager, 
Maurer etc. etc. Das Vorurtheil entsteht leider dadureh, dass es 
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zu vh • le llandwerker und Taglnlmer gibt. duss das Angebot lad 

wvitem die Xadif'ragn fibersteigi. so dass ihr Wirkungskreis von 

T:i^r 7.\\ Tag eingesdiraiikter winl mid der I landwerker allmahhdi 

/mu iiiiuipenpi oleiarier. respective zum Lettler herabgcdriiekt. winl. 

lii Kabriken, wo jiliysisclic* Kraft uml Ausdauer erforderlidi, werdon 

di<* Juden nielli verwondel, weii ihnen di*■ erlord'Tiidie Muskel- 

k rail It * 1111 ; ausserdem kommi nodi die Sabbat h-1* oier hinzu, die 

stbrend dazwisdientritt, und eiidlidi werden die .luden von Niclit- 

juden priridpieli nidil engagiert. 

Ks isl nidit meine Antonia*, cine detaiiiierte Auseinander- 
s e t z u u g del* social-dkonomisdien Lage der (diettojuden zu geben ; 
idi kann bloss sagen, dass ini grossed und ganzen die Juden des 
(Jladlo — ein Volk von I iungerleideni sind. iZustimmmig und 

I Jewe^i img.) 
Inn dieses Mensdieiimalerial nun, uni die km’penirhe 1 lebung 

dieser Lnglucklidien, soil es sieli liandeln. 
Der Kinlluss, den <lie* Lebensweise der (diettojuden ■— eine 

Lebensweise, die von (lesdiledit zu Gesdiledit, durcii .lahrlmnderte, 
sieli last, unvcrandert foriptlanzt — auf ibre leibliehe llesrliallen- 
heit hat, H naeh deni obeli (iosehilderteii leidit zu begroileti. 

Die kbrperlidie Misere beginnt bereits ini iunlien bis sedisteu 

Lebeiisjalire, wo die.Iimgetis dem „(’.heder* iiberantwortel werden, 
in weldiem der Lehrer (Melamed) mmmsdirankte Maehl fiber sie 
ubi. Der enge, siinkende Damn, der Mangel jegiidier Ventilation, 
die absdieulidie Beleiidilung, die Abwesenlieit livgienisdier Sdml- 
biinke und infolge (lessen di(* gebuekte kbrperlialtung, dii‘ sdiiele 
Koplstellung beini Lesen und Sdireiben ; andererseiis die enonne 
Stundenzahl des I’nlerridites. die die* aelilsi iindige Normai- 
Arbeitszeil lad weilem fibertrifft — gewblmlidi von 0 l hr 
moreens bis 0 lJin' abends, mil. einer kaiim einsiundigen Uecrea- 
tions-l'ause : alles das wiirn sehon genugend, uni den zarteu 
Kdiper dieser khdnen Well burger zu ruinieren. Dazu konnnl 
aber der rnlerriditssloll setbst, der in llaiidou von vor 
Hunger verkommendeii, vor Unwissenheit slroizendeu Lehreru 
ruhl ; die 1 Tmiosigkeit des l’nterridits, das Dfillein der 
1 libel im hebraisdien Lrtext ohm* (lessen grammatikalisdien, 
ethymologisdien oder synlakiisehen .Sinn, den dm* Lehrer, mil 
sellenen Ausnaiimen, sclber nidit kennl; Momente genug, um das 
juuge (ieliirn zu fiberburdeu. Uedmet man nodi dazu die sinn- 
lose, mandimal grausame Ai l und Weise, mit welcher der Lehrer 
wegen Ungehorsam oder nieht rasdier Auffasmng des Vorge- 
trageneii seine Schiller zuchligt, so lassen sieli daruus leicht die 

Iraurigen Coiisoquonzon ziohen. 
1st das 10., 1 1. Lehensjahr erreicht, so beginnen die Gehirn- 

lortureii erst reeht, durch die Einweilmng in den Talmud, dieses 
liieseiiwerk. in welcbem zwar Sduitze ethischer Gultur und prakti- 



scher Lebensweisheit aufgespeichert ^iiul, dor aber lur heran- 
wachseiide Kuaben ganz unverdaulich, fur ilir Gehirn sehr an- 
strongend ist. Das haben die* Talmiidisten sehr wolil eingosehen 
mid dahor ini wIMrkeli-Abolli* lur. das 10. bis lo. Lobensjahr bloss 
den Unterrieht in dor ^liselmalF emplbhlen. Icli iindo beilauiig, 
dass mit dom Studium dos Talmud nocb insoferue Filing ge- 
{.riobon wird, als don jungon Gohirnen nicht del* Korn, sondrru 
die delude init ibron Spitzlindigkeiten urnl nebensaehliehem Bei- 

worko beigebracht wird; class die jungon Lento diircli donsnge- 
nannton ,.Piipul scliol Howelw an ein scholastisidi^asuistisehes, 

von false!ion 1 rfunisson ausgehondes Donken gowbhut wordon, 
wogegen die luTvorragondsipn Gaonim slots prolestieren, und das 
sir? iii reiforon Jalircn fur ein imliidives Forschen, fur eine mil 
klaron Sirinon aufzufassende Wirklielikoit weniger tauglich niadd. 

(Lol)bafto Zusliiuniimg.) 
1st nun die* Lohrzoit uni, ist das 17., IS. Lobensjahr zu 

Kudo, so tritt dor Ghotto-Jude unfortig, unvorberoitot ins praklischo 
Lobon, lioiraiot so friih wio inbglieh, und dor liarto Kampl unis 
taglicho Brot beginnl. Wonn or audi ini boston Fallo bis daliin 
oin Handwork erlornt, so bat. or os miserabol orlornt, boi soinem 
Valor odor oinoni anderen I landworkor, dor os als Pinscher ebenso 
begonuen bat, wio sein Lehrling: und da or untor dor \Vucht 
oinor druckenden Concurronz steht, indent soino rihaligkeit last 
aussdiiiesslidi auf das Ghetto augewieseii ist, so wird or zuni 
bodauornsworteston Geschopf aid Golt.es weitor Krdo, und das 
langsain wirkonde Gift dor Noth und Knl.behrungen setzt die lriib 
begounene Minierarbeil fort und untorgrfibt alliiiahlieh die Gesimd- 
hoit dieser Elenden. (iiowegung.) Als Illustration kdmite ichzahl- 
reiehe Fade aus nieiner Praxis anfiihreii, wo .Schneider, Naborinnen, 
Schuster (lurch cine Pioibe von Jabron allwbchentlich moino Augen- 
kiinik ludsuobon und sicli dasolbst ibro, (lurch oin ehionisches 
Augem'ibel verkmiumlen Wimporn, wololio sio arbeitsunhihig 
inaction, ausziohon lasson, anstatt. siob oinor eiti/.igeii Lidoporation 
zu untorziobon, die sio fur imiuer von dieseni Lobol betroion 
konnto. Dies goschiehl aus dom Grundo bloss, well dio.se Llonden, 
wenn ich sio aueh unenlgolllieh ins Krankonbaus aulnolmion 
wollte, keinen i'lbei tliissigen Heller besitzon, uni wahrond diesor 
2—dwochentlichon Behandiung Frau und Kind nirht verhungern 
zu iasseii. Arbeiler-Krankencasjeii gild's ini Ghetto niebt. 

Wie oben angedoutel, gibt es sebou reebt viele Judeu, die 
Gyiunasien und andore Sehuien besueben und nacli und nacb eine 

hohere■ JStufe dor socialen Leiter erklimmen; abor zu bedenken 
ist daboi, dass doren ZabI ini Verlialtnis zur Masse eine reclit 
gcringe ist, und dass viele von ilinen duicb don Ghoder-Unterriclit 

bereits korperlieh vorkunnnert sind. 
Die FoJgeu oilier soloben, durcli Jabrbunderte lprtgesetzten, 



eienden Lebensweiso und verkehrten Ldrziehungr sind auch nicht 
ausgoblioben. 

Mir kommt daboi das Dichterworl in don Sinn : 

Jhr fuhrt ins Lehen uns hinein. 
I hr lasst den Armen sehuldig werden. 
Dann uberlasst Ihr ilm der Pein, 
Donn alle Schulvi nicht sich aut’ Erden.“ 

(Lebhafter Beifall.) 

An dcm Leibe des Ghetlo-Judeu hat sich dicso Schuld go- 
raeht. Es gild factisch kein Volk, an welchem sich Inanitions- 
Versuche (Aushungerungs-Versuche) und Vorsuche iiber Licht- und 
Lut'tentzielumg bequemer anstollen licsson, als an dem Voiko der 
(ihctto-Juden. Dio lohrreichen Ertahrungen, die man an ihnen 
machen kann, ciibrdorn dabei koine kostspieligen phvsiologischen 
Apparate, sondern bloss Augen, die sehen, Ohren, die boron, 
und Herzen, die schlagen kdnnen. (Eebhafter Beitali.) 

Aus violfacben Messungen. die Fachcollegon an den Giietto- 
Juden angestellt hahen. ergibt sich unzweideutig. dass der Korper- 
wuclis dersell)en ini Durchschnitt ein vie! niedrigorer ist, als der 
der nicld ji'idisehen Bewohner des Ghetto. Wahrend derselbe hei 
let/.teren zwischen 105—170 cm schwankt. erreicht er bei Juden 
die Lange von bloss 102-7 cm im Durchschnitt. Die Distanz der 
senkrecht geslreckten oberen Extremitalen ist bei diesen .Juden 
absolut und relativ geringer, als die anderer Nationalitaien — was 
iur eine sehr geringe Entwicklung der Brustkuochen und Muskein 
spricht. Wfdirend nun der niedrigere Wuchs vielieicht noch einer 
Uasseneigenthumlichkeit zugeschrieben werden konnte, so kommt 
ein Moment hinzu, welches ausschliesslich der erbarmlichen Lebens- 
weise. die sie fuhren, aut Redlining geschrieben werden muss. 
Der Brustumfang namlich ist im Verhaltnis zur Korperlange ein 
sehr geringer. Dei normal entwickelten Menschen ist der Brust- 
umt'ang gleieh der Ilalfte der Korperlange. In Westeuropa werden 
jungc Leu to, die militarpflichtig sind, nur dann assontiert, wenn 
dies zutritTt. In Russland werden Decruten auch dann schon ein- 
gereiht, wenn der Brustumfang um eineu halben Zoll weniger, als 
die Halite des Kbrperwuehses ist. Die Juden aber erreichen auch 
dieses Mass nicht, und die Militfirfirzte eonstatieren, dass bid un- 
gefahr 00 Percent derselbcn der Brustunifang weit unter der 
Halt'te der Korperlange steld. MU diesem Uinstande rechnen nun 
die Militarbehorden und sind nachsichtig genug, um, trotz tief 
unter der Norm stehenden Brustumfanges, judische Recruten 
dennoch einzureihen. 

Entsprechend dieser, der ungenugenden Muskel- und Knochen- 
entwieklung zuzuschreibenden Engbrustigkeit, ist die Zahl der 
judischen Junglinge, die lungensuchtig, resp. tuberculos sind, enorm 
gross. Im Jalire 1 S75 betrug die Zahl der brustkranken Militar- 



pflichtigen 131/2%- auf -1*37:2 : 5S0; darunter waren 170°mit 
chroniseher Lungenentzundung behaftet — ein Percentsatz, der 
bedeutend den der Niehljuden iibertraf. Also: llaske Muskoln, 
sehlecht eniwiekelie Athmungsorgane, schwaches Knocbensystems, 

geringe physisehe Kraft, geringe Arbeilsleistung. Nur die SchadH- 
knochen sind bei ihm stark entwickolt, imd der Schudelumfang 
der Juden ist im Durchsclinitte bedeutender, als der der nielit- 
jiidischen Bevdlkerung. Es ist also durcliaus nicht ubertrioben, 
wenn ich eingangs bel»an])tet babe, dass die Juden aus Haul, 
Knoclien and Gehirn zusammengesotzt sind, indeni doch der 
Sehadehimfang der Grosso des Gehirns entspriclit. 

Wenn nun di*r Fremde (lurch die Gassen des Ghetto wandert, 
so wird es ihm gleich auffallon. dass er in dom bin- und her* 
rennenden judisehen Ameisenliaulen so selten einen robustm, 
gesunden Mensehen erspahen kann, vielniebr Gestalten begegnet, 
die durcli ibren mageren, abgezebrten Leib, ilire eingefallme 
Brust mil hocbgezogenen Scluiltern, ibren langen, diinnen 
Hals, ilire Wangen, ibren unsteten, misstrauischen Sclavenblick, 
ilire gebeugte ivorperlialtung — sich sofort als schwacher, leistungs- 
unffdiiger Menschenschlag doeumentieren, die ebon, durcli das 

caudinisclie Joch der Entbelirungen und Erniedrigungen getrieben, 
zu dem geworden sind, was sie sind. In einer Paraphrasierung 
lndchte der Beobachter dabei sagen : J)is-moi oe quo tu manges, 
je to dirai ce <[ue tu es/ Entsprechend ill rer Im hi Ion Kdrper- 
beschaffenheit, die ausschliesslicb deni .Mangel an Liclit. Lul’t und 
guter Kost zuzuscbreiben ist, sind die Gbetlojuden aucb alien 
mdgliclieii Krankheiten zuganglich und unterworlen. Des grosson 
Percentsatzes von Brustkranken babe icb sclion Erwahnung gelhan : 
ich muss nun nocli hinzufugen, dass die Ghettojudcn nicbt minder 

hfmlig von llautkrankbeiten jeglicber Art befallen werden: von 
scroplmlosen llautausscblagen, von Eiterungspiocessen ini Obr — 
und als eclatanter Beleg fur die Abhungigkeit einer Bribe von 
Krankheiten von Scbinutz undArrnut — von der Kdrnerkrankbeit 
der Augen, dem Tracbom, welches fast nirgends so grassieit wie 
innerhalb des Ghetto, und zwar desbalb, weil das Tracbom an- 
steckend ist. Dieses Augenleiden nun befall t gar haulig gauze 
Famiben und riclitet unzablige Augen zugrunde. (Bewegung.) 

Als Folge einer Nahearbeit — bei scblecbter Beleucbtung 
und nocli schlochterer Korper- und Kopfbaltung — die ausserst 
haufige Kurzsicbtigkeit mit ibren oft traurigen Folgen, Entzfmdimgeu 
der inneren Augenbfiute, Netzhaut-Abldsungcn, namentlicb die er- 
erbte Form der Myopie. 

Nicht minder traurig ist es um die weiblicho liable der 
jiidiscben Bevdlkerung bestellt. Von der Zahl dm* Frauenkrank- 
heiten, die die jucliscben Weiber befallen, kon-nen die Frauenarzto 
reebt viol berichten, deren Ambulatorien von solehen wimmelm 



Ks ist kuutn zu leugnen, dass dieso Leiden hauptsacldicli 
dun allzu truli eingogangonen Fhen — im 11-, lo. und 1T>. Lobops- 
jahre — ferner dom Umstande zuzusehreiben sind, dass die 
Gbettnjuden dio vom mosaischen Gcsolze und deni Talmud so 
strong vorordnelen, so ausserst nfdzlichen hygienischen Verhaltungs- 
massregoln zur Cnirbatur horabgezerrt. \uitor anderem das rituelle 
Had (Mikweh), welches dor Gesundheil dionen soldo, in oin Aqua¬ 
rium von Anstockungsstoltbn vorwaudelt ha bon. „Tauwell, woaueheis 
♦Scherez bjoduu." (Hoil'all.) 

Ganz traurige Zustande erloben wir ferner wahrend dos 
Ausbruohes von Kpidomien, wie otwa Diphtheric, Cholera, die 
nolens volens unzahlige Menschenloben dahinraden, woil sio ja 

allosammt anstoekond sind und die grenzonlose Noth und Armut 
dor (ihotlo.judon nicht gostatton, onts}>rochondo Schutzmassregeln 
zu ergreilen. Von einer sogenannten Immunitat dor .hulen gegen 
gewisse epidomisoho Krankhoiton, wie otwa im Mittelalter gegen 
die Dost odor jotzt gegen die Cholera, wurde zwar in fridierer 
Zoit viol gefasolt; Jotzt wird os wold niemandem oinfullen, solehe 
nnhegrfunioto Behauptungon aufroehtzuhaiten. 

Kndlich muss icli noch als Folgo dor Ueberanstrengnng, dor 

Uohermtidung dos judischen (Johirns und dos ganzen Nervon- 
systenis dio autlallend hollo ZilTer dor Norvonkrankhoiton und 
Ceistesstbrungen anfiihren, die bodoutond die dor nichtjfidischen 
Bevblkorung fiber! rilVt. Allordings diejenigon Norvotiieiden nus- 
genommen, wolcho durch oino unzuchtige Lebensweise hervor- 
gerulon wordon. wie otwa Ruckeniiiarksdarre odor progressive 
Paralyse, woleho unter den Ghettojuden viol seltener anzu- 
ireffen sind. 

Naeli all deni von mir Gesagten kdnnen Zwoiller mit uber- 
logenen Laoheln fra gen : ,.Aber ja, wenn dom so ist, warum und 
wieso erhalt sicli denn dieses Volk als Volk ? Seit bunder ten 
von Jaliren ist’s auf deni Aussterbe-Elat und dennoch geht’s nicht 
zugrunde; also muss es nicht so sohlimm uni die Ghetto-Juden 
bestellt sein.“ Allerdings ist*s nicht so schlimm bestellt, und zwar 
aus dom Grande, woil dieses Volk in semen Sitten, religioscn 
Gcbrauehen und seiner olhischen Beanlagung oino Selbststeuerung, 
oino Art Regulator, ein Ileminungs-Contrum besitzt, das sie nicht 
ganz untergehen liisst (Lobhafter Boifall und Ilandeklatschen), das 
aber nicht owig herhalten kann, woil os kein Perpetuum mobile gibt. 

Vor alien Dingon sind es die hausliehen Tugenden des 
Ghetto- Juden, die ihn bis zu den ielzten Jahren ausgczeichnet 
und veranlassi liaben, aids zartlichste tur Frau und Kind zu sorgen. 
Sclion der schwangeren Frau tragi mail alle Sorgfalt entgegen, die 
unter den gegcbenen elonden Vorlniltnissen uberhaupt moglich ist; 
man enUiebt sie gewohnlich einer jeden sell were n Arbeit vor der 
Niederkunlt; es gibt in vielen Stadten und Stadtclien Frauen- 



voreinc, welche anno Wochnerinnen materioll iintorslu!zeii. Alsdann 
nahrt die judische Frau gewohnlich ihr Kind selbst, anstatt es 
Annnen anzuvertrauen, Bauerinnen zu iiberantworten, weleho es 
vorhungern lassen, Oder gar Findolhausorn, in wolchen die Kinder 
zu liunderten zugrunde gelicn. Es gibt ebon viol weniger unelieliehe 
Kinder, es kommen viel weniger Fruhgeburten vor. Diese That- 
sachen, und ausserdem dor Umsland, dass die Juden die Poekon- 
Jmpfung regel nnissig durchfuhren, bocfingt einc auflallend gcringe 
Kindersterbliohkoit in den ersten Lebensjahren, und /war eine viel 
geringere, als unter der niehtjudischen Bevolkerung. Alios das hat 
viele, sogar namhafte Aerzte zu dem Vorurtheile verleitet, dass die 
Lebensfahigkeit und Fruchtbarkeit der Juden eine Hasson-Eigen- 
thumlichkeit sei. Alsdann konnnt nocli die Massigkcit der Juden in 
♦Speise und Trank, sowie ibre, vom Gesetze anbefohlene Hygiene 
ini Eheleben liinzu, forner ist die Sorgl’alt dor Juden fur ibre 
Kranken und die Gencigtheit zu berueksichtigeu, mit welcber sie sieb 
einer urztlichen Bebandlung unterziehen, und das genauc Befolgen 
arztlicber Vorschriften. Dieser Umsland erkliirt aucli, dass bei 
manchen Epidernien, wie zuni Beispiel der Cholera, die ►Sterbliehkeit 
der Juden manchmal eine geringere ist, als die der Nichtjudon. 
Es ist einem jeden vielbesclial'tigten Arzte geradezu auffallend, 
wie manchmal wegen eines kranken Kindes odor eines anderon 
Famiiienmilgliedes — Valor, Mutter und womOglicb sugar Gross- 
mutter in sein Consultations-Zinnner dringen, wie gerne die Juden 
Consultationen mit urztlichen Autoritaten verlangen und den letzten 
bitter ersparten Pfennig dafur berstreeken — im crassen Gegensatze 
zu der nichljudischen Bevolkerung, namenllicb der Bauern, die mit 
geradezu beneidenswertem, fatalistischem Gleichmuth ihr Schieksal, 
Leben oder Tod, er war ten. 

Der Hauptgrund aber der Widerstandsfahigkeit der Juden 
war bis jetzt der, dass sie keine Trinker, keine Alkoboliker und 
von einer gewissen, durcli ein aussclnveifendes Leben bedingten an- 
steckenden Krankbeit nicht durchseucht waren; zwei Uebel, die 
unter der niehtjudischen Bevolkerung tausende und tausende hin- 
ratten und eine degenerierte Nachkommenschatt erzeugen. Gibt es 
ja bei uns ganze Bauerndorfer, die von diesen Uebeln durch- 
.seucht sind. 

Allerdings muss ich zu meinem grossten Leidwesen constatieren, 
dass nach dieser Richtunghin die Widerstandsfabigkeit der Juden in 
letzter Zeit abnimrnt, seitdem namlich die besser situierten Juden, 
die mit der niehtjudischen Bevolkerung in Beruhrung treten, sicli 
assimilieren, mit der ausseren Hulle des orthodoxen Judentbums 
zugleieh den ethischen Kern desselben liber Bord werfen und sich 
Excessen jeglicher Art liingeben. Es gibt bereits in einer der 
grossten Ghettostadte ein judisches Hospital fur die oben er- 



wfihnten Krankheiten, welches sich leider vines zu grossen Zu- 
spniches aTreut. 

Sollle eben nicht baldigst Wandel gesrhatfen werden, so 
svlie ich mit Graucn dor Zeit entgegen, wo die letzten von mir 
autgezahlten Damme gegen die korperliche Entartung der Juden 

vingvrissen nnd das Ghettojudenthum mit Riesenschritten einer 
physisohen und moralischen Zersetzung entgegeneilen wird. 

Xacli deni Geschilderten konime ich zmn Kern der Sadie, 
zur Frage : aul welclie Weise die korperliche Ifebung der Ghetto- 
juden zustande gebracht werden konne? Die Antwort darauf kann 
nur eindeutig lauten : Die physische Ilebung kann einzig und allein 
nur dnrch eine social-okonomische Umgestaltung der Page der 
Ghettojuden ins Leben geruten werden; denn diese ists aus- 
schliesslich, welclie den Volkskorper der Juden alimahlich unter- 

gnibt und zugrunde richtot. Selbst innerhalb des Ghetto kann 
dieser Beweis geliefert werden. Die Ackerbauer im Chersonschen 

und Ekalerinoslawschen, die Flbsser in Pinsk, die Hafenarbeitor 
in Odessa, welclie sich in freicr Lutt bewegen und ihre Muskel- 
krafl entwickeln konnen, sind unvergleichlicli gesiinder und rustiger. 
In luissland nun, wo hint Millionen Juden wohnen, wurde ein 
Machlwort, das Streichen di‘S einen Satzes der russischen Gesetz- 
gebung: ,,Mil Ausnahme der Juden*4 dieses Wunder zutage ibrdern. 

Gleichbereehiigung, Freiziigigkcit, Einreissen der Ghettomauenu 
treie Immigration der Juden ins grosse russische Reich — welches 
einen jvden, der essen will, sattigen, und cinvm.jeden, der durstig 
ist, den Durst stiilen konnte —■ wiirden im Verlaule von zwei 
bis drei Generational in demselben Masse die physische Ilebung 
lurdorn, wie es in \\ esteuropa geschehen ist. Ich spreche in diesem 
Italic specicll als Arzt und nicht als Zionist. In Galizien und 
1 amianien \\ iirde, bei der verlotterten \\ irtschatt der dortigen 
Aborigvnen, bei der moralischen Decadenz ihrer Schlachzizen und 

Rojaren, anstatt einer unverzeihliehen Liebaugelei der betrelVenden 
Beginning on mit der antisemitischen Schwoleibande cine strenge 
llandhabung der . Verfassung so manclie Abhilte leisten. 

Da aber ein solcher Wandel zum Besseren in absehbarer 
Zeit durchaus nicht zu erwarten ist, da vielmehr alie Anzeichen 
datur sprechen, dass die Juden im nachsten Jahrhundert ebenso 
wie in dem vergangenen den obligatorischen Karptenteich fur 
die grossen arischen Ilechte abgeben werden, und da uber- 
haupt, trotz Gultur und Civilisation, die ganze christliclie Ethik in 
tlen letzten Decennial aul* denKopt* gestelit wird, so kann es sich 
bei der Lusung unseres Problems innerhalb des Ghetto nicht urn 
eine radicale Abhilte, sondern hochstens um Palliativmittelchen 
handejn, die einerseits der physischen Entartung der Ghettojuden 
bloss eine Galgcnfrist. gewuhren konnten, anderseits die Wolil- 
thatigkeit und Selbsthilfe der Ghettojudenschat’t ants hochste an- 



spannen mussten, um, woiin aucli nur theilweise, realisiert zu 
werdon. 

Zu diesen Palliativniitteln wiirdo in erster Ileihe eine Reform 
der Judenschulen, dor Cheders und Talmud-Thoras und dor Josclii- 
both.s gehoren. Nach dom Obenerwahnten wird oben in dieson 
bchulon dor erste Keim zur Korperverkriippelung dor horan- 
wachsondon Jugend golegt. Wenn iiboriiam.it don bosser situierton 
Ghettojuden das Schicksal ihror Glaubensgenosson am I iorzoil 
liegt, so mussen diose Brutstatten jeglicher Krankheiion durch 
bchulon mit hellen, luftigen Raumen, don Erfordernissen dor 
Ilygiono ontsprocbond, ersetzt werden; dor Untcrrieht miisste eom- 
{)otonton Hand on anvortraut werdon, wozu spooiolle Lehrerseminare 
ins Loben gorulon und Uirs ersle aus dom jotzigen Material die 
boston Krafte Iierangozogen werdon mussten. Es niiissto in don 
Schulen obligatorisch Gymnastik eingefuhrt werden, woboi wir 
allerdings nicht sowohl aut* den Widorstand dor Boliorden, als 
vielniolir aut den der ortliodoxen Dunkolnuinnor stosson wurden, 
der „Sohar-Anbeteru, die da ini Gegensatze zum Talmud be- 
hau}>ton, dass vje schwachor dor Korper, desto gesunder derGeist4*. 
(Lebhat'ter Beifall.) 

Es mussten in don grosseren judischon Contren tuchtige 
Ilandworkoi'^cliulen, nach dom Muster der Odessaer, dor bokannten 
„Trud“ omebtot werdon. Wir wiirden dann die Quantitat cl*?r 
Handworker durch die Oualitiit orsetzen, und tuchtig geschulte 
Handworker konnten uberall Verwondung linden. 

Es mussten Turnvereine ins Leben gorufen werdon (Beifall), 
wozu die Boliorden, wio ich glaubo, gern ihre Einwilligung geben 
wurden, indom die Junglinge zu tiichtigen Soldaton horangezogem 
und dor Percontsatz dor zum Militardionst Untaugliclien bodeutond 
herabgesetzt werdon wiirde. Es miisste don jungen Recruton ein- 
gepragt und durch Wort und Schrift kl.ir gomacht werden, dass 
sie wahrend ibrer Dionstzeit sich dom Soldatenhandwerk mit Leib 
und beele orgobon und alio noch so schworon I)flichton aufs pein- 
liclisto orfiillen. bio wurden dadurch nicht nur ihror Biirgorpllicht 
geniigen, sondern vor alien Dingon sich selbst den grossten Nutzen 
bringen und ihren schwachon Korper starken. 

In den kleineren Stadton, die bald bier, bald da alljahrlich 
ein Raub der Flammen werden und hunderte von Familien an 
den Bettelstab bringen, mussten durchaus freiwillige Feuerwehr- 
Vereine creiort werden, wozu alle Insassen, wenn aucli nur einen 
minimalen Beitrag liefern mussten. 

Fur die Fabriksarbeiter und die Arbeitor in grosseren Werk- 
statten und gegen alle Uebelstande, die dort vorkommen, ist an 
eine Selbsthilfe insofern nicht zu denken, als diese brennenden 
Fragen keine specifisch jiidischen, sondern allgemeiner Natur sind 
und ausserhalb des Rahmens unserer Gompetenz liegen. 



Dafur aber ware Sorge zu tragen, dass Tagldhner, die don 
Sommer fiber in den Stadten mid Stadtchen unbeschuftigt herum- 
lungern, mil llilfe von Vorstdnden sich organisioren uml fur die 
Siie- und Erntezeit Arbeit bei den judischen Gutsbesitzern, die hie 
und da anzutreffen, und auch l)ei liiehtjudischen — suehten. Der 
doppelte Zweck: die nothdurftigste Versorgung fur den Winter 
und ein liingerer Aufenthalt in frischor Landluft — ware dadurch 
erreicht. 

Es mussten landwirtschaftliche Musterfarmen nebst Baum- 
schulen ffir jfidische Knaben, wie deren bereits einige vorhandem 
in grosserer Zahl errichtet werden; mil verhultnismassig geringen 
Mitteln sind solche zu beschutlen. 

Ebenso wie fur den mannlichen Theil, oolite auch fur den 
weibliclien gesorgt werden durch Errichtung von Elemental*- und 
Fachschulen, damit sie etwas lernen und verstehen und auf eigenen 
Fussen stelien, anstatt sicli fast im Kindesalter zu verheiraten und 
aufs Heiraten ausschliesslich angewiesen zu sein. Es musste nach 
Moglichkeit durch die Aerzte immerfort gegendiese gesundheitswidrige 
Sittegepredigt werden; ebenso musste den Frauen eingescharft werden, 
dass die mosaischen und talmudischen Reinlichkeitsgesetze nocli 
bis jetzt als vorziigliche liygienischeMassregeln geltenkonnten(Beifall), 
wenn sie nichl entweder ganz ignoriert oiler in gesundheits- 
schadigender Form angewandt werden warden, wie es z. B. mit 
den rituelien Badern der Fall. Es ware ferner die Errichtung von 
Tageskrippen fiir arme Kinder, deren Eltern tagsuber vom Hause 
abwesend sind, zu empfehlen: solche warden viel zum korperiichen 
Wohlbeiinden, zur Keinhaltung des Leibes dieser verwahriosten 
Gesehopfe beitragen; ebenso musste man Ferienasyle fur kranke 
Kinder ins Leben rufen. 

Wie gesagt, warden die Palliativmittel, die ich in Aussicht 
genommen, nicht nur die Energie und Selbsthilfe der Ghetto-Juden 
aufs hdchste anspannen, sondern auch die Wohlthatigkeit der 
lteichen in grosstem Masse in Anspruch nelunen. Diese Wold- 
thaligkeit aber wurde ihre Grenze darirt linden, dass dieselbe schon 
jetzt mit deu so haufig vorkommenden Feuersbrunsten, Hungers- 
nothen, Ueberschwemmungen, Judenkrawallen, welche sich ebenfalls 
als Naturnothwendigkeit eingeburgert liaben etc., vollauf zu thun 
liat, und ausserdem ist der wichtige Umstand zu berucksichtigen, 
dass die allgemeine Judenmisere, die auf alle Geseilschattsciassen 
zuruckwirkt, jahrein, jahraus tausende wohlhabender Juden an den 
Bettelstab bringt. 

Die Schwierigkeiten mithin, die sich einer physischen Flebung 
der Juden innerhalb des Ghetto bieten, sind nicht viel geringer, 
als diejenige war, welche Baron Munchhausen seligen Andenkens, 
zu uberwinden hatte, als er einst in einen Sumpf gerathen und, 



dem Ertrinken nalie, sich an den eigenen Zopf fasste und aus dem 
Sumpi'e zog. 

Itli konuno daher zum letzten Schlusse. zu meinem ceterum 
censeo, zu der These, die ich in (jlemeinschaft meiner Gesinnungs- 
genossen, in Gemeinschaft aller Zionisten aufzustellen wage: „Das 
Ghetto-Judenthum kann ini Ghetto selbst physisch, also aueli 
moralisch nicht gesunden; das kann nur ausserhalb desselben. aid’ 
eigenem Grunde und Hodeu (Beifall), und zwar in dem einzigen 
Lande geschehen, wo es uberhaupt auf dem ganzen Erdenrund 
ruhig geduldet werden wird; in einein Lande, wo es neue Siifte 
und Krafte zu seiner korperliclien und geistigen llebung ziehen 
muss. Nur eine mit grosser Um- und Vorsicht geleitete Massen- 
emigration nach Palastina, dem Anzichungspunkte par excellence 
der Ghetto-Juden (Lebhafter Beifall und Ihindeklatschen), kann mit 
der Zeit ein neues, frisehes Judengesclileclit beranwachsen selien 
(Lebhafter Beifall und Handeklatsclien) — das jelzige ist physich 
als lialb verkommen aufzugeben — ein Geschlecht, welches, (lurch 
die unendlichen Leiden und Oualen seiner Altvordern gelautert, 
vielleicht der Welt zum zweitenmale eine Heilslehre verkiinden 
wurde, die Heilslehre von der socialen Gerechtigkeit, die bis nun 
alluberall so schnode mit Fussen getretcn wird, und cleren Miss- 
achtung die Menschheit an den Hand der moralischen Versumpfung 
zu fuhren droht. (Lebhafter Beifall und llandeklatscben.) 

Diese grosse Aulgabe, vielleicht eine der grossten des an- 
brecbenden Jahrhunderts, kdnnte wold gelost werden, wenn die 
gesammte Judenheit es nur wollte; wenn die Juden endlich ihr 
Marranenthum, das zu niclits fuhrt und sie nur lacherlich und den 
arischen Volkern verachtlicb macht, abstreifen, Farbe bekennen 
und sich als Nation wiederfmden wollten (Sturmischer Beifall und 
llandeklatscben); wenn die Juden all die Millionen, die sie jahrlich 
fur verschiedene Stiftungen verwenden, welclie am wenigsten den 
Juden zugute kommen, dem Zwecke der Colonisation Balastinas 
zuwenden wurden; wenn die Juden ein- lur allemal den Gedanken 
aufgeben wurden, dass sie durch Grossmuth einerseits und atiderer- 
seits durch Liebedienerei die Volksmassen ihrer arischen Nachbarn 
toleranter und hochherziger stimmen werden. Auf die Verbruderung 
des ganzen Menschengeschlechtes durfen wir in absehbarer Zeit 
am allerwenigsten rechnen — das gibt's nicht! Vorlaufig nsehe 
jeder, was er treibe, sehe jeder, wo er bleibe, und wer steht, dass 
er nicht fallett. — An dem Tage, an welchem ich die Morgenrothe 
einer korperlichen und geistigen Gesundung meines Volkes erblicken 
wurde, wurde ich frohlockend ausrufen : 

„Ich habe genug gelebt !u 

(Sturmischer, langanhaltender Beifall und Hiindeklatschen. Redner 
wird begluckwunscht.) 



Vors. Dr. Gaster: Hover wir zur Fortsetzung der Tngesordnung 
schroiteii, muss ich in meinem eigenon Nanien uni die Wiedererstattung 
eines Blattos bitton, welches ich western unter den Herren zur Unter- 
schrift coursieren liess. ich glnube. einer der Herren Delegierten hat es 
aufgehoben, uni es mir lieute wiedorzugebon. Ich werde sehr dankbar 
sein, wenn er das tiiut. 

Del. Auerbach (zur Geschaftsordmuig): Ich bitte dringend, dass die 
Rede, welche wir jotzt gehort haben. besonders gedruckt werde. Fs ist 
fur unserLand, fur Russland, durchaus nothwendig, dass diese einzelnen 
Reden separat gedruckt werden. _ . r! 

Del. Schornstein: Ich mbehte den Antrag stellen. dass die von 
Di. Mandelstamm vorgotrugone Rede ganz speciell in Druck gelegt 
werde. einerseits, damit die westeuropiiischen Juden die traurige Lage 
ihrer Binder im Osten kennen lernen, andererseits, damit die ost- 
europiiischon duden daraus ihr Bibi sehopfen kdnnen. 

1 *ras. Dr. Herzl: Als Agitntionsbroscluire ? (Rute : „Alle Reden, die 
wir hier gehort haben.“) 

Priis. Dr. Herzl: Das sind verschiedene Antriige. 
Del. Herbst: Ich beantrage. dass diese Reden aucli ins Spagnio- 

lische ubersetzt werden niogen und ebenso ins Franzosische. Es ist ein 
Jammer, zu sehen, wie die Juden des Orients vernachiassigt werden, 
die Juden, welche die Vorposten unserer Bewegung sein sollen, die 
Juden, die in der Tiirkei selbst leben, also im Herzen des Landes, in 
welches wir wollen. 

Del. Dr. Rosenbaum : Es ist fiir die Russen besonders wichtig. dass. 
diese Reden ins Russisch-Hebraische ubertragen werden. 

Del. Alkalay: Ich beantrage. dass sowohl die Rede des Herrn 
P'riisidenten, als auch die Rede Dr. X o r d a u s und die Rede des Professor 
M a n d e l s t a m m als eigene Broschiiren gedruckt und in verschiedene 
Sprachen iibersetzt werden liiogen. Namentlich sollen sie, wie Herr 
Delegierter Herbst beantragt hat. auch ins Spagnioliseho und ins 
llussische ubersetzt werden. da diese kein W’ort Deutsch verstehen. 

Del. Dr. Rosenbaum: Ich mbchte zu diesen drei Reden nocli eine 
hinzufugen. und zwar die Rede von R a b i n o v i t s c h. 

Del. Naihanson: Ich wiirde wunschen. dass diese Broschiiren nicht 
nur fur uns Juden gedruckt werden sollen, sondern dass das Aetions- 
Comite dafur Sorge tragen mbgo. dass sie auch in christliehe Kreise 
dringen, damit diese erlahren, auf welchem Standpunkte der Zionis- 
mus steht. 

Del. Jungmann: Ich beantrage, dass die Rede des Herrn Mandel¬ 
stamm in mehrere Sprachen ubersetzt und gratis vertheilt werde. 

Del. Elimann: Das, was bisher zur Geschiiftsordnung gesprochen 
wunle. hat mir wieder den Beweis erbracht, dass derjenige am meisten 
bekonimt, welcher am meisten verlangt. Man hat von vielen Reden ver- 
langt, dass sie gedruckt werden, jeiioch an das meisterhafte Referat des 
Herrn Dr. Alexander Marmorek hat man vergessen. Sein Referat 
hehandelt die fur uns hrennende Frage des Tages, welche von ausser- 
ordentlicher Wichtigkeit ist. W'enn also beschlossen wird, irgendein 
Referat separat zu drucken, so verlange ich, dass das Referat des Herrn 
Dr. Alexander Marmorek in erster Reihe beriicksichtigt werde. 

Del. Levin : Meine Herren ! Ich glaube, das Uebersetzungsrecht steht 
ja jedem frei. Ich sehe nicht ein, weshalb esPflicht des Actions-Comites 
ware, alle Reden in sammtliche Sprachen der Welt ubersetzen zu lassen* 
Die Reden werden ja protokolliert und liegen dann vor und wir haben 
ja zuhause in den einzelnen Landsmannschatten genug Arbeiter, welche 
die Uebersetzung besorgen konnen. Das Actions-Comite hat genug 
andere Arbeiten und uberdies wiirde die Uebersetzung in vielleicht 



y.wanzig Sprachen dem Actions-Comite grosse Kosten verursnehon. Es 
kann ja die Sache nachher bei den Landsmannschuften besprochen 
werden. (Beitali.) 

Del. Herbst: Sehr schon gesprochen ! Es ist sehr leicht, Broschiiren 
anzuschaffen. Wir liahen aber ein sehr urines Volk, welches sich die 
Broschiiren nicht kaufcn kann. Ich bitte, nicht die anderen Briider dos 
Orients zu vergessen, die naher geriickt sind unserer Heitnat. 

Del. Dr. Rapoport: Ich stimme der Meinung des Dr. Levin bei, 
dass Uebersetzungen mit grossen Speson verbunden sind. Aber joden- 
f alls hat die Bede des Dr. Man del stum in iibernus grosse Wiohtig- 
keit. Sie hat zum Zielo die Hebung der physischon Krafte unseres 
Volkes. die die wichtigste Basis der zionistisehen Bewegung ist. Ich 
beantrage duller, dass diese Rede als separate Broach (ire in deutscher 
Sprache erscheine und als Gratisausgabe weiteste Verbreit.ung tlnde. 
Uebersetzungen in andere Sprachen mochte ich den Landes-i Ymiitcs 
iiberlassen. Was aber die orientalischen Volker betrilTr. von denen tins 
jetzt ein so trailriges Bild entrollt wurde, so mochte ich glauhen. dass 
fiir diese vom Aetions-Comitc Uebersetzungen veranstaltot und ver- 
breitet werden sollten. 

Priis. Dr. Herzl: Ich glaube, dass die Bemerkungen, die bier 
gefallen sind, nach einem Punkte zusaniniengehen und dass os vielleicht 
am besten ist, eine Abstimmung bei der Einhelligkeit, der Meinungen 
nicht vorzunehmen. Ich. wiirde Ihnen empfehlen, es dem Actions-Comite 
zu iiberlassen. die lleden, die sich fur die Agitation hesonders eignen. 
in Separatausgahen moglichst bald in mdglichst vielen Sprachen herzu- 
stellen und dort zu verbreiten. wo ihr Wirkungsgehiet sein diirfte. Dies 
ist keine so complicierte Aufgahe. dass Sie sie uns nicht anvertrauen 
konnten. Namentlich werden wir aufjene Wunsche Riicksieht nchmen, 
die uns aus diesen Bemerkungen hekannt geworden sind. VVenn Sie 
sich damit einverstanden erkliiren, enttullt jede weitere Discussion. 

Del. Landau: Fiir das Sclbstverstiindlichc, dass die Reiicn in Uober- 
setzungen erscheinen. sind viele Antrage cingebracht worden : fiir das 
Wichtigste aber ist nur Eine Stimme laut geworden, dass niimlich die 
Reden, die am meisten geeignet sind zur Agitation, gratis oiler zu 
einem minimalen Preise vertlieilt werden, was bisher nicht der Fall war. 

Priis. Dr. Herzl: Ich eriaube mir zu hemerken. dass, wenn wir 
auch den Preis auf die Reden Zu drucken pflegen, dies im Effect einer 
Gratisvertheilung gleichkommt, weil wir nichts dafiir erhaiten. (Heiter- 
keit.) VVir werden aber, um Weiterungon zu vermeiden, trachten. die 
wichtigsten Agitationsreden, wenn moglich, gratis zu vertheilen. Die 
Austuhrung dieser Sache wollen Sie uns iiberlassen. 

Wir gehen zum niichsten Punkte der 'Tagesordnung, das ist: 
^Organisation und Agitation.* 

Berichterstatler Dr- Bodenheimer Kola a. Rh. (mit Beil'all acclamiert): 

Sehr g e e h r t e G o n g r e s s ni i t g 1 i c cl e r! 

Wenn die zerstreuten Glieder des jiidischen Volkes wieder 
zu einem gesunden Volkskorper vereinigt -werden sollen, um auf 
dem Boden ihrer Vuter „vom Bach Aegyptens bjs zum Strome 
Phrat* ein freies Gemcimvesen zu biiclen, dann meine Damen und 
Ilerren bedarf es vor ailem einer einheitiichen und festen Organi¬ 
sation, eines Bandes, das alle Juden umsclilingt -und.jeden Kin- 
zelnen sich als Glied einer Gesammtheitfiihlen liisst, der er sich 
willig unterordnet. 



Es ist cine ungciieimro in dor Wellgosehiehto noch me da- 
gowi'sone Aul'gabe, z.rlm Millionon Mensclieu, din suit' dem ganzen 
Knlball zorstrout sind, zu organisioron. Dioso Aul'gabe ist nur 
dcshalh' losbar, well dioso Millionon durch ilire Abstammung, 
Tradition und die Geschichte ibrer Leiden eng verbundeti sind. 

Sclion vor drei Jahren liabe ieh suit' dem ersten Zionisten- 
Congross die Grundideen einer Organisation dargelegt und ist sie 
in dor Zwischenzeit ausgebaul und weitergebildet worden. Dessen- 
ungeaehtet muss ich aut' die Organisation unserer Bewegung nodi 
nalier einzugehen, weil sieli seit dem ersten Congress manche 
none Gesiehtspunkte ergeben haben. Die Organisation 
bezweckt, aus den A n li si n g e r it Mitar licit e r, die Agitation, 
aus denen, die noch tastend abseils stehen und aus den ehriichen 
Gegnern A n h it ngcr u n d F r e u n d e unserer Sache zu machen. 

Die Organisation ist jedoch niclit nur noting, urn eine ziel- 
bewusste Agitation und Propaganda zu ermoglicben und dadurch 
den zionistischen Gedanken zu vertiefen, zu entwiekeln und in die 
Masse zu tragen. sondern dieselbe hat in erster Linie den Zweck, 
die Organe zu scliatfen und eine Bereitschal't herbeizut'uhren, liir 
die Besiedlung des judischen Landes durch das judische Volk. 
Was fur einen Nutzen konnte in dieser Richtung dor Enthusias- 
mus begeisterter Zionisten fruherer Zeit stiften, welche die 
nationaljudisch emptindenden Herzen ibrer Bruder mit der FIamme 
der Begeisterung entzundeten, da sie doeh keine Mittel geschatten 
haben, vielleicht auch nielit schallen konnten, ihr grosses Ziel in 
die Wirklichkeit uinzusetzen. Auch lieute sind wir trotz energischer 
organisatorischer Arbeit dieser Aut'gabe noch nicht gewaehsen. 
Wenn durch eine gunstige Constellation am politischen Himmel 
uns das Schicksal den ersehnten Charter gewuhrte und wir in die 
Lage gesetzt wurden, die Besiedlung unserer neuen lleimstatte 
vorzunehmen, so bin ich nicht siclier, dass wir auf Grand der 
jetzigen Organisation mit der felsent'esten Zuversicht aut erne 
gesunde Entwicklung in diese Arbeit eintreten konnten. Vielleicht 
mussten wir furchten, bei der Durchfuhrung unseres Planes 
auf llindernisse zu stossen, auf die wir nicht genugend vor- 
bereitet sind. 

Als allgemeine Grundsatze mussen die folgenden hervor* 
gehoben werden: 

A. Unsere Organisation muss im Anschluss und Einklang 
mit dem auf dem ersten Baseler Congress aufgestellten Programme 
und den in diesem angefuhrten Milteln zur Erreichung des 
zionistischen Zieles eifolgen. 

Daraus folgt, dass der zionistischen Organisation nur solche 
Personen angehoren konnen, welche die Principien des zionistischen 
Programmes als verbindlich anerkennen. Wir mussen daher weiter 



das Princip autstellen, dass jeder Schekelzahlor verpllichlet ist, 
sich der zionistischen Organisation srinrs Landes anzuschlicssen. 

B. Dor zweile Grundsatz oilier zweckimissigon Organisation 
bestehl darin, dass die einzelnen Laudesorganisationen sich von 
innen heraus entwickeln, so dass von dcr Ccntrale des Actions- 
Comites lediglich Anregungen erforderiich sind; dass die Landes- 
organisationen sich moglichst unabliangig von deni Actions-!lomite 
und die Einzelvereine wieder unabliangig von den Landes-Comites 
entwickeln konnen. Dies ist schon danun notliig, weil die Ver- 
haltnisse in den verschiedenon Landern durchaus verschieden- 
artig sind, man nehme nur zwei Lander, wie Russland und Eng¬ 
land. Die Ccntrale, welche aus Mitglicdern verschiedener Staats- 
angehdrigkeit besteht, kann sich auch unmoglich in die Verluilt- 
nisse einzelner Lander einmischen, muss violniehr gerade in dieser 
llinsicht die grosste Zuruckhaltung bewahren. 

Die einzelnen Landesorganisationen hingegen konnen seln* 
leiclit durch die Entwicklung der politisclien, bezw. Parteiver- 
lialtnisse ihres Landes in die Lage koinmen, einzelnen Parteien 
oder Uegierungsmassnahmen gegeniiber Stellung zu nehmen. In 
dritter Linie ergibt der zweite Punkt, der zur Erreiclmng des 
Zieles in Aussicht gelassten Mittel, namlich „die Cliederung und 
Zusammenlassung der gesammten Judenlieit durch geeignele ort- 
liche und ailgemeine Veranstaltungen nacli Massgabe der Landes- 
gesetze", die Nothwendigkeit, die Organisation in den einzelnen 
Landern den in denselben wohnenden Zionisten nach ihren Er- 
fordernissen und Gesetzen zu uberlasscn. DieAufgabe der Central- 
leitung kann hier nur sein, daruber zu wachen, dass alle diese 
Organisationen vom zionistischen Geiste beseelt sind und im Ein- 
klange mit der Centralleitung und in Unterordnung unter dessen 
Weisungen dem gemeinsamen Ziele entgegenstreben. 

Auch bezuglich der Agitation und Projiaganda sind die 
leitenden Gesichtspunkte bereits fruher erortert worden. Drei 
Jalire eifriger Thatigkeit im Kample gegen Unverstand und Bos- 
willigkeit, gegen Indolenz und Antagonismus judischcr Antisemiten 
haben uns aber manche Lehren gegeben, welche geeignet sind, 
das Werk der Propaganda zu erleichtern. 

Da wir annehmen und uberzeugt sind, dass das judische 
Volk nocli lebt, dass es keineswegs abgestorben ist, durlen wir 
auch ho Hen, dass es Bestrebungen gegeniiber, die auf die liebung 
seiner politisclien und soeiaien Existenzfahigkeit gerichtet sind, 
nicht gieichgiltig oder gar feindlich gegeniiberstehen kann, selbst 
wenn diese Bestrebungen durch Verleumdung entstellt, durch 
Boswilligkeit verdachtigt werden. Wir sehen auch, dass in den 
Landern des Ostens und uberall, wo das judisclie Bewusstsein 
noch rege ist, sich unsere Bruder in Massen der zionistischen Be- 
wegung anschliessen. 



Selbst wenn wir der judischen Bevolkerung des Westens 
einon sehr bodeutenden Mangel an jiidischem Empfinden zu- 
messon, ist es dennoch auffallend, dass dieselbe sich unseren Be- 
strebungen gogenuber so fcindselig verbal!, und lasst sich dieser 
bn island aus Feindseligkeit und jiidischem Antisemitismus allein 
nicht erklaren. Audi die Grundc, welcbe olTci 11lich gcgen den 
Zionisnuis amreluhrt worden sind, sind nicht stielihaltig, weil ein 
a Lid 1 nur lluehtigcs Naebdenken sdion genugl, nin die Faden- 
sdieinigkeit derselben darzutbun, Wir brauehen diese (irunde ja 
nur einnial anzusehon: 

1. Einige sagen, das Land Paliistina ist zu unfruchtbar und 
olme wirtschaftliche Bedeutung; ein Anderer sagt: Die Miichte 
Europas worden Eueh doeh ein Land nicht gdiinen, das fur Handel 
und \ erkehr von ganz \ orderasien von so hervorragender Be¬ 
deutung ist. 

2. Einige sagen, der Zionisnuis verstdsst gegen die judisehe 
Religion, den Anderen ist dor Zionismus zu religibs. 

3. Einige behaupten. Paliistina ist fur die Juden zu klein, 
Andere wiedor sagen: Was wollt I hr niit Paliistina, die Juden 
gelien ja docli nicht bin. 

L Einige sagen, wir mussen National-Deutsche, -Kussen. 
-Franzosen. -Serben, -Bulgaren, -Slovaken. -Gzechen, -Polen, 
-Biunanen sein, Andere sagen. wirhaben die internationale, kosmo- 
)»olitisclie Mission, den Priigolj; -gen aller dieser verschiedenen 
Volkerschaften der Erde in dor Zerslmmng zu bilden. 

Einer dieser Grunde hebt den anderen auf, wir haben also, 
strong genommen, gar nicht notliig, diese Gegner zu wnierlegen. 

Wenn wir aber eine Erkliirung linden wolien, welclie niit 
der Achtung, die wir vor der Intolligenz und dein moralischen 
Werte der Juden des Westens baben mussen. vereinbar ist, so 
kann es nur die folgende sein, die auf der Verschiedenheit der 
Weltanschauung beruht. 

Wabrend drei Generationen soil Mendelssohn wurde die Jtulen- 
beit des Westens durcb ilire bedeutendsten (ieister auf den Weg 
der Assimilation als die hochste Aufgabe des judischen Volkes 
hingelenkt. Mit der franzbsischen Devolution waren die ldeen 
der Ilumanitat und Volkerverbruderung fiber die Welt des euro- 
piiisclien Westens verbreitet worden und batten ein lebhaftes 
Echo in den Herzen der Juden geweckt. deren Propheten diesclben 
ldeen in erhabener dichterischer Sprache geprcdigt batten. 

A\ as lag naher, als der Gedanke, dass die. Juden das von 
Gott pradestinierte Volk scion, durcb seine Zerstreuung dazu 
berufen, diesen Gedanken unter den Vdlkern zu verbreiten ? Dieser 
Gedanke war so erhaben schon, or erliob das judisehe Volk aus 
der tiefsten Erniedrigung auf ein so holies Piedestal, dass es nicht 
zu verwundern ist, wenn edle, hochstrebende Geister mit Leb- 



liaftigkeit dieson Gedanken ergrilfen und zu dor bokannton Mission 
<ios jfidischen Voikos verdichtetcn, doren orste Voraussetzung seine 
Zerstreuung ist. 

Beider wahrte dicser Ilumanitatstraum niclit sehr lango Zeit, 
noeli koine Generation. Walirend abor die andoron Volkor bald 
erkannten, dass die Menschlioit noeli lango fur diose Ideale niclit 
red sei, wahrend in ihnon die Erkenntnis reil'te, dass os die Auf- 
gal)o dor Culturnationen soi, erst auf ihrer nationalen Grundlngo 
die Volkor dor Erdo fur das grosse Menscliheitsidoal vorzuboroiten, 
wahrend alio andoron Volkor demgenhiss sicli 'auf ihre nationalo 
Existenz besannen, dosson sichere Unterlage lur sie in dor Intor- 
essengemeinscliaft, auf gemeinscliaftlicliem historischem Bodeu bo- 
rulito; kiaimnerlon sicli die fulirenden Geister dos Judeiithums, 
ilire Inlelligenz, ilir holies Strebon gcwallsam an donTrauni oilier 
kosmopolitisclien Menschheitsverbruderung. Dios ist. monsdilich zu 
erklaren und ein Zoiclien grosser Energin in deni Eestlialten all- 
genioin menseliliclhT kloale, kann also dein jfulischon Voiko nur 
zuin Itulime goroichon. 

Houle stolit das jiidische Volk mit diescm Idealo wieder 
ganz allein und ist es cine Ulopie allor Utopien, anzunelinien, 
dass os deni judisclien Voiko in dor Zerstreuung, dor os anlieim- 
gefallen, dor Zorsplilterung seiner Kraft, die durcli die Zerstreuung 
bodingt. ist, nioglicli ware, dieses Ideal im Diousto dor Monselilieil 
zu orreichon, 

Es ist unsore Pfliclit, wenn wir die landlaufigen Einwondungen 
gogon den Zionisnms agitatorisch widorlogen, darfd)(,r niclit zu 
vergessen. dass wir zuerst durcli oine griuidliclie und docli popu- 
iare Darlegung don Nacliweis tuliren mussen, dass die Thoorio 
dor Assimilation oin Irrwog war, liervorgorul'on durch don Jlausch 
oinor kurzen Gesciiichtsepoclie, dass die naturliclie Entwicklung 
<lor Vdlkcr eines-nationalen Gentrums bodarf, dass das judische 
Volk koine Ausnainne hicriu bildot, (labor .der anormale Leidons- 
zustand unsores Voikos, lediglich ant* dor Abnormitat dor realign 
Voraussotzungon seiner gegonwarligon nationalen Existenz boruht. 

llaben wir dann so don Nacliweis erbraclit, dass die zioni- 
stische Bewegmig koine roniantische Schwarmorei, sondern oine 
durchaus moderne, auf deni sicheren Fundainente national-uko- 
nomischcr Grundsutze beruhendc Volksbowegung darstellt, dann 
werden sicli uns bald auch die ffihrenden Geister der Judenlieit 
des Westens anschliesson, die noeli oine oflene Hand und ein 
mitfuhlendes Herz fur ilire Bruder liaben. (Lebhafter Boifall.) 

Wenn wir nun im Einzeinen auf die Frage der Organisation 
und Propaganda eingehon, so mag in erster Linie bemerkt werden, 
dass die Grundlage dersolben, unsor Programm, so kurz, klar und 
bu-ndig ist, dass dasselbe einer Verbessorung kaurn bodarf. Die Vor- 
zuge unseres Programms zoigten sicli in uberzeugender Weise 
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darin, dass unsere Gcgnor nie dieses Progrannn hekanipfon, sondern 
moistens die Droistigkeit besitzen, mis ein arideres Programm — 
nntcrzusehieben, uni dann diesen Popanz als den angeblichen 
Zioniiimis zu bokaniplen. (logon dieso Falschung dor .Magna 
C]iarta“ unserer Rowegung erheben wir lauten Pro tost, und ver- 
langon, da wir ini Kampto koine unelirliehon Mittel gebrauchen, 
dass man aueli uns niclit mil don Wallen der Falsehung bekampft. 

Dagegen seheint mir das Organisationsstatut, welches auf 
deni let/1 on Gongresse in ziemlichor Hast und Ueborsturzung ge- 
scliniiodet wurdo, nacli verschiedenon Seiten verbesserungsbedurttig. 

Schon die Redaction dessellion ist eine luichst woitscluveitige 
und umstandliche, und waren oinigo Grundsatzo verstandlicher, 
wenn sio kurzer gofasst wiiren. Ms wird Ilmen ein anderer Entwurf 
vorgelegt worden, weleher diesen Felder naeli Mogliebkeit zu ver- 
meiden suclit. leli babe den Wunseli, dass derselbe einer C.om- 
mission fibergoben und einer griindlichen Borathung zum Nutzen 
unserer genieinsanien Sadie unterzogen werdo. 

Zur Erlauterung bemerke icb bier nur das Folgonde: Das 
Organisationsstatut sioht zwisehen den Vereinen, beziehungsweise 
Ortsgruppen und den Landes-Comites noch Distriete und Districts- 
vorstiinde vor. Diese Einrichtung baite ich fur durchaus verkehrt 
und geeignot, die Organisation zu verwirren. 

Wir mussen es unbedingt vermeiden, Gelegenbeit zu 
Spaltungen zu geben. Das Zusanunent’assen versehiedener Gruppen 
eines Bezirkes baite icb nur angezeigt fur die Zwecke der 
Propaganda. Wir diirfen aber keine specieile Organisation fur diese 
Districtsverbande schaffen, weil bierdurch eine Menge unnothiger 
Scbreibartieit bervorgeruten wurde, und aueli die Mogliebkeit vor- 
handen ware, dass in einem Lande zwei Organisationen sich ent- 
wickeln, die sich gegenseitig storen und bekampfen. 

Sodann sind die Aulgaben des Congresses nach verschiedenon 
Seiten viol zu eng gofasst. Es ware der zionistischen Bewegung 
niclit wurdig, wenn sio sich des Rechtes begeben wurde, die Ver- 
wendung der Gelder auf deni Gongresse zu regeln. 

Seibstverstandlich kann die Aufstellung eines Budgets fiir das 
lolgende Jalir erst oiTolgen, wenn wir Aut'klarung erlangten, lur 
welclie einzelnen Zwecke ein bestinnuter Gcldbetrag, der unserer 
Centralcasse zur Verfugung steht, verwendet worden soil. Es 
ward das niclit ini Gongresse erortert worden kbnnen ; denn dies 
wurde deni Gongresse weitvoiie Zeit kosten, die fur andere 
Dingo dringend notliwendig ist. Ich sehe in der Aufstellung 
und Prulung des Budgets eine wichtige Aufgabe des bestehenden 
b inanz-Comites, das ja, nachdem derGongress die Wahl von Revisoren 
besclilossen hat, sonst keine Existenzberechtigung mehr besitzen 
wurde. Ich bin der Auffassung, dass dieses Finanz-Comite sich 
mil der Pfufung des kunftigen Budgets zu beschuftigen hat, welches 



das Actions-Comite dem Finanz-Comite zu unterbreiten hatte. Es 
kann das in koiner Weise Misstrauen gegen das Actions-Comite 
involvieren, dem ich ja selbst anzugehuren die Ehre habc: aber 
es ist dies absolut nothwendig, wenn wir eine geordnete Finanz- 
wirtscliaft erreichen wollen, die aucli in unserem zukunftigen 
Gemeimvesen ein absolutes Erfordernis darstellt. 

Die Regelung des Wahlrechtes im bestehenden Organisations- 
statute muss als vollkommen verkehrt. bezcichnet werden, indem 
dasselbe willkurlich zusammengewiirfelte Wahlgruppen schafft. 
Xach einem so mechanischen Principe konnen ordnungsmassige 
Walden nicht stattfinden. Es war uns zum Beispiel in Deutschland 
vollkommen unmdglich, fur die zerstreuten Schekelzahlcr auf 
Grund der Anordnungen des Organisationsstatutes eine Wald 
herbeiz idl’d iron. 

Wie ist es denn moglicb, dass sich 15 Wahler aus Mittweida 
mit 20 aus Heidelberg and 15 an versehiedenen Orten zerstreuten 
Schekelzahlern fiber einen geeignelen Delegierten zum Congress^ 
verstandigen konnen. besonders wenn die Wfihlerlisten erst in 
letzter Minute festgestellt werden konnen ? 

Hier ist nur eine verniinftige Posting moglicb: Dass die 
Wahl der Delegierten den einzelnen Ortsgruppen i’lberlassen wird. 
Das Mitleid mit den vcrlasscnen vereinzelten Schekelzahlern ist 
ungerechtfertigt, denn es steht ja jedem lrei, sich einfach einer 
benachbarten Ortsgruppe als Mitglied anzuscldiessen; dann wird 
er die Moglichkeit haben, zum Congresse zu wahlen. Es soli hin- 
gegen gestattet werden, dass sich in einem Orte mehrere 
zionistische Gruppen mit Genehmigung der Landes - Comites 
organisieren. 

Gestatten Sie mir dann nocli einige Einrichtungen in Vor- 
schlag zu bringen, und mich uber andere zu aussern, welche mit der 
Organisation in einem engen Zusammenhange stehen. 

In erster Linie handelt es sich uni einen zu bildenden 
Press-Ausschuss. Wir miissen ein Gomite haben, welchem ein ent- 
sprechendes Bureau zul* Verfugung steht, das die Presse fiber- 
wacht und in Angelegenheiten der zu schatlenden zionistischen 
ZeiUchriften organisatorisch tluitig ist. 

Ich brauche kein Wort duriiber zu verlieren, dass unsere 
Presse nocli keine ideale, alien Bedurfnissen der einzelnen zionisti¬ 
schen Organisationen entsprechende ist, aber auch die Wider- 
legung der in gegnerischen Blattern gegen unsere Einrichtungen 
und Fiihrer veroffentlichten Unwahrheiten muss in diesem Press- 
bureau zur Bearbcitung kommen. 

Das Press-Comite ist eines der wenigen Comites, welches ohne 
Schaden aus Mitgliedern zusammengesetzt werden kann, die in 
verscliiedenen Stadten Oder Landern zerstreut wohnen, da diese 
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Mitgliedcr fur regelnuissige Beriehtigungen und Informationen der 
Presso in den einzelnen Landern Sorgo zu tragen haben. 

Sonst viele Coniites zu wahlon, deren Mitgliedcr nicht in 
ciner Stadt wohnen, und die nielir a!s einnial jahrlich zusammen- 
kommon sollen, uni zu arbeiten, heisst. unseren Organisational 
cine Aufgabe zu stellen. der sie unmuglich gewachsen sein konnen. 
Die Wald solcher Comites ist ein Mitt el, unser Gewissen zu be- 
ruhigen. welches naeh Tliaten schreit. welches irgendwtdclie 
praktische Arbeit fordern will. Es ist dies aber ein durchaus un- 
geeignetes Mittel, denn erfalirungsgemass kommen solclie Coniites 
kaum zu ihrer Constituierung, geschweige denn zur Arbeit. Es ist 
dies ein Felder, welcher nicht den Personen. sondern der Institution 
anklebt. Es vermehrt daher die Cnzufriedenheit in unseren eigenen 
Reihen. wenn dor Bericht solcher Coniites nach Jahresfrist dahin 
erstattet werden muss, dass niehts geschehen ist. 

Nocli ein Comite halte ich tor angezeigt ausserhalb des 
Adions-Comites, namlich ein Schiedsgericld oder und einen Elirenratb. 
Wir sind gewiss keine streitsuehtigen Menschen und wollen in 
erster Linie unter uns selbst. in unseren eigenen Reihen Frieden 
ludten; nichtsdestoweniger wird der Fall eintreten konnen, dass 
durcli mehr oder weniger personliche Reibungen, die ja nirgends 
zu vermeiden sind, wo Menschen verschieden an Temperament 
und Anschauung zusammentreffen, der Fortgang unserer Arbeiten 
inr die Sadie wesentlich geschadigt werden kann. Fur solclie Falle 
soli ein Comite aus den fdtesten und angesehonsten Mitgliedern 
der Rartei gebildet werden. welchem alio diese Streitigkciten zu 
unterbreiten sind. und welches dariiber zu entscheideii haben soil, 
welche Genugthuung einem heleidigten Gesinnungsgenossen zu 
gewfihren sei, oder ob die Ilandlung eincs Gesinnungsgenossen mit 
•seinem Verhleihen innerhalb der Organisation zu vereinbaren sei. 
Der Appell von einem solchen Fhrenrathe soil nur an den Congress 
als den hoehsten Gerichtshof der zionistischen Organisation er- 
lblgen diirfen. (Beifall.) 

Feber den Nationalfonds bier viel zu sagen, ware iiber- 
fliissig, da von anderer Seite ein specieller Vorschlag gemaeht 
werden wird, fiber den ich micli bei der Berathung dieses Gegen- 
standes aussern kann. Im Allgemei.nen will ich nur bemerken, dass 
mir die Schatlung ejnes solchen Nationalfonds oder Territorial-Fonds, 
wie unser verstorbener Fuhrer und Freund Professor S c h a p i r a 
ihn genannt hat (Lebhafter Beifall), mit Rucksicht auf die grossen 
Ansi>rfiche, welche an urisere Gesinnungsgenossen durch die Crumbing 
der judischen Nationalbank gestellt worden sind, nocli verfruht 
erscheint. Wir mussen uns ein wenig in Geduld uben und bei der 
Schatlung so wichtiger Einriclitungen, wie ein Nationalfonds es ist, 
mit grosster Umsicht und Vorsicht zu Werke gehen, damit die- 
selbe in iliren Grundlagen gesichert ist, wenn wir dieselbe be- 
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schliessen. Ich mochte cmpfehlen, fur diese Institution noch mehr 
Matoriaiien zu sammeln, und stelle micli fur die Vorarbeiten gerne 
zur Veriugung. Wie nahe mir diesel* Gegenstand licgt, mogo Ilmen 
der Umstand beweisen, dass del* verstorbene Professor Sellapira 
mir seinen Entwurf eines Nationalfonds gewissermassen als sein 
politisches Vernuichtnis in die Hand gelegt. hat Sie alle, die Sie 
wissen, mit welch jugencllich-feurigem Filer Professor S <* h a p i r a 
gerade fur diese Sache eingetreten ist, werden begreifen, dass ich 
gerne bereit bin, alles daran zu setzen, diesen VTorschlag in die 
Wirklichkeit umzusotzen, soweit die Verhaltnisse dies gestatten. 

Dieser Gegenstand muss auch vom juristisclien Standpimkte 
aus gepriift werden, denn nach den in Preussen geltenden 
Geselzen ware es z. B. unmoglich, aus Preussen deni Fonde irgond- 
welclie Zuwendung zukommen zu lassen, da jedes Legat fur eine 
Stiitung wenn sie ausserhalb des Landes domiciliert ist, der be- 
hdrdlichen Genehmigung bedarf. Ich stelle es also anheim, die 
Prulung dieser Frage einem Comite zu ubergeben und deni nachsten 
Congresse zur Beschlussfassung zu unterbreiten, naclidem alle 
einschlagigen Fragen hinlanglich gepriift sein werden. (Beifall.) 

Viel wichtiger und dringlicher, als die Schattimg eines 
Nationalfonds erscheint mir zur Zeit die Schaffimg eines Noth- 
standsfonds, dessen Verwaltung einem Special-Comite anzuver- 
trauen wiire. Wir konnen nicht wissen, wie lange es nocli dauern 
wird, bis wir das von uns erstrebte Ziel, wenn auch nur in der 
Form eines Schutzbrieles’ odor eines staatsrechtlichen Vertrages 
mit der tiirkischen Itegierung erreichen. Viele tausende unserer 
Binder konnen aber, wie Dr. Nordau, Dr. Marmorek und andere 
Ilmen in beweglichen Worten geschildert liaben, diesen Zeitpunkt 
nicht abwarten, oline durcli die grausame Noth der Gegenwart 
daruber zugrunde zu gehen. Wir sehen erst jetzt wieder, wie ein 
Theil unserer Bruder gezwungen ist, den Boden Rumaniens zu 
verlassen, weil sie infolge antisemitischer Regierungsmassnahinen 
das Leben dort nicht mehr ertragen konnen. Man niinmt deni 
Juden dort die Moglichkeit des Broterwerbes und verstojitt ihm 
die £)uellen geistiger Nahrung. 

Sehnsuchtig wenden sicli ilire Blicke nach einem gastlicheren 
Lande. Das Licht der Hoffnung, welches der Zionisrnus ihnen 
entzunclet, kann ihnen in der Noth der Gegenwart nicht nutzen. 
Aehnlich wie in Ilumanien, liegen die Verhaltnisse in anderen 
Landern des Ostens und wir konnen als Juden unmoglich dieser 
Noth unser Mitgeftihl und unsere Hilfe versagen. 

Wenn wir sehen, wie wenig andere judische Organisationen, 
trotz bedeutender Geldmittel, die ihnen zur Verfugung stelien, 
geeignet sind, in dieser Noth zu helfen, weil sie in Zeiten ver- 
haltnismassiger Rube sich nicht geniigend auf solche Hilfeleistung 
vorbereitet haben, durfen wir uns nicht auf die unmittelbare Er- 



reichung unseros Zieles und dir Mittel hiorfur bcschrunken, sondern 
sind verpflichtet, unsere weltunispannonde Organisation auch in 
ilen Dienst dioscr Sache zu stollen. 

Hierzu sind wir aber nicht in dor Lage, woim wir nicht bei 
Zoiton einen Tiieil unserer Einkunfte zu diesem Zweeke zuriick- 
stoilon. Wir sind unisomehr zu dieser Ilill'e verplliohtol, als ja ein 
Tiioil unseres Programmes, die Starkung des judiscben Selbst- 
gefuhles und Volksbewusstseins, nur dann verwirklicbt werden 
kann, wenn unsrre Stammesgonossen durch den hartesten Kampf 
urns Brot nicht dcrart absorbiert werden und korperlich ver- 
kiunmern, dass sie unlahig werden, ein judisches Ideal zu em}>linden 
oder liir dasselbe zu wirken. (Beifall.) Wenn ein Hans brennt, 
kdnnen wir dessen Einwohner nicht darauf verlrosten, so lange 
darin zu verweilen, bis wir ihnen ein nones gebaut haben, sondern 
mussen ihnen gleicli helfon, das brennonde Ilaus zu verlassen, 
damit sie darin nicht zugrunde gehen. (LebhaCter Beit'alld Wir 
werden unsere eigentliche Aufgabe daruber nicht vergessen, sondern 
unseren Pan voilenden. (Erneuerter Beifall.) Die materielle und 
geistige Ilebung des judiscben Volkes kdnnen wir nicht edler und 
schdner anbahnen, als indem wir dazu mitwirken, in Augenblickeu 
der JNoth unseren heimatlosen Brudern auch jetzt schon zu helfen. 
Da die Mittel, weiclie uns zur Bildung eines solchen Ponds zur 
Vertugung stehen, jedoch nacli Lage der Verhaltnisse kaum sehr 
erhcblich sein kdnnen, so erscheint es angezeigt, dass die Mit- 
glieder dieses Nothstands-Comites im Einvorstandnisse mil den 
anderen dieseni Zwecke dienenden Comites ihr IIi l fs werk ausiibem 

Eine llilfeleistung kann iur den Augenblick etwa dadurch 
erfolgen, dass man an den Station der Noth Veranstaltungen trillt, 
Frauen und Kinder auf einige Zoit am Leben zu erlialten, wtihrend 
fur die arbeitsfuhigen Manner anderwarts, sei es in den judiscben 
Colonien oder sonst Arbeitsgelegcnheit geschatfen wird. Ferner 
kdnnen Sparcasson, Consumvereine, sowie Producliv-Genossen- 
schaften gegrundet werden und ware dies gleichzeitig ein Arbeits- 
gebot fur das wirtschaflliche und sociale Comite dessen Bildung 
gewunscht wird. 

Bei diesem Werk haben die’ anderen Organisatiouen uns 
nothiger wie wir sie. Denn nur der Zionismus ist in der Lage, 
ein solches Werk zu schallen, weil der Zionismus das Vertrauen 
der Masson geniesst, welches zum Gelingen erforderlich ist. (Leb- 
hafter Bei fall und Handeklatschen.) 

Mit diesen Andeutungen kann ich wohl meine Ausitihrungen 
uber die Organisation schliessen und gehe nun auf die einzelnen 
Punkte der Agitation uber. 

Es ist bier in erster Linie zu beachten, dass, wenn schon 
die Organisation der einzelnen Landes-Comites diesen selbst uber- 
lassen werden muss, dies in noch viel hohercm Grade von der 



Agitation gilt. Hier ist cine genaue Ivenntnis der zu gewinnenden 
Kreise dringemlstes Erfordernis. Der bedeutendste Redner wird, 
%venn or sich hieriiber in einem Irrthum befindet, auf einen 
sicheren Erfolg niclit rechnen konnen, wahrend oft ein einfaches 
Wort genugen kann. uni cine W’amllung zugunsten unserer Be- 
strebungen in den Geniiithem herbeizuftihren, wenn der Redner 
sich in lebendigem Zusaminenhange mit seinem Publicum befindet. 
An dem einen Orte wirkt niebr das gesprochene Wort, an deni 
anderen das geschriebene. Hier wirkt personlieher Einlluss. dort 
die Logik klarer AusiTdirungen. Fur den einen ist mehr die ethisch- 
sociale, fiir den anderen mehr die praktiseh-wirtschaftliclie Suite 
unserer Bewegung entsclieidend. End so muss es den einzelnen 
Organisationen iiis herunler zu jcdem einzelnen Vertrauensmanne 
uberlassen bleiben, welclie Mittel der Propaganda er im einzelnen 
Fallo zu will lien hat. Es kann sich hier also nur darum handeln, 
einzelne Agitationsmittel liervorzuheben, ihreu Wert mid ilire 
Bedeutung _ zu charakterisieren. In erster Linie kommt hierbei in 
Betraciit die Tluitigkeit dor W'anderredner, welclie dazu dienen soli, 
(lurch das gesprochene Wort unsere Ideun dem jiidischen Volke 
'/ugiinglich zu machen. 

Jede Laudes-Organisation sollte nacli Miiglichkeit bestreht 
sein, einen oder mehrere der zionislischen Sache durchaus ergebene 
Redner dahin zu entsenden, wo es nacli den Berichten zuver- 
liissiger Vertrauensmanner zweckmassig erscheint. Ein Eehler, 
welcher leider kaum zu vermeiden sein wird, wenn zur Anstellung 
stundiger W'anderredner die Mittel niclit zur Verlugung stehen, 
wiirde der Umstand sein, dass ein soldier Redner nidit nacli dem 
Vortrage nodi oblige Tage an dem bel.reffenden Orte verweilen 
kann, um den Eriolg seiner Rede zu bel'esligen und eventuell 
niclit frfiber den Oil zu verlasson, ehe zur Bildung einer Orts- 
gruppe geschritten werden kann. (Beifall.) 

Eine grossere Bedeutung nodi als dem gesprochenen W’orte 
muss der Presse fur den Zweck der Agitation beigemessen werden. 
Das Wort verhalll und seine Wirkung kann ilini gesichert werden, 
wenn es in gedruckter Form dem Publicum immer aid's none vor 
Augen gefiihrt wird. Die zionistische Presse leidet an dem 
liedauernswerten Mangel, dass auch niclit ein einziges Organ sich 
officiell im Besitze der Partei befindet. Fiir das iiberaus schiitzens- 
werte Entgegenkommen einzelner Zeitschriften, welclie auch ilire 
Spalten fur officielle Mittheilungen des Actions-Gomites ofl'enhalten. 
miissen wir unserer Dankbarkeit Ausdruck geben. 

Dies kann jedoch niclit verhindern, dass wir den gegen- 
wartigen Zustand als einen keineswegs wiinschenswerten und 
zweckmassigen hetrachten. 

Dem Bedurfnisse einer grossen Volksbewegung, wie der 
unserigen, kann nur dann entsprochen werden, wenn wir zu- 
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mindestens eine Tageszeitang besitzen, die in einer der grosser 
Masse unserer Anhanger verstandlichen Sprache erscheint. Eine 
solche Tageszeitang kaaa durchaus liber alle Ereignisse in objectiver 
Weise berichten. Lediglich die Vorkommnisse und Zustande, welche 
tar das jadische Volk von Interesse sind, waren in eiaem solchen 
Organe vom zionistischen Gesichtspuakto aas zu bebaadeln. Es 
wird Saehe praktiseher Erwiigung sein, za bestimmen, an welehem 
Orte and in welehem Umiange diese Zeitang erseheinen soil. Ich 
bin aber iiberzeugt, dass eia solches Bla*t aacli mit eiaei* geringen 
Subvention — abgesehen von dea (iriindungskoston --- seiteas 
der Partcicasse anterhalten werdea kaaa, wean dieses Organ 
sachgemass geleitet wird and jedormana tar einen geringen 
Aboanementspreis zuganglich gemacht werdea kann. Durch eiae 
solche Tageszeitang wiirde eiae ganze Anzahl von Wochenschriflen 
iiberllussig, welche mit vcrhfdtnisnuissig erhebliehon (Jeldmittelri 
anterhalten werdea miissen, da letztere bekaantlieh relativ kost- 
spieligcr sind, als eine Tageszeitang. 

Dei kanfmanniseh gesehulter Administration ist aaeh mit 
Sicherheit za erwartea, dass eia grosser Theil der Kostea darcli 
Anaoneeneiaaahmen gedeekt wiirde. Die jetzt ia deatscher Sprache 
erscheinenden jiidischen ZeitschrilUm sind nicht ia der Lage, die 
Poncurrenz mit einer solchen gutgeleiteten Tageszeitang anf die 
Dauer za ertragen, da die das judischo Publicum interessierenden 
Vorgiinge ia dieser viel rascher, aastTiiirlieh(*r and vielsritigei* 
besprochen warden kbnnen. Es bedarf kaam einer Erorternng, 
dass eine solche Tageszeitang das wiebligste and wirkangsvollste 
Agitationsmittel der zionistischen Bewegung darstellea wiirde. Die 
zionistischen Vereine der ganzen Welt kdnnon ihre Versammlangen 
in einer solchen Zeitang rechtzoitig publicieren, die verschiedenen 
Ansichten and Meinangen viel rascher sicli klaren, wena eiae 
Tageszeitang zar Vertagang steld. statt einer in iangeren Zwischea- 
perioden erseheinenden Zeitsehrin. Die Frage, ol> die ..Welt" in 
eiae solche Tageszeitang amgewandelt and von der Partei iibor- 
tiommea werdea soil, wage ich nicht zu eutseheiden, ich wiirde 
es jedoch fur rich tiger halten, wean eia aeues Organ geschallen 
wiirde und daaeben die „Welt“ als eiae Art wissenschaftlicher 
Devue des Zionismus hestehea bliebe. Eiae Uimvandlung der 
„\Velttt nach dieser Richtung, vielleieht mit Eiafagung der so 
heliehten, weil selir anschaulichen Illustrationea, wiirde meines 
Erachteas unserer Sache diealich sein and auch in materieller 
Beziehung den Ilerausgebera besseren Ert’olg versprechen, als der 
heutige Modus. 

Ich beantrage, das Actioas-Comite zu beauftragen, mit deni 
za bildenden Press-Aussehusse diesen Vorschlag eingehend zu 
envagen und eventuell aaszuaibeiten und wena derselbe nicht 



unmittebar durchhihrbar sein solife, ihn dem iiiidisten Congrosse 
zu unterbreiten. 

Als weiteres Mittel der Propaganda ware noch zu bezoichneu 
ein „ Abe-Bueh* oder Katechismus fiber den Zionismus, bezielnmgs- 
weise eine volksthiimliche Zusammenstellung von Aeusserungcn 
horvorragender Manner fiber den Zionismus, Biographicn bedeuten- 
der Gesinnungsgenossen, eine Lisle samml tidier zionistischer Ver-. 
nine und deren Vorstandsmilgiieder, Angabe zionistischer Zeit- 
schriflen und Broschuren, Widerlegung der gewolmlich gegen den 
Zionismus erhobenen Einwendungen und dergleieheii. (Boifall.) 
♦Soil einigen Jaliren wird durch die Initiative der Zionistiseiien 
VTereinigung in Deutschland ein Volkskalender in deutscher Sprache 
herausgegebcn, dann erscheinl ein zionistischer Volkskalender zu 
Lemberg im Jargon und kann die Vorbroitung dieser Kalender zu 
Agitationszwecken unseren Gesinnungsgenossen nidil warm geuug 
ans Ilerz gelegt. werden. Die Darstellung judisdier Colonien in der 
Form lebeiider Diider durch das SkiojUikon mit erlaulernden Vor- 
tragen. wie das von Dr. Nenfold vorgeschlagen wird, eisdieint 
gleichfalls als ein wichtigos Agitalionsmitlel, weil hierdurdi ein 
lebhalies Interesse an den Pionnieren unserer JJostrebungen auf 
dem Bodon Palaslinas erweckt wird und gleichzeitig die Existenz 
eines stattlichen Siammes judischer Landarbeiter den leider noch 
so zahlreichen Skoptikern greifbar. vor Augen gefuhrl wird. 

Aoch (‘in Wort fiber die Agitation in den judisehen Vereinen. 
Nacli dem Programm sind wir verptlichfel, jiidisdie Vereine jeder 
Art, sei os zur Pflege der (tesdligkeit, s(‘i es zur 1 MIoge dm* korper- 
lichen oder geistigen Forderung im Sinne unserer Bcstrebungen 
zu unt(‘rstfitz(m. 

Wo solc.he Vereine bereils exisliereu und wo in denselbeu 
judischer Geisl und jiidisches Leben gepllegt wird, orfibrigt. sich 
die Neugn'mdimg, vielmehr mogon unsere Freundo sich zahlreieh 
diosen Vereinen anschliessen und in denselbeu den zionislisciien 
Gedankon propagieron. Wo sich eine Feindseligkeit. gegen den 
Zionismus derail, kundgibt, dass die freie Aeusserung einer 
zionislisciien LJeborzeugung zuriickgewiesen odor untordruckt wird, 
da ist. es die Pllicht. unserer Gesinnungsgenossen, zur Grfmdung 
von Goncurrenzvereinen zu schreiten, in w<‘lchen jeder Meinung 
u)r r jiidisdie Dingo durch Gewahrung volliger Kedel’reiheit Aus- 
druck verliehon werden kann. 

Das Wichtigste ist die personliche Agitation von Mund zu 
Mund. Da treten uns oft noch Einwendungen entgegen, die wir 
kurz streifen' miissen : Der Zionismus liefere dem Antisemitismus 
neue Waffcn gegen die Juden. 

Darauf mochte ich mit einer kleinen Umwandlung des he- 
kannten Wortes eines grossen deutschen Staatsmannes nur erwidern: 
Der Appell an die Furcht findet kein Echo in jiidischen Herzen! 

10 



Es <dbt loider aber aucli noch viele Juden, welcbe die Notli- 
wendigkeft des Zionismus anerkennen, sicli abor nicht anschhessen. 
weil sio wart on wollen, bis wir ctwas erreicht baben. Diese i hleg- 
matiker des Erfolgs bedenken nicht. dass kem grosses Ziel erreicht 
werden konnte, wenn jeder so donken wollte. Die Lrreichbaikeii 
unseres Zieles hi'ingl ja eben davon ab, dass das gauze \ oik an 
deiu«olben initarbcitet, wer sicli diesem Werke entzieht.vergisst 
seine l’ilicbl, wenn dies nicht. in dor gegenwartigen Nothing.; .U> 
iu.liscln-n Volkes geradezn als Vcrratb bezeiclmei werden soil. Die 
politischen Factoren, welcbe fur die Erreiehung unseres Zieles m 
Thati"keit treten, werden vernmthlioh ebenso wirksam sem. \w 
diejeidgen, welcbe entgegenwirken. Der Wiile unseres Volkes muss 
den Ausschlag geben. Wenn wir nnsere lriedlichen Dalaillone 
lbnniort. die Cadres lTir unsere Annee gebildet. welcbe geeigne 
<ind die Masse zu bilden and zu organisieren und wenn wirVer- 
trauen zu unserer Fuhrung baben. welcbe die Etappentnne unserer 
Bewegung sicbern wild, werden wir mil deni rulngen Bewusstsem 
des Siegers in das gelobte Land unserer Sebnsucbt einzieben. 
(Lebhalter Beifall und I landeklatsehen.) , 

Mancbe sagen, man kdnne bento eher nut uns geben, "<‘il 'Ul 
Wasser in unseren zionistiseben Weill gegossen baben. Es wundert 
micb, dass unsere Gegner uns cine soldi.; Banlscherei als emen \ orzug 
anreebnen wollen. Wir miissen aber dieses zweiiellunte uob ui.. - 
haunt al.lebnen. Wir lialten an unserem ursprunghchen 1rogramm 
lest und geben koin Titelcben davon auf. Wir baben jedoch mi 
Kainple fur unsere Sacbe gelernt. das Urincip von der Met bode 
zu unlerscbeiden. Wir acceptieren daber beute die Mit.ubcit due . 
welcbe uns ilire Svinpathien zuwenden, wenn sie auch zur lu- 
reiclmng unseres Zieles, das sie als nolhwendig anerkennen, emeu 
anderen Weg einscblagen wollen. Unser Grundsatz soil sem. 
_suaviter in modo forliter in re". Wer uns belten will, ist m1- 
konunen. Unser Congress sei ein Versdbnungstag des judisclnn 
Volkes (Lebhalter Beiia.ll.), an dem alio, welcbe es elulich 
Hirer Ilill'sbereitschaft lur. unsere leiilenden Stainmesgcnosseii 
ineinen, uns bruderlich die Hand reicben konnen zu gemeinschaU- 
lichem Wirken. Wir wollen ihnen cine Brficke bauen, dass sie 
stets in unser Lager kommen konnen. wir wollen sie nut ouen 

Armen empt'angen. ■ 
Noch ein Wort vom Congress! Derselbe gehort nicht nui 1 

die Organisation, sondern ist aucli das bedeutendste Agitations- 
mittel. Derselbe sollte jedocb mit Rucksicbt aul die co ossalen 
Opfer, die er erl'ordert, nur alte zwei Jabre stattfinden. (Widei- 
sprucli.) Ich unterbreite diese Auffassung dem Congresse. Es heisst 
in unserem Statute: Der Congress soli mmdestens jedes zweite 
Jahr tagen. Ich glaube, es wird uns nicht als Schwache ausgelegt 
werden konnen, wenn wir der Zuversicht sxnd, dass ein Congress 
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weIcher vur alle zwei Jaliro stattfunde. unsorer Sache ebenso 
dienhch sein wnd, als cm Congress, der jedes Jahr slaltHndet. 
. 'vl™ dann die Moglichkeit bestelien, dass in deni Zwisclien- 
jalire .jede Landesorganisalinn eine grdssere Veranslaltnng trim, 
in welclier die Parteigcuossen des betrelfenden Landes sieli fiber 
die nothwendigen Massnalirnen zur Propagierung unserer Idee 
vereinigen. fell bin auch der Aulfassung. dass der Congress mit 
Iiin.ksicbt daranl. dass er eines unserer wicbtigslen Agitations* 
inittel darslellt. iiicliL Jalir fur Jalir an deniselben Orte stattfmde. 

Das jiidisebe Volk gleicbt einem Scbillo, welches aid' stiirini- 
selier See ohm; Capitiin, oline Sleueniiann und oline gesdmlte 
AlaiiiisobaJ'l seit 18 Jalirbunderten von bier nacb dort gescbleuderl 
wird. Oline Hub' und obne Rast wandert so das jiidisebe Volk 
\on einem ungastlieben Ilalen zmn andern. Wir miissen wandcru, 
so lange das jiidisebe Volk wandert. Wenn erst das ScliilV des 
judiscben Voikos outer der bewahrton Fi'ilirung der Manner unseres 
Verlrations in den ilalen einer sicberen Zukunft einlauren wird 
dann wird auch miser Congress eine dauernde Statte linden. Das 
kann nur in einer Sladt der Well sein, und das isl unsere beili^e 
Stadt Jerusalem ! (Stiirmischer Beilall und I Iandeklatscben.) 

1 nis. Dr. Herzl: Ich muss deni Heferate des Herrn Dr. Bode n- 
li e liner nur die autklarende Bemerkung hinzufiigen. dass er in soinem 
eigenen Isainen gosprochen hat, und dass manche Anregimgen. die wir 
yon ihm gehort haben. nicht die des Actions-Comitcs sind. Dies bitte 
ich zur Kenntnis zu nelmien. 

dem inichsten Redner das Wort gebe, inochte ich mit- 
der ^ inanz-Ausschuss sich heute urn halb d Uhr im 

1 rasiaialzimmer versammelt. Die anderen Ausschusse werden am 
Schlusse der Sitzung verkiindigt werden. 

Ich gebe jetzt das Wort Sir Francis AI o n t e f‘i o r e. 

Del. Montefiore (mit stiirmischem JJeif'alle und EJandeklalschen 
begrusst): 

G e e b r t e r II e r r P r a s i d cat! 

G e o b r t e 11 e r r e n u ml Da m e n ! 

leb babe jetzt die Ebre, das Wort zu ergrcil'en, urn eine 
kurze Ansprache uber einige selir wiebtige Angelegeniieiten an Sie 
zu ricbten. die, wie ja alle mit deni Zionismus zusanirncnhangen- 
den Angelegeniieiten, fur die treuergebenen .luden stets von der 
allergrosston Wichtigkeit sein rnussen. 

Wir braueben nur an das zu erinnern, was niemals ver¬ 
ge *sen weiden dull, namlich an die Bedeutung dieser grossen 
nationalen Bewegung, die man Zionismus nennt (Lebhafter Beifall 
und Handeklatschen), ihre Ziele, ihre Aufgaben, ihre Geschichte, an 
alles, was sie schon vollbracht bat und mit Gotteshilfe noch voil- 
bringen wird. (Stiirmischer Beifall.) 

Wenn wir dies alles bedenken, so sclieint es mir, dass der 
Zionismus schliesslich docli gewiss von jedem patriotischen Giiede 
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unseres Volksstammes unterstfitzt werden muss. (Lebhafter Beilali 
und Handeklatschen.) 

Was mieli personlieh anbetrilft, erimiure ioh micli selir \voliIT 
dass ieh schon in meiner frfihesteii Jugend mit deni grossten 
luteresse meineu Olieini Sir Moses M ontefiore (Jubelnder Bei- 
lall. — Die Yersammlung erhebt sicli.) von seiner innigen Lid>e 
zum Lande unserer V liter babe sprechen boron. 

Meine GelTihle und Godanken siud slots diesem Hoiligen Lande 
zugewandt gewesen — diesem Lande, fur welches aller guteii 
Juden Herzen schlagen mussten. (Lebhafler Beilali und Hande- 
klatschen.) Sie werden mieli deshalb, meine Yerehrlen, gewiss ver- 
stehen, wenn ieh sage, dass ieli ein ergebener und uberzeughT 
Zionist bin, dass ieh alles, was in meineu Kraflen sleht, thun 
werde, um das Gedeihen unserer geheiligten Sache Ibrderu zu 
helfen. (Lebhal'ter Beilali und Handeklatsdien.) 

Wir durlen nielit vergessen, dass der Zionismus eine Be- 
wegung ist, welche alle Juden interessieren solite, und dass os 
nielit der Wahrheit entspricht, wenn unsere Gegner sagen. der 
Zionismus habe nur fur diejenigen israeliten einen Sinn, die in 
Landern leben, wo sie unglucklicherweise ubei behandelt werden. 

Nein, meine Verehrten. der Zionismus ist die Sadie aller 
.luden (Sturmiseher Beilali und 1 Iandeklatsdirii.), einerlei, welches 
and) hire weltliehen Umstande und Verhaltnisse sein mogen. Lnd 
ieli bin uberzeugt. dass ieh den Getuhlen aller hier Anwesenden 
Ausdruck verleihe, weiin ieh sage, dass idi als Jude jede B<‘- 
leidigung eines Juden geradeso schmerzlich omptinde, als oh dmse 
Beleidigung midi selbst trafe. (Lebhalter Beilali und Hande¬ 
klatschen.) 

Ausserdem mussen wir bedenken, meine \ erehrten, dass, 
wenn audi die Juden gegenwartig in vielen Landern eine gate 
Behandlung erfahren, dies uns keineswegs zu der Iloilhung be- 
reditigt. dass diese gute Behandlung immer dieselbo bleiben werde. 
(Allgemeine Znstimmimg.) — Thatsachlich ist ja sehon otter nadi 
einiger Zeit das Gegentheil eingetreten. Nehmen wir ztini Beispiol 
Sjianien: niemals gab es ein Land, wo die Juden mit mehr 
Freundlichkeit und Aditung behandelt wurden. Dort war die 
Duldung gegen die Juden so gross, dass vide von ihnen zu den 
hochsten und angesehensten Stellungen gelangten. 

Und doch wissen wir nur zu gut, dass der Tag erschien. an 
deni die spanischen Juden sehr ubel behandelt und sogar mit 
ausserster Grausamkeit gemartert wurden. 

Gegenwartig giht es kein Land in der Welt, wo die Juden 
freundlicher behandelt werden als in England. (Lebhalter Beilali 
und Handeklatschen.) Und sicherlich schulden wir diesem Lande 
eine Dankbarkeit, die wir niemals vollig abtragen konnen. 
(Erneuter Beifall und Handeklatsdien.) 



Dennoch, verehrte Anwescnde, durfen wir nicht blind sein 
ge gen Tiber der Thatsachen, dass England, obwolil gegcnwartig das 
Eldorado reicher Juden, das Land, woliin erfolgreiche Finanz- 
manner sich tehnen, weil sic dort leicliter wie anderswo cine 
sociale Stellung orlangen konnen, dass selbst England schwaebe 
Auzeiclien ehies Iioninnalienden antiseniitisclien Sturmes wahr- 
nehinen lussl. (liort, hurt!) 

Wir haben es kurzlich sagen liuren. dass dieser siidafrikanische 
Krieg hauptsuchlich dnrcli den Eintluss grosser judiscber Finanz- 
manner horbeigeluhrt worden sei. 

Die Prahlsuclit und Gemeinlieit einigor dieser Finanzmanner 
wird bestandig voni Publicum besproelien, und jedem Unbofangenen 
ist es klar, dass der Rut' gegen die Aufnalmie armer Auslander, 
der von Zeit zu Zeit gehort wird, nichls anderes als ein sehlecht 
luaskierter Versuch ist, anno auslandische Juden davon abzu- 
halten, nach England zu korninen. 

Icb wiedcrhole es nochnials, die Sadie, die wir verlechtcn, 
ist eine alien Juden geineinsaine. Der Zionisnms bidet alien Juden 
grosse Vortlieile. nichl. nur unseren unglucklichen Brudern, welclie 
in Landern wolinen niiissen. wo ilinen das L(*ben sdnver geinacht 
wird, wo sie aut schundliche Weise behandelt werden. sondern 
audi den reiclien und wolilhabenden Gliedern unseres Volkes. Er 
will den Status aller Juden erliolien, und sie in Stand setzen, 
kunTtigliin eine Stellung einzunelimen, die den glorreichen 
Traditiouen unserer Geschichte besser als bislier entspricht. 

Der Zionismus ist eine grosse, eine stolze Bewegung, die 
von jedem editen und patriotischen Juden unterstiitzt werden 
soli to. Lebrigens zeigen die Ertolge, welclie der Zionismus bereits 
erzielt hat, zur Gemige, wie tief sein Wcckruf in die Herzen und 
Geister der besteu unsei’es Volkes eingcdrungcn ist. 

Werte Stammesgenossen ! Der Zionismus ist nach meiner 
Ueberzeugung eine nuichtige SUitze unserer genieinsamen Saehe, 
da er sogar von Nichtjuden sympathiscli begrusstworden ist, 

Einige von diesen Nichtjuden haben sogar unsere judisclie 
Rolonialbank durcli Zeichnung von Geldbetragen unterstiitzt, eine 
Thatsache, welclie jene reichen Juden, die aus selbstsiichtigen 
und niedrigen Beweggrunden diese grosse nationale Bewegung so 
sclnuuhlich bekamprt haben, mit Bolster Beschamung ertullen sollte. 
(Allgemeine Zustimmung.) 

ich bin iiberzeugt, dass die llille undj Unlerstiitzung seitens 
derjenigen, welclie keinerlei Nachtheile von der Sadie haben 
konnen, selir wertvoll sein wird. Was micii anbelangt, so kann 
ich selir wolil begreifen, dass alle verslandigen und philanthropiseh 
gesinnten Manner mil Freuden sicli einer Bewegung anschliessen 
werden, welche die Losung jener inimer wiederkehrenden und 
niemals gelosten Judenfrage verspriclit, die bislier die Bemuhungen 



dor woiseslon und erfahrensten Staatsmanner hat zu Schanden 
werden lasson. - 

Ich weiss, os gibt. reiclie und eigennutzige Judon, welche 
Ieugnen, dass die Judenfrage eine wiehtige ist, und welche anzu- 
uehmen scheinen, dass, wenn sic einrnal gelegontlich aus 
ihrem unermesslichen Reichthume cine belrftchtiicho Sununo 
fur wohltluitige Zwecke hergeben, wenn sie einiges Geld von ihrem 
Ueberilusse gespendet haben —■ was doch sicherlich kein Opler 
ihrerseits darstellt — dass sie nicht nur alle mogliehen Btlichten 
gegen ilire Slamniesgenossen erfullt haben, sondern sie bilden sich 
sugar ein, dadurch das Recht erworhen zu haben. fiber ihro 
weniger gluekliehen Bruder zu herrschen. 

Nun, verelirte Amvesende, ich denke. Sie werden mil* bri- 
stimmmen, wenn ich erklare, dass das Benehmen jener Lento 
unier aller Wurde ist. 

Lassen Sie sich, bittc, niemals von Ihrem Vorhaben dureh 
die Drohimgen soldier Lento abbringen. Bedenken Sie, dass Fcig* 
lingo und Benegaten niemals ini Stande gewesen sind, einer 
grossen nationalen Bewegung Halt zu gebieten. (Lebhafter Beifall 
und Ilandeklatschen.) 

Schenken Sie aucli, bitte, jenen koine Beachtung, die da 
ialsdilich behauptcn, Balastina sei ein von Natur ganz unfrucht- 
bares Land, und wenn eine grossere Anzahl Judon hingiengoiu 
so konnten sie unmoglich dort leben. Es ist kein wahres Wort 
an derarligen Behauptungen, die nur von solchon ausgehen, welche 
die Wahrheit verdunkeln wollen oder aber von soichen, die keiuen 
wahren Einblick in die Sadie haben. 

Ich ersuche Sie dringend, den voreingenommenen, einseitigen 
Berichtcn fiber Balastina keiuen Glauben zu schenken. Diese 
Berichte konnnen von Leulen. die nur so kurze Zeit dort gewesen 
sind, dass sie olVenbar gar nicht inistande waren, sich ein Crtheii 
fiber so eine wichtige Angelegenheit zu bilden. 

Ich bitte Sie vielmehr, einem Manne wie Colonel Condor 
zu glauben, dor jahrclang in Balastina gelebt und dieses Land 
grundlicli kennen gelernt hat. Er erklart auf das Allerbestinnnteste, 
dass Palastina sehr leicht eine zehnmal starkere Bevolkerung ais 
die jetzige ornuhren konnte. (Lebhafter Beifall und Haude- 
klatsciien.j 

Die Behauptung, dass dort viel Grund une Boden unbebaut 
ist, beruht allerdings auf Wahrheit ; dieser Zustand kommt aber 
nicht von einem Mangel ini Boden oder Klima, sondern einfach 
von der Thatsache, dass der Boden seit vielen, vielen Jahren arg 
vernachlassigt wurde. Jedes andere Land wurde unter ahnlichen 
Verhaltnissen wahrscheinlich noch in einem noch viel schlechteren 
Zustande sein. Ich bin lest uberzeugt, dass, wenn uns unsere 
gerechten Bitten gewahrt werden, das gelobte Land bald wieder 



wie ehemals ein bliihendes und frurhtbares Land scin wird. 
(Sturmischer Beifall und Ilandeklatschen.) 

Unbegrundet ist auch die Behauptung, dass Juden niemals 
gute Landwirte werden konncn. Es wird dabei vielfaeh ant’ die 
Thatsnche hingewiesen, dass es verhaltnissmassig nur wenige 
Juden gebe, weldie sicli vom Ackerbau erruihren. Diese Thatsaelm 
beruht aber lediglich darauf, dass man den Juden in nur wenigen 
Staaten erlaubt hat, Land anzukaufen und zu bebauen. 

Ueberall hingegen, wo man ihncn dies unter zweckmassigen 
Bedingungen erlaubt hat, haben sie in der Begel die besten Erfolge 
erzielt. Zu einem guten Landwirte sind vornehmlich zwei Eigen- 
schaften erforderlich: Liebc zuin Boden, den man bebaut, und 
])hysische Kraft zu sdiwerer Arbeit. Beides aber besitzeu die 
Juden in selir liohern Grade. Wissen wir docli alle sehr wold, wie 
tiet' die Liebe wurzelt, die jeder ])atriotisehe Jude dem gelobten 
Lande entgegenbringt. Und dass die Juden auch physische Kraft 
besitzeu, geht zweifeilos aus dem flmstande hervor, dass, obgleich 
sie lange Zeit gezwungen waren, in dem ungesundesten Tlieile 
grosser Stadte zu leben, das Sterblichkeitsverhaltnis unter ilmen 
ein gunstigeres als das der ubrigen Bevolkerung ist. Von Epidemien. 
welche haulig die andersglaubige Bevolkerung decimieren, bleiben 
die Juden meistens ziemlich verschont. 

Und ist denn nicht die Thatsache, dass das judische Volk 
imstande war. ungeschwacht die grausamsten Verfolgungen und 
Martern zu uberdauern, ein vollgiltiger Beweis dafiir, wie kraftig, 
ausdauernd und ziihe die jiidisclie Basse in der That scin muss. 

In Bezug auf Palastina sollten wir auch niclit ubersehen. 
dass es ein Land ist, welches sowohl wegcn seiner gunstigen 
geographischen Lage, als auch in anderer Ansicht sich ganz ausser- 
ordentlich fur Handelsunternehmungen eignet. Aber dies ist ein 
Punkt, iil)er den unsere Gegner bekanntlich ein bedeutungsvolles 
und beredtes Schweigen beobachten. 

Meiiie verehrten Freunde, was Palastina besonders noththut, 
ist eine gute Regierung und grossere Sicherheit des Eigenthums. 
Dies sind die Hauptpunkte, auf die der Zionismus energisch hin- 
arbeitet. 

Noch eins, meine Verehrten. wenn wir auf alle grossen 
nationalen Bewegungen zuruckblicken, welche bis jetzt in der Welt 
stattgefunden haben, werden wir linden, dass selbst die allerbesten 
eine Hauptstutze darin besessen haben, dass sie eine gute und 
wirksame Organisation hatten. Ich hoffe deshalb zuversicht- 
iich, dass alles Mogliche geschieht, urn unsere Organisation zu 
vervollkommnen ; ich personlich wenigstens habe das Gefuhl, dass 
man die Wichtigkeit dieses Punktes gar nicht stark genug 
betonen kann. 



Unzweifelhaft ist unser allor Pilicht, liier zu lielfen, so viol 
wir kbiinen. Bedenken wir, dass, wcnn aucli loidor die moisten 
von mis niclit viol thun konnen, es dooh jedem moglich ist, 
etwas zu tliun: und jcder wall re Jude sollte hierbei sein Bestes 
thun. (Lebliafter Boifall und llandeklatschen.) 

Unsore Sache ist eine grosse, cine lieilige Sadie (Sturniisciier 
Boifall}, auf dor kfmttig die WohH'ahrt unseres Voikos borulit. 
Obgleich os, wio unsere Gegner sagen, wahr ist, dass wir viole 
Schwierigkeiten zu iiberwinden habon, und obgieieh viole unserer 
Loute, die vcrmoge ihres Reichthums und ihrer gesellschaftlichen 
Stellung die allerersten sein sollten, uns zu unterstfitzen, im Gegen- 
llieile alles gethan habon, urn imsere Sache zugrunde zu richten, 
so bin ich nichtsdestoweniger iiberzeugt. dass wir jedes Ilindernis 
aus deni Wege raumen werden. wenn wir nur treu zu unseroti 
Kuhrorn lialten und uns selbor treu bloibeu. (Lobhalter Beifali 
und llandeklatschen.) 

Lassen Sit*, wenn ich bitten dark koine Selbstsucht und 
Eiforsucht in unseren Boilien aufkommon 1 Arbeilen wir lediglioh 
fur den Bulun des jiidischen Voikos ! Und sollten Sio sich jomals 
niedorgedruekt und schwachmulhig ITihlen gegenuber der Grosso 
unserer Aufgaln*. so lassen Sie uns damn denken, wio gross und 
erhaben die Sache ist, fur welclie wir katiipfen, und wie gross 
der Gewinn ist, der auf deni Spiole stoht! (Sturmischor, lang 
anhaltendor Beifali und llandeklatschen. Iledner wird begliick- 
wunscht.) 

Del. Kremenetzky: Die Worte des Dr. Bod on he im or 
fiber den Nationalfond batten mich beinahe abgelialten, das Beferat 
weiter zu ffihren, i(*h bin aber gar niclit abgeschreokt. 

Es wird alien bekannt sein, dass seit einiger Zeit die Idee 
der Errichtung eines Nationalfonds von versehiedenen Seilen 
projiagiert worden ist. Es ist niclit unsere Sache, den Grunden 
nachzugehen, warum dies bislier verschoben wurde, aber wir 
niiisson mil aller Energie selien, dass der Nationalfond aus deni 
viorten Congresse als vollzogene Thatsache hervorgeho. Der Ent- 
wurf, welclier im Actions-Comito durchberathen wurde, liegt vor: 
icli mochte jedoch bitten, liier koine Specialdcbatte zu entwickeln, 
sondern Hire Wunsche und die Abanderungen, die Sie zu machen 
vorhaben, deni Actions-Comite zuzuschicken. Diese Wunsche sollen 
berucksichtigt werden. 

Meine Bitte geht also dahin, dass alle der Errichtung des 
Nationalfonds zustimmen; fiber die Details werden wir uns nacli- 
traglich verstandigen, 

Ich will uber die Wichtigkeit und Bedeutung des Fends keine 
weiteren Worte verlieren, wir werden bei der Debatte darfiber 
Gelegenheil liaben, uns auszusprechen. Ich mochte aber bitten, 
dass der Nationalfond als Thatsache aus clem Congresse hervor- 



-gehe unci ersuche das Prasidiurn. die Sadie zur Absfimimmg zu 
bringen. Erst wollen wir sehen, ob die Ilerren dalur sind oder 
niehi; dann bin icli bereit, fiber die Details Aufklarungen zu geben. 
{Lebhafter Beifall.) 

Del. Lebenhart: Wenn ich im ersten Momente niclit ganz deutlich 
sprechen werdo. so ist <laran die Eigenthiimlichkeit tier Tribune schuld. 
Die Tribune ist so oigennrtig, sie ist so einzig in der ganzen Welt, dass 
ieh ihre Eigenschaften denn doeh einigenuassen schildern muss. 

Hier sehen wir beinahe den ganzen bewohnten Continent. Hier 
sehen wir Oesterreich, Hussland. Anierika, Afrikn. l«*h kann also mit 
gutem Becht sagen. dass es eine einzig dastehende Tribune ist. und 
diese Tribune hat der Zionismus geschaffen. Hatte er nur das Einzige 
geschaffen. dass es eine Stelle gibt, von wo Juden zu Juden sprechen 
— er hatte genug gethan. (Eehhafter Beifall.) 

A her ausseniem hat er etwas zustande gehraeht, was in seiner 
Eigenthiimlichkeit ehenfalls einzig dasteht. 

Einige Manner koinmen zusammen, heschliessen eine Yersamm- 
lung aut* einem Punkte der Erde. und sofort erhehen sich tausende von 
Wahlern aus der ganzen Welt, eiitsenden Deputierte, und diese kommen 
zusammen. Diesem Cotnitr steht keine Executive zugehote. und doch 
folgt jeder Einzelne seinem. Gebote so wie einem Gesetze. Audi dies 
ist grossartig in seiner Art. und auch dies hat der Zionismus ge- 
sehatten. (Erneuter Beifall.) 

Aus diesen Cmstanden liisst es sich erklaren. dass er gewisse 
Bechto beanspruchen muss, und es ware vollstandig falsch. zu sagen, 
dass er sie nicht hatte. Selbst jene Gemeinschaften, die sich ganz 
feindlich dem Zionismus entgegensteilen. folgen unmiltelhar deni Em- 
ilusse diesel* Gemeinschaft. Der Zionismus zwingt selbst jene, die sich 
sonst uni .Juden nicht bekiimmern. den jiidischen Standpunkt melir 
hervorzukehren, als sie es friiher gethan haben. Dies ist auch eine 
That des Zionismus. 

Der Zionismus hat sich (lurch seine Thatigkeit das Becht er- 
worhen. dass seine Bestrebungen uherali in der von Juden bewohnten 
Welt Anerkennung linden. 

Aber, meine geehrten Anwesenden. diese Bechte, die er zu fordern 
verpflichtet ist, haben auch Pflichten zur Eolge. umi diese Pflichten 
sind meiner Ansicht nacli nicht minder gross und wichtig, als die 
Bechte. 

Eine jede Gemeinschaft und eine jede Partei, die die Leitung 
eines Yolkes anstrebt, hat die Pllicht. einen Boden zu schalTen. auf 
wclchem sich siimmtliche Schichten des Voikos versammeln konnen. 
und da erhehe ich meine. bescheidene Stiimne und bitte die leitenden 
Personlichkeiten in der zionistischen Bewegung. darauf zu achten, dass 
niehts geschieht. was die einzelnen Schichten des jiidischen Wilkes von 
dieser Bewegung abstossen konnte. Selbst jene, die sich l.eute feindlich 
entgegensteilen, sind es thatsachlich nicht: sie sind es nurdeshalb, weil 
ihre Yergangenheit in einem anderen Eager steht, von dem sie sich 
nicht entfernen konnen. Wenn sie dies werden thun konnen, werden 
sie es thatsachlich thun. 

Ich komme aus einem Lande, welches in seiner Eigenthiimlichkeit 
einzig dasteht. Da sehen wir in unmittelbarer Niihe, dass selbst Manner, 
die uns nicht entgegensteilen, (lurch die Yerhiiltnisse gezwungen sind, 
es nicht in die Welt, hinauszuposaunen, dass sie Zioniston sind. Diese 
Manner fiihlen sich hiiutig durch die Angrifie, die in der JTesse er- 
scheinen, beleidigt. Das ist nicht nothwendig. Diese Schichten wollen 
nur aufgeklart werden. 



Dor Zionism..* muss sich bestrcbcn, .las Vertrauen zu venliemm. 

Welches or boansprucht. 
Meim; Herron, ieh komme aus Brag. Oort war*"; dit; \ ei jj , 

ein,,in ,|alliv noch .lerartige. .lass eine zionistisclu' \ eisanuiUun„ 
.lurch .lie Bolizoi aulgelbst werrlon musste. uml heute zahlt diese . t. 

:>yo Zioniston. (Bebhafter Beitall.) 
leli ,lanke, meine Herron. Ich spreche nicht zu .lorn Zweoko. .lass 

sich Hire Ramie bewegen, son.lorn ieh will Hire Herzen tielien. Ls 
existiert in I ‘rag 1,eute ein Kinanzinstitut. welches ziomst.sehe ZwecUe 
verfofgt. Ks is. .lies .lie erste Rrumhmg .lieser Art. \\ tr haben omen 
K, auenerwerb-Verein. wir haben eimm Hamlelsangestellten-V e.vin mil 
zionistiseher Basis, uml das alles hat tier Ziomsnuis in neun Monaten 

zustamle gebraebt. 
Man sieht .laraus. .lass, weim .lie Saehe liur riehtig angepaekt 

winl. sie aueh riehtig .lurehgetuhrl wer.len kann. I ml selbtst jene. 
weleln; anfimgs unserer Bewegung lein.Hich gegenubergestamlen siml. 
sagen. es isl grossartig. wenn .tie Sacbe riehtig geleitet win! Ich kann 
Ilmen 1‘erner .lie Mittheilung maehen, .lass .tie ezeehiseh-nationale 
Organisation houte absolut nicht niehr existiert. uml das nlli’s Inn 
das riohtigo Vorgehen in unsereni Kroise zustnndegebracllt. Da toll 
pcrsbnlich wimsche. (lass der Xionistnus sich verbreito und muuer all- 
•romeinor werdo. dass or gross uml nuiehtig dnstohe. so bitte ten. dass 
alles vorniiedon wordon mbge, was anderssprachige Briider des judtse.ton 
Volkes von diesor llewegung nbhalten kbnnte. (Lebhatter Beitall.) 

Del. Slouschz tverliesst einen Brief in fran/osischer Sprache doss 

Bernard L a z a r e. Bute : Cebersetzen 1) 
\'0rs. Dr. Herzl : Dor Delegierto Bernard Ln/a n\ weleher dureh 

Faniilienverhiiltnisse verhindert ist, dein Congresse berzuwohnen. hat 
uns durch den Delegierten SI ousc h z einen Brief geschickt, in welehem 
or inilthoilt, zu wolehen Bunkton or gerne das W ort genommen mitte. 
Es sind dies namentlieh die Bunkte zur geistigen uml wirtschatthchon 
Hebung des Judenthums. Bunkte also, wolohe wir aut unserer I ages- 
ordnung haben. and or meint. dass wir in ome ettoctive uml praktischo 
Thiitigkeit mbglichst bald oingohon sollten. Ieh glaube. diesen \\ unseii 
]iaben wir alle. (Lebhafter Beitall und Hiindeklatsehon.i 

Del. Dr. Flax iKumiiniein: Der Brief enthalt auch einen Bassus 
uber Kumiinien, den ich gern iauter und deutlich verlesen hbren wollte. 

Vors. Dr. Herzl: Herr Bernard Lazare erwiihnte auch m diesem 
Briefe, dass das Aetions-Comite die Initiative zu einer grossen Be- 
wegung fur die rumanischen Juden ergreifen mbge. Das haben wir 
also gethan, und der Congress winl sehen, was er noch weiter thun 
kann Eine Cnthatigkeit des Actions-Comites wiirdo hier demselbon 
ebenso zur Schuid fallen, wie die Cnthatigkeit der Alliance Israelite- 
_ co meint Herr Bernard Lazare — dieser zur Last tulle. Ini iibngen 
hofft er, diese Dinge demniichst in einem Zeitungsartikel naher bo- 

handeln zu konnen. 
Del. Schornstein (zur Geschaftsordnung): Mit Kucksicnt daraut. 

dass nachmittags Versammlung ist und wir zu arbeiten haben, mochte 
ich bitten, die Vormittagssitzung zu schliessen. 

Del. Dr. J. L. Landau: Ich wollte nur fragen. ob ich noch das Keeht 
habe, zu den Ausfiihrungen des Herrn Beferenten Bodenheimer 

zu sprechen. . _ . . 
Vors. Dr. Herzj: Selbstverstandlich, die Debatte ist ja noch nicht 

geschlossen. Ich bitte den Herrn Schriftfiihrer, die eingezeichneten 
Kedner zu verlesen und bemerke dazu, dass derjenige Herr, der bei 
dem Aufrufe seines Namens nicht im Saale ist, einfach das Wort ver- 
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Del. Tschlenow fgibt die russischo L'ebersetzung). 
Del. Cowen (giht die englisohe L’eborsotzung). 
Vors. Dr. Herzl: Ich orsucho die Herren, welehe fur den Antrng 

des Herrn Kohan - Horns t ei n sind. die Hiinde zu erheben. 
<Gesehieht.) leb bitte um die (iegenprobe. Der Antrng i*t nngonommon: 
die Bednerliste 1st demmteb gesehlossen, 

Del. Tschlenow: Dnnn lindet die Debatte iiber das Defend des 
Herrn Prof. M a n d e 1 s t a in m statt. 

Vors. Dr. Herzl: .Jetzt fiihrcn wir die Debatte iiber die Agitation 
und Organisation zu Ende. Nachdem dieselbe zu Ernie getuhrt sein wird. 
kominen die anderen Referate, jene Referate, welehe die b ra^e der 
korperlichen, geistigon und wirtschafiiichen Hebung des jiidischen 
Voikos betreffen. leb babe mir erlaubt, auf W'unscb des Herrn Pro- 
lessors M a n d e 1 s t a in in, der sicb iniide gefuhlt bat, sein Reterat vor 
ihm iiber die Organisation zur Verlesung bringen zu lassen. Die iibrigen 
Refernto kominen spiiter. Daran wird sieh sodann die Discussion 
kniipten. 

Del. Gissin: Nach meiner Meinung soil man vorerst die Referate 
der Ausschusse boron und dnnn die Reden. 

Del. Dr. Menczel: leb kann den Herrn Vorredner dabin aufkliiren. 
dass die Ausscbus.se mit ibren Arbeiten hoch nicht tertig sind und dass 
das Pi'asidium so IVeundlich war. uns zuzusichern. dass, sowie ein 
Re ter at fertiggestellt sein wird. es so tort zur Besprechung kominen werde. 

Del. Dr. Kokesch (zur Geschaftsordnung): Es tngt seit gestern ein 
Organisations-Aussobuss. der lhnen Antrage iiber die Organisation, 
welehe reiflich berathen wordeu sind, vorFgen wird. Das Rote rat des 
Herrn Dr. B o d e n h e i m e r ist ein Specialreferat. lch bin nur der 
Ansicht, dass die Debatte iiber das Relerat des Herrn Dr. B o d e n- 
heimer und iiber das des Organisations-Aussehusses gemeinsam 
statttinden solle. Es solle also die diesbeziiglicbe iiber das Relerat 
B o d e n )i e i m e r s verselioben werden. bis der ()rganisations-Ausschuss 
mit seinem Referate vor Sie getreten sein wird. 

Del. Dr. Menczel: leb bitte urns Wort. 

Vors. Dr. Herzl: Lch gebe lhnen jetzt das Wort nicht. Die Frage 
ist gar nicht zweifelhaft. Es hat der Referent des < >rganisations-Aus- 
scluisses das Recht. in diese Debatte einzugreiten und es wiirde sieh 
emptehlen, das mbglichst bald zu thun, und werden die eingezeicbneten 
Redner. die nicht nur zum Referate des Herrn Dr. B o d e n h e i m e r. 
sondern zum ganzen Punkte der Tagesordnung das Wort nehiuen, sonst 
bekommen wir zwei versehiedene Debatten, lch lasse dariiber nicbts 
mebr reden. Die Sache ist entscbieden. Die Rednerliste ist geschlossen 
und Sie selbst werden damit zutrieden sein, dass man mit der Zeit des 
Congresses hausbalt. 

Del. Nathansoa: leb bitte urns Wort zur Geschaftsordnung. 
Vors. Dr. Herzl: Zur Geschaftsordnung, aber nicht mebr zu dieser 

Sache. 
Del. Nathanson: Icb mochte den Herrn Priisidenten nur ersuchen, 

die eingezeiehneten Herren Redner aufzufordern, sicb stricte an das 
■Reterat zu balten. Ich babe ebenso wie gestern auch heute constatieren 
konnen, dass die Herren anstatt iiber die einzelnen Referate fiber 
ganz andere Dinge sprachen. 

Vors. Dr. Herzl: Ich mache darauf aufmerksam, dass wir infolge 
der Kurze der Zeit, die wir beisammen sind, nicht in der Cage sind, 
alle jene Proceduren durcbzufuhren, welehe in anderen Versammlungen 
ublich sind. Bei uns ist General- und Speciaidebatte gewohnlich durch- 
einander, und es ist daher sehr schwer zu vermeiden, dass die Reden 
zur Generaldebatte auch irgendwelche einzelne Punkte, welehe in die 



n^™'A^'!:-tK0hTn’ bp,'U.lm'n- Es •'«»• KelbstvorsUimllich im Into,-esse 
unsuei Aibeiten, dass wir jetzt moglichst sreeiello Y'orschla"v hbren 

S u^*S*lA -1 r AuBh,il! OwniHition urnl^XSlie- 
zuglu.h det Agitation endlich mis dem Fongrosso heraus vonmhmon 

t r,rw,t,,:!ru \whr **••«wo,-t. *0,1,10,.,, thou",,,,,• 
.','<h "dor\ ‘»-,miti,gs,tzui>g zu tliun Imho,,. Dio Aussolntsso iiiiis^on 

'iou >r?h D,ie HflVen VOm ^ihitions-Aussehusso wordo 
/uI h m, i w r- Hieh n? lhrem Kowfihnlichon I’lntze im S„„lo oin- 
f>U-ni-V11,’ • I’inanz-Ausschuss vorsaminelt sich mu ‘ ‘{ (Jhr im 
i rasid'alzimnior. dor Cultur-Ausschuss uni -2 Uhr in dec rochton Ecke 
es Saalos. Die Dolegiorten-Damen und jeno Damon, welclie sich fur 

den Congress interessieron. werden gebeten. sich urn s! Chr Dei einer 

englisdl^/m'sagom SaalS *' im IL Stock einzufinden- lch bitte, das nuch 

DpI. Cowen (gibt dis englische (Jebersotzung.) 
Vors. Dr. Herzl: Die Herren des Sub-Comites des Orgnnisations- 

Prifd?rUi8“8 WPI’(en ^beten, sich sofort nach Schluss der Sitzung im 
Prasidtalzimmer zu versammeln. h 

Del. Cowen (gibt die englische Uebersetzimg.) 
<ohw^°i'SK,ir- .Herzl: Db! britischen Zionisten hide,, unsere Briider und 
kiln men .D?leK'e.«en. die nus fremden Liindern zum Congress go- 
Her n,? "u u'1 PITm Banko,> pin- welches morgen abends hier in 
derhn TfHlr urn '!tx Chr stattlin.len win). Die ausliindischen Dele- 
behohen leh1 JeM6'1 /utl'lU' u.'vi wolion im Congress-Bureau ilire Kartell 
i Uhr ' 1Ch cblosso die .Sitzung. Beginn der Nachmittagssitzung um 

(Schluss der Sitzung 1 Uhr -Jh Minuten.) 

nittwoch, den 15. August 1900. 

(Nachmittagssitzung.) 

Beginn: 4 Uhr 15 Minuten. 

Pras. Dr. Herzi : lch eroffne die Sitzung. Das Wort hat Hen* 
K e m pins k i. 

Del. Kempinski: Ueberzeugt und begeistert von der zionistischen 
Bewegung. von der Erhabenheit derselben, betrachte ich nicht ohne 
Kuhrung diese unsere heilige Idee, durchdrungen von Dankbarkeit 
gegen die Vorsehung, die mir, dem alien Manne, noch vergonnt, auf 
diesein Weltcongresse vor dem Forum der besten unserer Volker und 
unserer Fiihrer, Manner von so hellern, reinem Klange, das Wort zu 
ergreifen. Einen VVeltcongress, einzig in seiner Art, einzig wolil in der 
YV eltgeschichte. konnen wir die jetzige 4. Jahresversammlung mitRecht 
und Stolz nennen. Sehen wir doch um uns versammelt die Delegierten 
aus dem Kaukasus, Sibirien und Transvaal, aus Australien, Amerika 
und dem Hellespont. A lie diese Vertrauenspersonen sind auf den an 
sie ergangenen Ruf* — Manner, Frauen und selbst Jungfrauen — nicht 
scheuend die Miihseligkeiten der weiten Reise und die nicht unwesent- 



Iichon Kosten hierher nach dor gastlichen Stadt liondon geeilt, vmi 
die Zusammengehorigkeit mit unserein Worke zu bekunden, uni ihre 
Kriifte dem grossen, gewaltigen. aber hesclnverliehen \\ erke zu widmen. 
Besch werlich ist der VVeg, auf welchom wir Zionisten wandeln. Pnsere 
schmalo Fahrt ist eingeengt durch zwoi Berge, welche wie zwoi gegen- 
satzliche Elomente einander gogeniiberstehon : auf dor einen Seite das 
Kouor dor sengenden (Hut dor fanatischon Orthodoxen, auf dor anderen 
Soite das gefrorene Wasser, die CnvertVorenheit des Imiifferentismus 
dei* Assimilation. Beide reichen sicli froundsehaftlich die Hande, uni 
uns jedes mbgliche Hindernis in den Weg zu legen. Auf sie kbnnen 
wir anwenden <1 ie Worte des Kusicki. welcher in seiner Eabel von den 
Kindern .... (Rufe: Zur Sache!) 

Ich komme schon zur Sache. 1 nseren nothleidendon Briidern 
geht es an das Leben. Sie gehen immer mehr der Yerkommenheit und 
deni Cntergange entgegen : es wird eine Zeit kommon, wo sie schwere 
X'erantwortung vor den eigonen Kindern und Kindeskindern haben 
werden. Sie werden fragen : Wo seid lhr gewesen. warum sind unsere 
Earniliennamen nicht verzeichnet zur Zeit des schweren Kamptes : 
(Kufe: Zur Sache!) Wir werden mit Beschiimung sagen miissen : Nein, 
wir haben das nicht gethan. Ini Gegentheil. wir haben jevies mogliche 
Hindernis in den Weg gefegt. urn das Work zu vernichten. Kure Kinder 
werden sich mit Abscheu abwenden von Euch. da lhr sie zu Parasiten 
gestempelt habt. welche von dem leben, was andere Leute zustande 
gebracht haben. 

Soviei von unseren Gegnern ! Jetzt konime ich zu uns. zu nnr 
selbst. Ich vermesso mich nicht. trotz meines hohen Alters irgendeine 
Aneiferung anzuempfehien. lhr seid schon Zionisten gewesen, bevor 
ich es gewusst habe. lhr seid als Zionisten schon gehoren. Yiele 
Hunderte von Much sind heute das erstemal da, urn am nationalen 
Werke mitzuarbeiten. Ich bin ein Neuling bier: aber geloben will ich 
es an dieser heiligen Stiitte. auf welche heute die ganze gebildete \V elt 
mit Interesse sieht. geloben will ich es : solange unsere geehi’ton b iihrer 
die Leitung des Zionismus depart fiihren werden, dass sie im Contacte 
hleihen mit den in dem Heimatlande bestehenden Landesgesetzen, will 
ich voll und ganz his zu moinem letzten Athemzuge fur unsere heilige 
Idee besorgt sein. so war mir Gott heife. Amen ! (Lebhalter Beifall. 

Del. Wilenski (zur Geschaftsordnung): Es wird nicht zur Fages- 
ordnung gesprochen: wir sind jetzt bei der ,,Agitation*4. Es werden 
Reden gehalten. die nicht zur Sache gehoren. 

Del. Nathanson: Ich habe das Presidium aufmerksam gemacht, dass 
die Herren Reden aller Art halten, jedoch die Hauptsache nicht be- 
ruhren. Ich fordere nochmals das werte Priisidium auf, diese Herren 
zu ermahnen, sie mogen sich stricte an eine Kritik desReferates ballon. 

Pviis. Dr. Herzl: Ich mache darauf aufmerksam, dass es sehr 
schwer fullt, einen Redner, der sich in der Gesammtlinie des Congresses 
bewegt, zu unterbrechen. wenn er eine Anregung gibt, wenn sie auch 
eine weitere Ausdehnung hat. Wenn aber der Congress darauf besteht, 
dass stricte zur Organisationsfrage gesprochen werde, werde ich die 
Herren dazu auffordern. wenn sich die Gelegenheit oietet. Hoffenfclich 
werden die Herren Redner den guten Willen haben, uns in dieser 
Richtung entgegenzukommen. 

Del. Aschkenasi: Da noch viele Redner zur ,Organisation“ ange- 
meldet sind, so stelle ich den Antrag, dass jedem Redner nur fimf 
Minuten gestattet werden. 

Pras. Dr. Herzl: Ich schreite zur Abstimiuung liber diesen Antrag 
und ersuche jene Delegierten. die dafur sind, die Hand zu erheben. 
(Dr. Lew in und Dr. Gas ter geben die Uebersetzung in die russische 



mid englischei Sprache. — Die Abstimmung eiTolgt.) Icli bitte um die 
legenprobe. (Nacli einer Pause): Der Ant-rag ist a n g e n o m m e n, von 

jetzt ab wird also jeder Redner nur fiinf Minuten sprochen. (Beifall.) 

Del. Nathanson (zui* Geschaftsordnung): Vor nllem erlaube ich nhr 
zu protest]eren, dass mein ersier Antrag-nicht zur Abstimmung gelamhe 
we loner dahingieng, die Redner aufzufordern, sich stricte an den Gegen- 
stand zu halten. Das ware praktischer gewesen. 

0. . P1* !^®rzl • B;is lst kein Antrag, das ist eine Anregung. die 
Sie dem i nisi d turn geben, welches erkliirt. dass es sich bemuhen wird. 
die Redner bei der Sache zu halten. 

Del. Rabbiner Barischanski: Da es mir schwer fallt, deutsch zu 
reden, werde ich im Jargon sprechen. (Sprieht, ini Jargon.) 

Del. Wilenski <zur (leschiiftsordnung): Feb wiederhole meine Be- 
merkimg. Wir sind hierher gekommen. um ernste Verhandlungen zu 
pflegen und nicht um schone Reden zu halten. die nicht zur Sadie 
gehoi en. VV ii konnen tiir unsere Rabbiner keine Ausnahme maclien. 

Benchterslutter Del. Dr. Wlenczel: Geehrte Herron! Ich bin 
loi<l(‘r nicht in der Page gewesen den Organisalions-Aussclniss 
jedesmal zur Berathung heisainmen zu halten. Infolgo der spat 
andauernden Sitzungen waren wir nicht in der Page, unset* Re fora t, 
namlich das Beferat des Organisations-Ausschusses f'ertig zu stellen. 
Dm jedoch die Discussion in ernstlichen Batmen zu fiihreii, liaben 
wir uns entschlossen, schon jetzt mit den allgemeinen Cesidits- 
punkten, die wir im Organisations-Ausschusse aufgestellt haben, 
vor das Plenum zu treten. 

Ich halte die Organisationsfrage (ur die (lardinalfrago des 
gegonWiirtigen Congresses, insoweit dessen positives Arbeitsfeld 
in Letracht kommt. Unset* verehrter President, der es mcistcrhaft 
versteht, fur die Bcdurfnisso des Tages und des .lahres gellugelte 
Worte zu pragen, sagte in seiner Eroffnung'srede, unsere Aufgabe 
set es, das judische Volk fiir seine k o m m e n d e n Geschicke 

zu organisieren. Da wir es abet* unumwunden heraussagen. 
dass Zionismus und Judenthurn, odor noch genauer, Zionismus 
und Judenheit identische BegriHe sind, deren Reciprocity und 
inniger Connex die letzten Ereignisse eclatant dargethan haben, 
so erbiicken wir in der energischen und raschen Durchfiihrung 
einer einheitlichen Zusammenfassung aller zionistischen Krufte die 
erste judische That, die wir Vollbringen mfissen, wenn wir der 
uns gesetzten grossen Aufgabe gerecht werden sol loti. 

_ Diese Erkeuntnis ist nicht neu. Unsere ganze bisherige 
Thatigkeit war ausgefiillt von einem steten Bingen nacli einer 
Organisierung und Mobilmachung der zionistischen Krafte. Wir 
mussen gestehen: bis jetzt mit nicht sehr bedeutendem Erfolge, 
Es ware aber verfehlt, fur die geringen Erfolge die Parteileitung 
oder die unteren Organe verantwortlich zu maclien. Unsere Jugend 
trill! die Hauptschuld. Unsere Jugend ist aber zugleich ein Fehler, 

den wir, um ein altes Wort hier zu gebrauehen, tuglich mehr 
ahstreifen. 
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Wir warden die Erl'abnmgen, die wir bis jetzt gemaelit 
haben, gewiss nicht imbenutzt la-sen. Und mil die geehrt.cn 
P.ongressinitglieder bier nielit lange aut’zuhalten, wollen wir gleieh 
in das Meritorische oingehen und unsere Vorschlage zunaehsl m 

allgemeiner Beziehung wie iolgt erstatten. 
1. Dus vorjiihrige Organisationsstalut, wie es uns mi An- 

iiange zum Protokolle vorliogt, wird ini gro>sen und gauzen 

ucceptiert. . L , , 
± Dio Erfahrung des letzten Jalires hat gezeigt, dass der 

sohurfste Mangel unseres Organisationswesens aul dor untersten 

Slide, in der Basis, aul deni dor zionistiselie Gesammtkorprr in 
Pyramideniorm raid, zu suchen ist. Es ist die nielit pragnant 
genug durcliget’ulirte Seheidung zwisehen \ erein und Seliekelgruppe. 
Wir konnen bis zur St unde nocli imnier nicht klipp und ktar 
sagen : isl die Grundlage der Organisation der V erein, odor ist 

es\lie Seliekelgruppe ? . r i - i 
Der Ausseliuss hat narh emgolmnder Berathung tolgendo 

constat iert: Die Seliekelgruppe oder die Hundertsehaft ist nielit 
gecignel. eine leste Basis tiir die Organisation abzugebon. Eine 
ans hnndert Kbpten besteheudo (irnppe, welehe dureh kein andeit*.- 
Princip zusannnengelialten wird, als etwa die breite Mas&o del 
politiseben Waidersehal't in den eonstitutionell regierten Staatein 
gleicht joner Masse, die unter deni Namen ,.geelirte WiihlerschaiVk 

beruebtigt geworden ist. 
Andererseits hat man sieli aber ini Ausselmsse der Lmsicht 

nielit verseblossen, dass dor V ere in allein selion ans deni Grunde 
koine engbegrenzte Basis tiir die Organisation sein kanm weil d«*r 

Verein aus mannigt'aehen, bier nielit miller zu erortorndon Gri'mdein 

nicht imstande ist, alle zionistiscb Gesinnten zu umtassen. 
Wir nmsson • deshalb daraid* sehcn, diese beiden untersteii 

Gruppen in ein testes Getuge zu bringen, eine Einheit zu sehalten, 
welehe imstande ist, die Organisation zu kraftigen, ohne einerseits 
deni einen Zwang anzuthun, andererseits aber die lur die Agitation 
und die culturelle Erziehung des Volkes so wichtige Vereinsbildung 

und -Erhaltung zu beeintraclitigen. 
Wir sind duller naeh eingehender Berathung zu folgendem 

Resultate gekornmen: . 
Wir emplehlen dem Congresse, das Organisations-Statut in 

dem Sinne zu moditieieren, dass ein inniger Connex zwisehen 
Verein und Seliekelgruppe hergestellt wird. Hierbei gestatten wir 

uns, folgcnde Grundzuge aufzustellen: 
a) Die Vereinsbildung wird mit alien Mitteln gefordert. Jeder 

Verein wird — insoweit dies schon jetzt in seinen Statuten nicht 

enthalten ist — verpflichtet, in seine Statuten die Bestimmung 
aufzunehmen, dass jedes Mitglied eines zionistischen Vereines 
seinen Sehekel entrichten muss. Die Einfuhrung des Schekel- 
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fur alle Angehorigen Zionvereine, ist eine Fo;- J o-tJiuuvauiuc, ist tint’ r Oi - 
derung, die sofort erfullt werden muss. 

b) Dor Verein hat aber auch die Pflicht, die Schekelzahler, 
welche sich deni Veremszwange nicht anschliessen konnen oiler 
mcht anschliessen wollen, seinem Verbande einzugliedern Wir 
mussen Evidenz halten fiber die uns zur Verffigung stehende 
Mannschaft. Wir haben daher boschlossen, eine Aenderun" des 
Organisationsstatnl^s in der Richtung vorzuschlagen, dass den 
Vereinen aulgetragen wird, neben ihrem ordentlichen Mitglieder- 
verzeichnisse auch eine Liste aller in derselben Stadt, bezw. in 
demselben Rayon oder Bezirke befmdlichen Schekelzahler anzu- 
legen und sorgf'altig zu ffihren. Es soil narnlich ein Kataster an- 
gelegt werden, der es ermoglicht, jederzeit genauen Aufschluss 
daruber geben zu konnen, uber wievieie wir verfugen. Anderer- 
seits soli auch eine gewisse Stabilitat in die Bewegung kommen. 
Durch den bis jetzt gefibten Vorgang, bloss den Talon des 
bchekelblocks an das Centralbureau zu versenden, ist den Orts- 
gruppen, bezw. den Districts- und Landes-Comites die Moglichkeit 
benommen, die zur Verfugung stehende active Mannschaft zu 
ubersehen. Wir wurden daher ompfelilen, dass die Zusammen- 
stellung der HundertschaUen zu Wahlgruppen den Landes-Goinites 
uberiassen, das Centralbureau aber nur von der vollzogenen That- 
sache verstiindigt werde. (Ruf: Die funf Minuten sind urn!) 

Vors. Dr. Herzl: Herr Dr. M e n c z e 1 ist der Referent des 
Organisations-Aussclmsses. 

Del. Dr. Menczel (fortfahrend): 
c) An dem Principe der geheimen und direclen Wahl wird 

festgehalten. Dieser Vorschlag geschieht in Uebereinstimmung mit 
deni Legitimations-Ausschusse. Als Folgerung aus diesem Principe 
wird auch emplohlen, die Grundung geheimer zionistischer Gesell- 
schaften nach Art der Freimaurerlogen zu unterlassen. Unsere 
Bewegung ist eine freie und oflentliche und soli alles vermeiden, 
was von der grossen Oeffentlichkeit nicht controliert werden kann. 

Das sind die Grundzuge der Organisation, wie wir sie in 
den Ausschussberathungen festgesetzt haben. Wir waren. leider 
wegen der Kiirze der Zeit bis zur Stunde nicht in der Lage, das 
Organisationsstatut in diesem Sinne umzugestalten. Wir miissen 
uns daher vorlaufig darauf beschranken, dem Congresse die obigen 
Anregungen zu geben mit dem Ersuchen, uns morgen behufs 
Vorlegung des geiinderten Statutes nochmals Gehor zu geben. 
Die Aenderungen sind, obwohl principieller Natur, nicht sclnver 
durchfuhrbar und sind doch — unserer bescheidenen Ansicht 
nach — geeignet, die Organisation zu festigen, ja erst recht zu 
begrunden. 

Wir verhehlen uns aber auch nicht, dass das von uns vor- 
geschlagene Princip hie und da — insbesondere in den west- 

11 
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lichen Landern — bei der Durchfiihrung auf Schwierigkeiten 
stossen wird; wir haben daher den Vertretern der reichsdeutschen 
Zionisien ini Ausschusse das Zugestandnis gemacht, dass ab- 
weichende Bestimmungen nur mit Zustimmung des Centralbureau 

platzgreilen durfen. 
Weiters haben wir im Sub-Comite, des Orgamsations-Aus- 

schusses die Vorschlage des Herrn Dr. B o d e n h e i m e r gleich- 
falls zur Kenntnis genommen. Wir werden dieselben bei der 
redactionellen Aenderung des Statutes, weil sie sehr viel _ An- 
regendes und Gutes enthalten, berucksichtigen. Schhesslich mochte 
ich die Vers arum lung ersuchen, trotz der geschlossenen Redner- 
liste einem Redner des Legitimations-Ausschusses getalhgst das 
Wort zu gestatten, weil in demselben gleichfalls Vorschlage von 
principieller Bedeutung gemacht wurden, welche jedoch von dem 
Herrn Relerenten dieses Ausschusses dem Plenum nicht vorge- 
tragen werden konnten, weil sie mehr in das Gebiet der Organisa¬ 

tion hineingreifen. 
Ich glaube mit diesen Anregungen den Herren Gelegenheit 

gegeben zu haben, zu den einzelnen Fragen Stellung zu nehmen 
und von dieser, ich mochte sagen, allzu allgemeinen Discussion 
ein wenig abzuweichen. fLebhafter Beita.ll.) 

Vors. Dr. Herzl: Das Wort hat Herr Delegierter Bee r. (Nach 
einer Pause.) Da derselbe nicht anwesend ist, ertheile ich das 
Wort dem Herrn Delegierten S c h a c h t e 1: 

Del. Schachtel: Geehrte Yersammlung! Ich habe zuniichst im An- 
schlusse an die Ausfuhrungen des Herrn Dr. Mencze 1 folgende 
W'unsche der Schweizer Zionisten ihnen vorzutragen : In alien urts- 
gruppen sollen sich sanimtliche Vereine zur einzigen Organisation 
zusaminensehliessen, die von den Vertretern jedes Vereines gememsam 
geleitet wird und sodann mochte ich einige Bemerkungen in Bezug aut 
die Agitation machen, die vielleicht einem Theile von Ihnen schon 
bekannt sind, die ich aber dennoch fur wichtig genug halte, um sie hier 
zu wiederholen. Ich fuge bei, dass ich diese Bemerkungen im hmver- 
sta-drds mit der Breslauer Zionistenvereinigung mache. Die Jargon- 
AVclt" halte ich fur viel zu theuer und glaube, dass sie daher ihren 
Zweck theilweise verfehlt. Ein weniger umfangreiches Organ von vier 
Oder acht Seiten wochentlich, enthaltend Leitartikel, SprechsaaL und 
Correspondenzen ware sicher fur funfzig Pfennige vierteljahng zu be- 
schaffen und wurde der Agitation grosse Dienste leisten konnen. 
Zweitens mochte ich, dass das Congress-Protokoll nicht wieder wie im 
vergangenen Jahre so split erscheint. Wir kennen ein ebenso umtang- 
reiches Protokoli des Parteitages einer deutschen Partei, welches vier- 
zehn Tage nach der Verhandlung bereits ersch: n, W'*ir bitten ferner, 
dass der Preis des Protokolls herabgesetzt werue. Wir glauben, dass 
durch Verwendung eines billigeren Papiers das zu erreichen ware, und 
dass dadurch die Verbreitung eine grossere sein konnte, was meiner 
Ansicht nach selir nothwendig ist. Drittens mochte ich vorschlagen, 
dass die deutschen, die schweizer, die belgischen und hollandischen 
Zionisten sich zu einem eigenen Verbande behufs gemeinsamer Arbeit 
zusammenschliessen. Die einzelnen Landsmannschaften in diesen Landern 
sind viel su schwach, um etwas Erspriessliches leisten zu konnen. Es 



wurde sich also darum handeln, ein gemeinsames Organ za schaffen, 
und zwar von einem nicht zu grossen Umfange, das vielleicht wochent- 
lich einmal erscheint und regelmassig in den Cafes und Restaurationen 
gratis vertheilt wurde. Wir glauben, dass dadureh dem Organ ein sehr 
grosser Leserkreis geschaffen wiirde. Ein grosser Leserkreis aber 
besorgt bekanntlich einem Blatte viele Inserate und die Inserate bezahlen 
die Kosten des Blattes. Viertens mochte ieh bitien, dass das von Herrn 
Dr. Bodenheimer und fruher sohon vielfach anderweitig vort>e- 
schlagene ABC-Buch (Vademecuni) fur die Agitation endlich gemaohfc 
werde. Wir verprechen uns davon fiir die Agitation in West-Europa 
sehr viel. Wir haben gefunden, dass in einer Debatte von verschiedenen 

JRednern oft ganz verschiedene Ansichten samrntlich als zionistische 
vorgetragen vverden, was zu grossen Unzukommlichkeiten fiihrt, wahrend 
ein solches ABC-Buch sicher diesen Uebelstanden abhelfen wiirde. 
Schliesslich mochte ich auf eine Anrcgung zuruckkornmen, was ich 
schon vor dem Congresse in der „Welt“ angeregt. habe, was aber 
meines Wissens ieider nicht befolgt wurde. Es handelt sich darum, 
dass die fest formulierten Congressantriige vorher in der „Welt“ ver- 
offentlicht und zur Discussion gestellt werden. Wenn das geschehen 
wurde, so kbnnten sich die Meinungen kliiren, es konnte jeder zu den 
Antriigen eine bestimmte Stellung nehmen, und das wiirde am Con¬ 
gress selbst viel Zeit ersparen. 

Del.Dr.Schur (zurGeschaftsordnung): Ich mochte den Antrag stellen, 
dass es dem Priisidenten iiberlassen bleiben mbge, dariiber zu ent- 
scheiden, ob ein Redner fiinf Minuten sprechen solle, Oder ob er langer 
sprechen darf. 

Vors. Dr. Herzl: Dariiber wurde bereits ein Beschluss des Con¬ 
gresses gefasst. 

Del. Dr. Menczel: Ich beantrage, dass Herr Lozinsky als 
Referent des Legitimations-Ausschusses trotz geschlossener Rednerliste 
das Wort erhalte, da es sich um eine wichtige Angelegenheit handelt, 
welche er vorzutragen hat. 

Vors. Dr. Herzl: Zu diesem Zwecke ist bereits Dr. W a h r h a f t i g 
7,uin Wort gerneldet. Verschiedene Herren schicken zum Zwecke der 
Wortanmeidung noch ihre Namen her. Ich mache darauf aufmerksam, 
dass die Rednerliste bereits geschiossen ist, ich also davon keine Notiz 
nehmen kann. 

Del. Rabbiner Dr. Reines jun. (hiilt eine Rede im Jargon).*) 

Del. Cowen (mit lebhaftem Beifall und Handeklatschen be- 
griisst; spricht englisch): 

Die englische Zionist-Federation wurde erst im Februar 1899 
gegriindet. Die Periode, welche hiet* einer Besprcchung unter- 
zogen werden soil, namlich seit der Abhaltung des dritten Baseler 
Congresses bis heute, ist praktisch das erste Jahr ihres Bestandes 
und thatsachlich das erste voile Jahr ihres Wirkens. 

Die Federation — man wird sich dessen wohl noch erinnern 
— ist das Ergebnis eines Versuches der Clerkenweller Conferenz, 

*) Er gibt der Meinung Ausdruck. dass der Zionismus seine Ziele, 
•einerseits die Lage der Juden in den Gegenden, wo sie bedriickt und 
bedrangt und in ihren Rechten geschmiilert sind, zu verbessern, und 
■andererseits die R'-ckkehr in das heilige Land zu bewerksfcelligen, 
nur dann erreichen i.ann, wenn das ganze Volk, alle Schattierungen des- 
selben in der Bewegung stehen. 

11* 
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welche im Marz 1898 abgehalten wurde, um cine allgemeine 
Plattform aufzutinden, auf welchet* Zionislen der verschiedensten 
Grundansichten zusammenwirken kdnnten. Ein Comite wurde 
von dieser Versammlung eingcsetzt, welches die Aufgabe erhieltv 
ein Schema einer solchen Federation zu entwerfen, und nach 
fast sechsmonatlicher Arbeit brachte dasselbe die gegenwartige 
Constitution als das Resultat seiner Wirksamkeit hervor, und 
mit Ausnahme einiger unbedeutenden Veranderungen, welche von 
verschiedenen sich ihr aftiliirenden Vereinen gemacht wurden, 
ist dies die englische Zionist-Federation, wie wir sie heute vor 
uns haben. 

Beim Beginne der Federation versprachen acht Vereine, 
welche funf Stadte repriisentierten, ihre Mithilfe. Nach sechs¬ 
monatlicher barter Arbeit hatten sich bereits 16 Vereine, welche 
neun Stadte repriisentierten, angeschlossen. Gegenwiirtig besteht 
die Federation aus 38 Vereinen, welche 29 Stadte repriisentieren. 
Wiihrend dieser ganzen Zeit bestrebte sich die Federation fort- 
wiihrend nach alien Richtungen hin zur Verbreitung der Ideen 
zionistischer Bestrebungen. Versammlungen wurden in alien 
grossen und in den moisten der kleinen Stadte abgehalten, an 
wclchen Mitgliedcr der Executive theilnahmen und Anspraehen 
hielten. Ausser diesen Versammlungen wurde der Versuch ge¬ 
macht, vermittelst eines in englischer und judisch-deutscher 
Sprache monatlich erscheinenden Blattes die Zahl der Mit- 
glieder der Zionisten in England zu vermehren. Ausserdem wurde 
von Zeit zu Zeit vermittelst Bekanntmachungen, Annoncen und 
Artikeln in der Presse der Versuch gemacht, das Interesse der 
„Anglo-Jewry“ fur den Zionismus zu weeken. 

Seit acht Monaten ist ein Jargon-Redner engagiert worden, 
dessen Ptlicht es ist, in den Provinzen und in London in judisch- 
deutscher Sprache liber den Zionismus Reden zu halten. 
Ausserdem hat sich die Federation bestrebt, sich mit alien Be- 
wegungen zu identificieren, welche der Sache des Zionismus zu- 
gute kommen kdnnten. Dass wir Grund haben, mit dem Erfolge 
nicht ganz unzutrieden zu scin, durfte praktisch dadurch bewiesen 
werden, dass die Schekelsammlung dieses Jahr sich auf £ 201 17s. 
belief, wiihrend sie im vorhergehenden Jahre nur £ 1178s. betrug. 

Wenn ich noch hinzuflige, dass die ganze Arbeit that- 
siichlich nur aut Kosten einiger „WenigenM gethan wurde, so ist 
leicht zu erseh'en, dass diese „\Venigen“ ihre Pflicht getreulich 
gethan haben. 

Ich bedauere, dass dies nicht von alien Zionisten und alien 
Vereinen, die mit der Federation afhliirt sind, gesagt werden kann, 
da die sammtlichen Einnahmen der Federation in den vergangenen 
acht Monaten nur £ io5 8s. betrugen. Aus dieser Summe wurden 
bloss die Ausgaben fur den umherreisenden Redner verausgabt^ 



wahrend alle iibrigen Auslagen von den Mitgliedern der Exe¬ 
cutive und einigen ihrer Freunde bestritten worden sind. Ich 
mbchte dieses \ erfahrcn jedoch ahnlichen Federationen in anderen 
Landern nicht vorschlagen, da mcine Erfahrung mich geiehrt, 
dass manche Vereine, die . wenig geben, geradezu ermuthigt 
werden, noch weniger beizusteuern. 

^Was England betriITt, so darf dreist behauptet werden, dass 
der Zionism us ziemlich gute Fortschritte macht, obgleich bis 
jetzt nur unter denen unserer Glaubensgenossen, welche im 
Auslande geboren sind und etwas iiber die furchtbaren Leiden 
wissen, die der Zionismus zu lindern sich vorgesetzt hat. Es 
muss noch bemerkt werden, dass die Anzahl aus diesem Theile 
der Jewry, welche sich dem thatigen Zionismus anschliessen 
soilte, keineswegs den Erwartungen entspricht, die man zu hegen 
berechtigt ware, und aut ihnen ruht grossenthcils die Verant- 
vvortlichkeit des Mangels an thatiger Hilfe von seiten der reicheren. 
Wenn die „Classen“ ihre Pflicht nicht thun wollen, so sollten 
die „Massen*' sie dcssen belehren, und es ist wohl nicht unbe- 
rechtigt zu erwarten, dass, wenn die Zionisten nach Tausenden 
zahlen, die Schwankenden sich wohl nicht lange von unserer 
heiligen Sache lern halten wiirden. Diese Schilderung des 
Mangels an Anhangern diirlte vielleicht vielen Delegierten, 
welche der zahlreichen und enthusiastischen ,Versammlung 
vergangenen Samstag abends bcigewohnt haben, eine Uebor- 
raschung sein und als ubertrieben vorkommen. Aber nach 
unseier Ertahrung ist es verhaltnismassig leicht „Schreier“, 
wohl aber ausserst schwer, wirkliche Arbeiter fiir den Zionismus 
zu bekommen. Allerhand Ausreden lassen sich hdren, w’enn 
man versucht, der Sache auf den Grund zu kommeii^ warum es 
so schw’ierig, »ehrliche Arbeiter» fiir Gottes Weinberg zu gewinncn. 
Ertahrung hat uns geiehrt, dass diejenigen, die aufrichtig bestrebt 
smd, fiir die gute Sache zu wirken, sich nicht von kleinlichen 
Erwagungen beeinflussen lassen, und dass die wahren Zionisten 
unter denen zu linden sind, welche fiir das Gedeihen unseres 
glorreichen Zieles wacker arbeiten und nicht nur denen, welche 
fortwahrend kritisiren und iiber alles, was andere thun, brummen. 
Ich nehme hier Gelegenheit, nochmals darauf hinzuweisen, dass, 
obgleich die \ erwaltung der Federation und ihre Leistungen hie 
und da mangelhatt sein mag, doch diejenigen, mit welchen die 
Federation zu kampten hat, grossere Schuld trifft und man 
sollte erwarten, dass im Angesichte des allgemeinen Feindes* 
sich keine Aufriihrer in unseren Heihen finden. 

Die Mittheilungen, wrelche ich oben in wrenig Worten ge- 
macht, sind sicher Bevveis genug iiber den Wert und die Leistun¬ 
gen der Federation. Dass die Constitution oder die Federa¬ 
tion sonstvvie Fehler haben mag, wollen wir nicht leugnen, und 



- 16(> — 

ich wenigstens mochte keinem fchlerfreicn Vereine angehoren, 
aber wo der Federation ihr Werk, welches sie gethan haben 
sollte, misslungen, ist es dem Mangel an Stiitze seitens der sich 
zum Zionismus Bekennenden zuzuschreiben. Ungeachtet alles 
dessen, was ich mich zu bemerken gezwungen fuhlte, bin ich 
sicher, dass sich unsere Sache auch in den Kreisen, die sich bis 
jetzt noch nicht ofhciell angeschlossen haben, einer innigen Theii- 
nahme erfreut. Sowohl innerhalb als ausserhalb unserer Reihcn 
existirt noch immer die grosste Unwissenheit liber das wirkliche 
Ziel des Zionismus. Die Zertheilung dieser Unwissenheit sollte 
der niichste Schritt sein, um unserer Sache vorwiirts und zu 
cndlichem glorreichcn Siege zu verhelten. Ich bin test uberzeugt, 
dass die Ausscnwelt der Jewry Englands so wenig liber die 
wirkliche Bedeutung des Zionismus kennt, als Leute, welche das 
Wescn der Darwin’schen Theorie zu verstehen glauben, weil sie 
cinmal (id. bezahlt haben, um sich einen Thiergarten anzusehen.. 
Dieses Einlassen von ziunistischem Licht in **Darkest Jewry» — 
und hierunter verstehe ich ebensowohl die -Darkest Jewry» der 
armen oder auslandischen als die der reichen oder in England 
geborenen Juden — ist das Wichtigste, mit welchem sich die 
Federation in nachster Zukunft zu beschaftigen haben wird, und 
ich zweifle nicht, dass wir tur dicscn Zweck vide wahre und 
willige Arbeiter unter uns haben, aut deren treue Mithilte wir 
rechncn konncn. Zahlreiche Mitglieder haben bei vielen Gele- 
genheiten bewiesen, dass sie bcreit sind, den Zionismus zu ihrem 
Lebenszweck und hochstem Vergniigen zu machen, und ich bin 
uberzeugt, dass, sobaid Missverstiindnisse und Zweitel, welche 
sich zwischen Leuten so verschiedenartiger Erfahrungen und Re- 
griffe als natiirlich eingeschlichen haben mogen, gehoben sind, 
es uns mdglich sein wird, in der nachsten Zukunft noch frucht- 
bringcnderes Gute auszufuhron, als dies in der Vergangenheit 
der Fall gewesen. Hierzu ist Geduld und Disciplin in unseren 
Reihen nothig, und ein billiges Gehor seitens derer, die sich 
ausserhalb betinden. 

1m Namen der cnglischen Zionisten-Federation ergreife ich 
diese Gelegenheit, um das Wohhvollen aller unserer Kriifte zu 
crbitten, so dass wir gemeinschaftlich unser wahrhaft gottliches 
Ziel einer glorreichen Zukunft entgegenfiihren mogen. 

Delegierter Dr. iVeitzmann: Ich mochte das hohe Priisidium fragen, 
ob wir zur I'i’age der Organisation und Agitation sprechen oder nicht. 
Wir haben bis jetzt drei Red nor vcrnommen, die nicht zur Sache 
gesprochen haben. Erst haben zwoi Rodner uber die Cultur gesprochon, 
dann hat Herr Cowen einen Bericht verlesen, der iibrigens gedruckt 
vorliegt. 

Vorsitzender Dr. Herzl: Ich mochte nur bemerken, dass die Cultur- 
trage zweifellos ein Agitationsmittel ist, leider nur zu sehr, und ich 
kann die Herren nicht hindern, daruber zu sprechen. 
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Delegierter Dr. Wahrhaftig: Ich bin Mitglied des Legitimations-Aus- 
schusses, und als wir am zweiten Tage zur Priifung der eingelaufenen 
Wahlacte giengen, bemerkten wir, dass in der praktischen Durchfuhrung 
des Organisations-Statuts dort, wo es sich darum handelte, wie die 
Wahlen vor sich gehen sollen, verschiedene Unzukommlichkeiten an 
den Tag getreten sind, und zwar ledigiich' aus Missverstiindnis des 
Organisations-Statuts. Um diesen Unzukommlichkeiten vorzubeugen, 
hat der Legitimations-Ausschuss zwei Resolutionen gefasst. Zwar ist 
der Legitimations-Ausschuss nicht befugt. hier dem hohen Congress 
VorschUige beziiglich einer Revision des Organisations-Statuts zu 
machen, allein der Legitimations-Ausschuss hat sich mit dem Organi- 
sations-Ausschuss ins Einvernehmen gesetzt, und der Organisations- 
Ausschuss ist damit einverstanden. dass ich dem hohen Congress die 
folgenden Mittheilungen mache. 

Es handeltsich vor allem um folgendes: Wenn der Legitimations- 
Ausschuss zusammentreten und die VVahlacte priifen soil, so priift er 
vor allem diejenigen, gegen welche irgendein Protest eingelaufen ist. 
Nun wissen Sie, meine Herren, dass nicht alio acht VVahlacte, gegen 
welche Proteste eingelauten sind, schon an und fur sich unrichtig sein 
niiissen. Deshalb wollen wir ein Amendement einbringen, folgenden 
Inhaltes : Es ist in Prot. H des Organisations-Statuts nach $ H—$ 11a 
einzuschalten folgenden lnhalts (liest): „ Gegen jede Wahl, die dem vom 
Congress* angenommenen Organisations-Statute widerspricht, hat das 
Actions-Comite, eventuell das Bureau des Congresses ex officio Protest 
zu erheben und dem Legitimations-Ausschusse den ganzen Wahlact 
zur Priifung vorzulegen.“ Es handelt sich darum. dass in Zukunft der 
Legitimations-Ausschuss uberhaupt weiss, welche vollzogenen Wahlen 
in Erage gestellt worden sind. wenn Sie in Botracht ziohen, dass ein 
§ 8 und § 1) besagt, dass das Landes-Comite dem Actions-Comite be- 
richte, welcher Wahlmodus bei der Vollziehung der Wahl eingehalten 
werde, so wird dadurch schon gezeigt, dass das Actions-Comite in 
Kenntnis gesetzt wird, in welcher Weise der Wahlact vor sich gegangen 
ist, und es weiss daher das Actions-Comite sehr gut, oh der betreffonde 
Wahlact legal oder illegal war. Nachdem aber das Actions-Comiti* selbst 
nicht entscheiden kann, so soil es wenigstens die Wahlacte priiten, und 
wenn es sieht, dass der Vorgang unzulanglich war, dass etwas benuingelt 
wird, so soil es von amtswegen, ohne erst einen VVahlprotest ab- 
zuwarten, eingivifen, und den Act dem zu wahlenden Legitimations- 
Ausschusse zur Entscheidung vorlegen. 

Noch wichtiger ist ein zweites Amendement. Es handelt sich uns 
darum, dass man sich stride an das Organisations-Stntut halte. Es ist 
cine parlamentarische Gepflogenheit, dass diejenigen Herren, welche 
zwar gewhhlt worden sind, aber deren Wahl noch nicht verificiert ist, 
sich von der Berathung zuriickziehen und nicht abstimmen, auf dass 
es nicht lieisse, jene Herren, beziiglich doren es noch gar nicht ent- 
schieden ist, ob sie hier uberhaupt das Recht haben zu sitzen, stimmen 
dariiber ab, ob d;eser oder jener im Presidium sitzen solle oder nicht. 
Dem wollen wir voi beugen, und zwar sind wir der Meinung, dass 
ebenso wie die Institution der Revisoren geschaffen worden ist, welche 
schon in diesem Jahrc gewahlt werden, um im michsten Jahre die Ihnen 
vorzulegenden Biicher und Belege zu priifen, der heurige Congress 
auch vier Personen in den Legitimations-Ausschuss wiihlen moge, 
welche sich uuter^inander verstiindigen werden, und ebenso wie die 
Revisoren dem Congress im nachsten Jahre gleich Bericht erstatten 
werden. Das Actions-Comite, eventuell das Congress-Bureau soil ver- 
pfliohtet sein, die gesammten Wahlacte diesem Ausschusse zur Ver- 
fdgung zu stellen und dieses Comity wird dann sofort am Beginne des 
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Congresses vor das Plenum desselben zu treten haben, um dasselbe 
entscheiden zu lassen, wer von den Gewahlten Delegierter ist und wer 
nicht. Dadurch wiirde jede Collision vermieden und es wiirde von dem 
Plenum des Congresses ein f’iir allemale entschieden sein, wer von den 
Herren, welche hier amvesend sind, das Recht hat zu sprechen und 
abzustimmen und wer nicht. 

Ich werde mir nun vorzulesen erlauben, wie wir uns dieses 
Amendement denken. Nach Cap. 6 solle ein neues Cap. 7 eingereiht 
werden, das heutige Cap. 7 soil dann natiirlieh Cap. S heissen. Dieses 
neue Cap. 7 hiitte zu lauten (Liest): „Der Congress wahlt aus seiner Mitte 
einen permanenten Ausschuss von vier Mitgliedern und zwei Stell- 
vertretern : diesem Ausschusse gehort der jeweilige Congress-Secretlir 
an. An einem zu vereinbarenden Tage und Orte vor dem Congresse, 
hat das Actions-Comite den Ausschuss-Mitgliedern sammtliche Mandate 
zur Priifung vorzulegen. 

Auf Grund des von diesem Ausschusse. und zwar vor der ersten 
vom Congresse zu vollziehenden Wahl gemachten Herichtes, tallt der 
Congress ohne Debatte die Entscheidung. Das Actions-Comite hat dafur 
Sorge zu tragen, dass Personen, gegen deren \\ ahl Proteste eingelauten 
sind, insolange keinen Sitz im Congresse erhalten. als deren Mandate 
als anget’ochlen gilt. (Beifall.) 

Del. Dr. Friedemann : Meine Damen und Herren ! leh mochte ganz 
kurz zu dem Antrage B o d e n h e i in e r sprechen, den Congress nut* 
alle zwei Jahre tagen zu lassen. Ich bin ganz der Meinung des Doctor 
B o d e n h e i m e r und mochte dies kurz begriinden. 

Herr Dr. Bodenheim er hat diesen Antrag gestelit. einmal 
deswegen, weil der Congress thatsiichlich in friihercn Jahren eine ganz 
andere Bedeutung gehabt hat, als heute und man dieser verschiedenen 
Bedeutung Rechnung tragen solite. In friiheren Jahren war der Con¬ 
gress im wesentliehen eine grosse Demonstration nach Aussen. Man 
hatte bis dahin nicht gesehen, dass die Juden imstande waren, sich zu- 
sammenzufinden und von einem einzigen Punkte der Welt aus als 
Gauzes zu sprechen, dass es moglich sei, dieses tiber die ganze Erde 
zerstreute Volk zusammenzufassen. Jetzt liegen die Dinge anders. Wir 
batten hislier vier Congresse, und wenn man vieileicht auch gegen 
unsere Bestrebungen vieles einzuwenden finder, gegen diese Kund- 
gebung, und gegen die Grossartigkeit deiselben wird niemand sprecheu. 
Wir haben der ganzen Welt den Beweis geliefert, dass wir den that- 
sachlichen Willen haben. ein \'olk zu sein, und diese ausserordentliche 
Kundgehung wil d ihren Zweck nicht vertehlen. Die ofientliche Meinung 
wird uns treiben, wohin uns sonst unser Streben nicht gefiihrt hiitte. 
Weil wir aber schon diese Kundgehung geiiussert haben, sollten wir 
nicht duroh allzuhiiufige Wiederholung »len Eindruck abschwachen. 
Kommen wir alle zwei Jahre zusammen, und nehmen wir alle Kriifte 
zusammen zu einer grossen imposanten Kundgehung, so werden wir 
niehr wirken, als wenn wir alle Jahre zu einem Congresse uns zu- 
sammenfinden und die Delegierten sich grosse Kosten machen und 
vieileicht mit der Zeit eine gewisse Abschwliehung des Interesses auch 
in den Kreisen der nocli nicht ganz fur uns gewonnenen Zionisten ein- 
tritt. Eine Sache, die grosse Wirkung haben soil, hat nur dann 
Wirkung, wenn sie nicht zu hiiuiig auftritt, darum sollen wir mit 
unseren Kundgebungen etwas sparsamer umgehen. 

Der Congress verlangt von den Delegierten erhebliche Aufwendung 
von Zeit, JMiihe und Geld, und diese Kosten sind nicht unerheblich, 
hesonders fur diejenigen, die aus dem Osten kommen. Wenn ein 
russischer oder rumanischer Delegierter hierher fahrt, kostet es ihn 
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viele hundert Mark, welche viel besser far die Agitation im eigenen 
Lande verwendet werden konnten, 

Ich mochte aber auf der anderen Seite nicht, dass wir eine jahr- 
liche Zusammenkunft ausseracht liessen. Ich bin doch der Meinung, 
dass, wenn Deputierte der einzelnen Lander zusammenkornmen, dies 
ein wichtiges Einflussmittel darstellt. Daher mochte ich mir folgenden 
Vorschlag eriauben : 

Der Congress wird von jetzt ab alle zwei Jahre abgehalten, aber 
die Centrai-Comites aller Lander deputieren jahriich eine Anzahl von 
Personen zu einer Versammlung, welche in Wien Oder sonstwo das 
Actions-Comite bestimmen miisste. Dann werden wir den Zusammen- 
hang der Lander aufrechterhalten, wir sind in personlicher Fiihlung 
init dem Actions-Comite geblieben und haben doch nicht die colossalen 
Kosten aufgewendet. die der Congress mit sich bringt. 

Ich bitte dies in Envagung zu ziehen und meinen Vorschlag an- 
zunehmen. Ich glaube, dass wir dadurch aueh imstande sein werden, 
in jenen Jahren,.wo kein Congress stattlindet, eine Delegiertenver- 
sammlung mit grosser Wirkpng abzuhalten. Ich hotTe, dass mein Vor¬ 
schlag ihren Beifall lindet. 

Andererseits mochte ich mich aber dagegen aussprechen, dass 
der Congress stets wandere, wie Dr. B o d e n h e i m e r vorschliigt. 
Wenn wir eine Art Wander-Congress werden, wie wissenschaftliche 
Congresse, dann verlieren wir an Stiindigkeit, und diese Stiindigkeit 
ist fur uns Juden, die wir lluctuierend sind, etwas Wichtiges, Wenn 
man uns in London oder Basel stiindig siehl, ist es besser, als wenn 
wir uns heute in der Schweiz, morgen in Schottland, dann wieder in 
Italien versammeln. Die feste Bezeiclmung der Stiindigkeit der Idee 
gent verloren. 

Ich mochte also bitten, diesen Antrag, den ich gestellt hahe, 
anzunehmen, dass wir nur alle zwei Jahre einen Congress abhalten, 
dass jedes zweite Jahr eine Landes-Versammlung stattlinde, und dass 
wir den Congress in einer bestimmten Stadt oder abwechselnd zwischen 
der Schweiz und England ablialten. (BeifalJ.) 

Priis. Dr. Herzl: Ich bitte alle Antriige dem Schrifttiihrer schriftlich 
zu ubergeben. 

Dei. Dr. Schur: Ich mochte Ilmen einige praktische Vorschliige 
machen. 

Es litsst sich nicht ohneweiters bestimmen, dass absolut und 
ohne Ausnahme jedes Mitglied eines zionistischen Vereines den Schekel 
zahlen muss, wenigstens nicht fur die ostlichen Juden. Denn dort ist 
das El end so gross und herzzerreissend, dass es viele Mitglieder gibt, 
die den Schekel nicht auftreiben konnen. Ich glaube, dass wir dasselbe 
erreichen. wenn folgender Antrag angenommen wird : „Der IV. Zionisten- 
Congress moge beschliessen, dass jede Ortsgruppe als solche dafur 
verantwortlich ist, dass mindestens so viel Schekel an die Landsmann- 
schaft abgefuhrt werden, als die Ortsgruppe Mitglieder zahlt.u Anderer¬ 
seits konnten die Ortsgruppen die Aermsten der Armen — unsere Be- 
wegung steckt so tief im Volke, dass wir dem Aermsten Gelegenheit 
geben sollen, Zionist zu sein — von der Zahlung dispensieren, wogegen 
die anderen mehr Schekel zu zahlen batten. 

Ieh bemerke noch, dass dieses Jahr 96.434- Schekel eingegangen 
sind, wahrend wir vorhin gehort haben, dass es in Russland allein 
100.000 Zionisten gibt und in der ganzen judischen Welt 300.000. 

Wenn Sie meinen Antrag annehmen, so wird sich die Sache 
factisch so gestalten, dass es jede Ortsgruppe als ihre Sache betrachten 
wird, eine solche Summe abzufiihren, welche demselben Factor ent- 
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spricln v'enn z. B. in Russland ©in Verein 500 Mitglieder hat, so vvird 
es, glaube ieh, nicht schwer fallen, 200 Rubel aufzutreiben. 

Mein zweiter Vorschlag geht dahin, dass wir nach dem Muster 
der Friedensfreunde jeden Zionisten verpflichten, im Laufe des Jahres 
mindestens noch einen Zionisten oder eine Zionistin anzuwerben. Da- 
durch wiirde der Zionismus in einer Progression wachsen. 

Nun kornrne ich zu den Haupt-Organisations- und Agitations- 
mitteln. Ich stelle den Antrag : 

„Der IV. Zionisten-Congress moge beschliessen, alien Zionisten- 
vereinen die Pllicht aufzuerlegen, an alien Orten, wo es Ziordsten 
und Zionistinnen gibt, die zionistischen Frauen und Miidchen zu 
.Vereinen zu organisieren.* 

Warum gibt es weniger Zionistinnen als Zionisten? 
Hier ist noch ein grosses Gebiet, ein grosses Agitationsmittel. 

Die Gefuhle alter Volker lehrt, dass iminer die edlen Frauen die 
Manner zu den herrlichsten Thaten hingerissen haben. Von jeher hat 
sich die Blume deni Lichte zugewendet, und wenn jemand daran 
zweifeln konnte, dass die Sonne Licht verbreitet, so liegt der Beweis. 
dafiir darin, dass die Blume sich dem Lichte zuwendet. (Lebhafter 
Beifall.) 

Del. Dr. Nordau (stiirmisch acclamiert): Verehrte Versammlung * 
Es is wohl verstandlich, dass unser Congress fur die Zukunft des 
jiidischen Vrolkes arbeitet; aber die unmittelbare Gegenwart stellt eben- 
falls drirgende Anforderungen an uns. Das Judenelend in seiner herz- 
brechenden Form belagert die Thuren unseres Congresses und starrt 
uns in die Augen, wenn wir eintreten wollen. 

Sie haben alle die rumanischen Briider gesehen, die in Jammer- 
gruppen draussen auf der Strasse stehen und sich an die Wand lehnen, 
weil sie aus Erschopfung sich nicht aufrecht erhalten konnen. 

Ich habe in diesen drangvollen Tagen keine Zeit gefunden, die 
Zeitungen zu lesen ; man versichert mir aber, dass in diesen Tagen die 
hiesigen Blatter iiber zwei Fiille berichtet haben, in denen rumiinische 
Juden in den Strassen Londons vor Hunger gestorben sind. (Hurt, hort !> 

Zu meiner eigenen Kenntnis ist folgemier Fall gelangt. Gestem 
Hess eine arme rumanische Judin unseren Vorsitzenden, Herrn Doctor 
Herzi bitten, einen Augenblick zu ihr hinauszugehen. Ehe aber Doctor 
He rzl sie erreichen konnte, war sie auf tier Strasse zusammen- 
gebrochen, die Cngliickiiche hatte, ich weiss nicht, seit wie vielen 
Tagen, nichts gegessen. (Bewegung.) 

Geehrte Versammlung! Die Aufgabe des Congresses ist es nicht, 
Almosen zu verlheilen. Er hat auch nicht die Mittel dazu. Aber der 
Congress besteht aus Congress-Mitgliedern. Wir, die hier versammelten 
Deiegierten, sind Juden und Menschen. Es soli nicht gesagt werden, 
dase wir solche Aufritte mil angesehen haben, ohne zur Erleichterung, 
zur Milderung dieses entsetzlichen Eiends gethan zu haben, was wir 
konnten ; es soli nicht gesagt werden, dass 400 Juden vier Tage lang 
beisammen gewese# sind, und iiber jiidische Angelegenheiten berathen 
haben und dass nur durch die Dicke einer Hausmauer getrennt. 
Juden vor ihren Augen Hungers gestorben sind ; es soil nicht gesagt 
werden, dass wir fortwahrend das Buffet belagern und tliglich regel- 
massig unsere Mahlzeiten halten und Bruder und Schwestern auf Armes- 
lange aus Hunger und Erschopfung zusammenbrechen. 

Ein alter Spruch sagt: „Zedakah tazel mimabet“, Wohlthun rettet 
vom Tode ! 

Die mystische Bedeutung dieses Spruches ist, dass die Wohl- 
thatigkeit die Wohlthater vom Tode errettet. Die nicht mystische 



171 

Deutung ist, dass wir diejenigen, denen die Wohlfchafc gilt, vom Tode 
erretten. (Lebhafter Beifall.) 

Also thun wir alles, was wir konnen, geben wir ! Geben Sie, was I 
Sie haben! Die Damen werden von einem zum anderen gehen und I 
sammeln. Geben Sie, ich bitte Sie darum. (Stiirmischer Beifall und j 
Handeklatschen. — Die Damen leiten eine Sammlung ein.) 

Priis. Dr. Herzl: Ich mochte mir zu dieser Sammlung eine kurze 
Bemerkung eilauben. 

Der Betrag, den die Damen sammeln, wird einem Comite iiber- 
geben werden, welches aus Dr. Caster, P i n e 1 e s, Elm ami 
und Dr. M o s k o w i t s c h besteht. Die Vertheilung wird durch dieses 
Comite und nicht durch den Congress erfolgen. Es ist gut, wenn man 
dies weiss in den Kreisen, welche unterstutzungsbedurftig sind. Die Be- 
treffenden wollen sich an Dr. Gas ter wemien. 

Del. Aschkenasi: Hochgeehrte Congress-Delegierte! Nach der soeben 
erlebten traurigen Scene mussen wir naturlich die Klageworte des 
Propheten Jeremia wiederholen : Ach, wenn mein Kopf ein Gewasser • 
ware, meine Augen ein Thranenqueil, dann ware ich imstande, die Un- 
gliicklichen meines Volkes Tag und Nacht beweinen zu konnen. 

Meine Hochverehrten ! Mancher, der die Wunsche, die Mittel, die 
Kraft des Zionismus nicht begreift, fragt: Ihr Zionisten behauptet, dass 
ihr euer Ziel durch rechtliche Mittel erreichen werdet. Also zu was die 
Klage, das VVeinen, wie wir die Rede des Dr. Nordau gehort haben 
liber die Lage der Juden im Allgemeinen, wie die Rede des Doctor 
Marmorek iiber die Juden in Rumanien, wie die letzten Worte des 
Dr. No rdau? Ihr seid Manner und den Mann ziert die That. Ach, die 
Kurzsichtigen, die nicht begreifen, zu welchein Zwecke solche Reden 
gehalten werden, nicht urn nach aussen zu wirken, nur nach innen. 

Unsere alten Weisen haben es besser verstanden. Unsere alten 
Weisen sagten, wsnn die Majoritiit eines Volkes, und in noch hoherem 
Grade, wenn ein gauzes Volk zum Bewusstsein seiner Leiden kommt, 
so ist schon alles geordnet Wenn ein Volk zum Bewusstsein seiner 
Leiden kommt, wird es auch die Mittel suchen und finden, urn seine 
Lage zu verbessern und sein Ziel zu erreichen. 

Meine Hochverehrten! Leider ist in unserem Volke das Bewusst¬ 
sein seiner Leiden durch den 1800jahrigen Golus yerloren gegangen. 
Durch verschiedene sociale Ursachen, die jetzt nicht Zeit ist zu erortern, 
hat sich seinerzeit eine Partei herausgebildet, die irrthumlich meint, dass 
eine besondere, noch nie dagewesene Hiife sich finden miisste, und dass 
wir nicht selbst Hiife anzulegen brauchen, um unsere Lage zu ver¬ 
bessern. Andererseits glauben sie, schon ein ewiger Siindenbock bieiben 
zu mussen, und dadurch sind sie abgestumpPt und fuhlen nicht mehr. 
Es hat sich wieder eine Partei gebildet, die durch das Pflaster der 
Assimilation ihre Wunden zudecken will, Dadurch ist eben das Be- 
wusstseiu unserer Leiden yerloren gegangen. Es ist die Pflicht der 
Rabbiner und der religidsen Juden, zur Verbesserung der Lage des 
Volkes alles aufzuwenden. 

Gott sei Dank, unser Midrasch und unser Talmud haben eine 
Stelle aufzuweisen: Wenn Du etwas thust, hast Du Anspruch, Gott 
anzurufen. 

Nur im Zionismus liegt die Hiife. Es ist deshalb gut und wichtig, 
sowohl der Masse der Juden, wie der Intelligenz die Leiden vor Augen 
zu fiihren, damit das ganze Volk seine materiellen, wie moralischen 
Leiden sehe. Nun werde ich einen praktischen Antrag stellen, wie diese 
Propaganda hervorzurufen ist. Die Praxis der letzten Jahre hat gelehrt, 
dass die besoldeten Redner ihr Ziel nicht erreichen. Und es ist selbst- 
verstandlich, dass dann die grosse Masse des Volkes sagt: Ja, er spricht 



so, weil er ein Interesse daran hat. Nur freiwilligft Redner, von denen 
das Volk sieht, (lass sift ihr Geld, ihre Zeit und ihre Kraft opfern, um 
den Zionismus zu verbreiten, konnen auf das Yolk wirken. VV'ie ich 
hoffe und wie Sie wissen, ist auf dem Congresse die Elite der zioni- 
stisehen Bewegung versamnelt und fast alle, ohne Ausnahme, besitzen 
die Fiihigkeit, durch das Wort fiir die Agitation und die Propaganda 
des Zionismus zu wirken. Ich stelle also den Antrag, dass jeder 
Delegierte freiwiliig nur vierzehn Tage des Jahres sich zur Verfugung 
stelle, und zwar in der Weise, dass er dorthin fahre, wohin das Actions- 
Comite ihn senden will. Wie wir in Hussland sehen, sind in diesem 
Jabre zwar ein paarhundert zionistische Vereinigungen dazugekommen. 
Dahir sind aber wieder einige zugrunde gegangen. In manchen Orten 
betinden sich einige bedeutende Redner, funf/.ig bis siebzig Orte sind 
dagegen wieder ganz vernachliissigt. Freiwillige Redner sind keine hin- 
gekommen und so ist die Sache eingeschlafen. W’enn aber diese Redner 
vertheilt werden und wenn das Actions-Comite alle vierzehn Tage 
j ein an den wohin schicken kann, so miisste das eine grosse, tiichtige 
Agitation hervorrufen und es konnte auf die beste Weise in unserem. 
Volke das Bewusstsein seiner Leiden geweckt werden. (Lebhafter Bei- 
fall und Handeklatschen.) 

Del. Clarence de Soia-Canada (spricht englisch): Herr Priisident! Ich 
mochte auf erne Unzukomnilichkeifc in unserer Organisation hinweisen, 
welche beseitigt werden sollte. Auf dem vorjahrigen Congresse wurden 
Bestimmungen getrotfen, deren Zwek es war, in jenen Landern, wo dem 
keine gesetzliche Hindernisse entgegenstiinden, Landes-Comites oder 
Federationen einzusetzen, an welche die Einzelvereine ihre Schekolim ab- 
zufuhren, und durch die sie mit der obersten Executive, dem Actions- 
ComiU*, zu verkehren batten. Trotz dieser Bestimmungen gibt es Vereine, 
die ihre Schekelabgaben direct nacli Wien leiten und sich dem Landes- 
Coinitu nicht anschliessem Dieser Standpunkt ist ganz ungerecbtfortigt. 
W enn wir Ertolge erzielen sollen, miissen wir stramm organisiert sein und 
uns strenge an die getroffenen Bestimmungen halten. Wie kann man dem 
Wiener Actions-Comite zumuthen. liber jeden beliebigen Gegenstand mit 
einem einzelnen \ ereine zu verkehren. W’enn es dies versuchen wollte, 
miisste es mit 1000—i20G0 \ ereine correspondieren. Es ist klar, dass die 
Aufgaben der Bewegung nie erfullt werden konnten, wenn man einen 
solchen Zustand einreissen liesse. Dadurch, dass die Einzelvereine durch 
das Landes-Comite mit dem Actions-Comite verkehren, wird die Arbeit 
des Letzteren wesentlich vereinfacbt. Ich erlaube mir deshalb, folgende 
Resolution zu beantragen : 

,Nachdem Abschnitt II des auf dem III. Congresse genehmigten 
Organisations-Statutes, in jenen Landern, wo es die Gesetze gestatten, 
Landes-Comites Oder Federationen einsetzt, deren Aufgabe in der 
Controle iiber die Einzelnvereine ibrer Lander zu bestehen hat, darf das 
Actions-Comite in den Landern, wo Landes-Comites existieren, nur 
durch diese mit den Einzelvereinen verkehren, und darf von solchen 
Yereinen, welche der Federation nicht angehoren, keine Schekel an- 
nehmen.“ 

Del. Dr. Gottheil: Meine Damen und Herren : Ich babe mir das Wort 
erbeten, um dem Antrag des Herrn De Sola imNamen der amerikanischen 
Federation beizupflichten. Es ist uns in den englischsprechenden Landern 
hauptsachlich darum zu thun, unsere Organisation durchzufuhren, die 
Organisation, die in unseren Statuten vorgesorgt ist, Wir finden das fiir 
absolut nothwendig. Teh sage „wir“, denn ich spreche nicht nur im 
Namen der amerikanischen Federation, sondern auch im Namen der 
englischen und sudafrikanischen. 
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Wenn in den verschiedenen Liindern, und ich spreche nur von 
den Landern, wo so etwas moglich ist, eine Vereinigung existiert, dann 
musa die Organisation in der VVeise durchgefuhrt werden, dass keine 
Verenie existieren konnen wenn sie nicht Mitglieder der Federation 
sind. Deshalb schlagen wir Ihnen folgende Resolution vor: 

. , nach § il des Organisations-Statutes gefordert wird. dass in 
jedem Lande ein Landes-Comite (Federation) existiere, welche eine 
gewisse Controle uber die ganze zionistische Bewegung in dem be- 
trelien den Lande auszuuben habe, schlagen wir vor, dass das Actions- 
Comite sich nur nn Wege dieses Landes-Comitcs (Federation) mit den 
V ereinen in Yerbindung setze, und keine Geld- oder Schekelzahlungen 
von V ereinen annehme, die nicht Mitglieder der Federation sind, das 
neisst, nicht unter dem Landes-Comite stehen.“ 

Del. Korngold : Verehrte Versammlung! Icli erscheine liier nicht 
um ein Project zu unterbreiten. Wir vertrauen uns voll und ganzIhrer 
running an und fugen uns in Ihre Disposifcionen. Ich komme aber auch 
nicht, um Kntik zu machen. Ich begreife es sehr gut, dass es leiohter 
ist, zu kntisieren, als zu schaffen. Aber ich, als ein Jude des Ostens, als 
em Jude des Ghettos, will Euch handgreiflich vor Augen tuhren, wie 
sich der Ziomsmus entfaltet und was er geschaffen hat. Ich habe bier 
emen Brief der an einen Delegierten von seinem Sohne gerichtet ist 
Icn betone, dass der Schreiber des Briefes vierzehn Jahre alt ist. Icli 
muss fern er hinzufugen, dass der Verfasser des Briefes niaterielle Leiden 
aus eigen er Anschauung nicht kennt, dass er dem Ghetto fern lebt,-ja 
noch mehr, dass er einer der wenigen Glucklichen ist, die in das Zahien- 
percent hmeingekommen sind, welche etwas von der Bildung geniessen 
durfen. Ich unterlasse es, den Brief im Original vorzulesen, weil er 
1 ussisch geschrieben ist, und will eine wortliche Uebersetzung desselben 
gpben. w or sicli fur das russische Original interessiert, dem steht es 
zur V erfugung. Der Junge schreibt: 

, »Schon der Umstand allein, dass ich nach London unter der Adresse 
des Ziomsten-Congresses Dir schreibe, liefert mir eine wahrhafte Freude. 
Das Bewusstsein dessen, dass.es auf dem grossen Erdball noch einen 
Winkel gibt, wo der ungliickliche Jude sich als bei „sich“ und nicht 
in der Fremde betrachten kann, dies allein erfullt freudenvoll das 
Herz eines jeden Juden und umsomehr mich, da mir das Los zu- 
theil wurde, an Einen der wenigen Glucklichen zu schreiben, denen 
es besclueden ist, unter ihren Fussen den Boden des Gebaudes zu 
spuren, in dem sich alle Hoffnungen und alle geistigen Krafte der 
judischen V olker vereinten. Diese drei Tage, die auch Du im Congresse 
zubnngen wiist, werden hollentlich der ganzen \Yrelt zeigen, wie gross 

diese kleinen, nichtigen „Judchen“ sind, die man durch 
20 Jahrhunderte hindurch mit Schmutz bewirft. 

Vor Allem aber miissen und sollen wir s e 1 b s t wissen, dass 
wir gross sind, dass wir nicht kindische, weltliche Narren sind, sondern 
ein Volk, dass in die Welt die Basis eines Priesterthums der Einheit 
Gottes gelegt hat. 

Das Volk, das sich von Mummenschanz befreit und andern Volkern 
den Weg zur Wahrheit gezeigt und als Dank diese Narrenkappe jener 
bekommen, von denen es sie befreit hat. 

Man ignoriert unsere Sprache, lacht uber unsere Religion, 
bitten und Gebriiuche, man lachelt uber unsere Gegenwart und Zu- 
kunft; nur unsere Vergangenheit wird noch anerkannt und selbsfc diese 
ist man Wiilens als „das Seinige“ anzuerkennen. 

Aber das Traurigste ist dies, dass wir selbst uber uns lachen, wir 
selbst uns schiimen. 
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Wie musstc ich mich schiimen, von meiner Tante — zu vernehmen, 
dass sie mir verbietet, jiidische Nationallieder zu singen. Mir ist er- 
laubt in alien Sprachen zu singen nur nichfc jiidisch ! — Mir einem Juden, 
von wem ? von einer Judin. (Rufe : Zur Sache !) 

Wir vermogen uns selbst nicht zu leiden und wolien von anderen 
geduldet sein ! (Schlussrufe.) 

Oh ! wenn diese Unliebe der Juden s e l b s t, zu allem was jtidisch 
durch den Zionismus ausgewurzelt sein wird, wenn der Zionismus das 
erreichen wird, dass alle jiidischen Tauten nicht verbieten werden, 
jiidische Nationallieder zu singen, dann wird unsere Neugeburt ent- 
stehen und dann werden wir so stark sein, urn bei alien Vo I kern nicht 
mit Gewnlt, aber rechtlich fur uns die Achtung zu nehmen, die wir vor 
2IXX) Jahren genossen, aber leider verloren haben. (Rufe: Zur Sachet) 

Bis dahin aber trage ein Jeder in sich das Bewusstsein, dass, 
wer selbst sich nicht achtet, von Anderen nicht geachtet werden knnn.“ 

Das ist das Schreiben eines vierzehnjiihrigen l\naben. Da kann 
man wold sngen : Und was koin Vorstand des Verstarniigen sieht, das 
iibt oft in Kinfalt ein kindlich Gemiith. (Beifall.) 

Del. Goitein; Geehrte Congress-Mitglieder ! Wir werden nie und 
ninuner im Volk agitieren konnen, wenn wir nur das Nationale und 
nicht auch das Religiose betonon, denn was soli unsere Frommen be- 
stinunen, Zionisten zu sein, wenn Zionist sein nur Nationaljude sein 
bedeutet? Die Religion ist nach ineinem Dafurhalten koine lYivat- 
sache, sie ist vielmehr ein Thoil der Nationalitat, und kann deshalb 
schon nicht als Privatsache innerhalb des Zionismus angesehen werden. 
Aber abgesehen davon mochte ich fragen, oh die zionistische Organi¬ 
sation auch dann eine solch’ grosse und gewaltige ware, wenn der 
erste Congress anstatt unser altes Paliistina beispielsweise Canada, 
Cypern odor Argentinien als das Ziel unserer Hoffnungen bezeichnet 
hiitte; ich glaube, Sie werden diese Frage entschieden verneinen. 
Ferner glaubte Herr M o z k i n dem Rabhiner L a n d a u Fines versetzen 
zu miissen. obgleich dieser Rabhiner sein griVsstes Vertrauen dem 
Action.s-Comite ausgedrtickt hat, und nur den Wunsch iiusserte, das 
dasselbe im Ivreise seiner Anhanger, die Liebe zum heiligen Lande und 
zur hebriiischen Sprache fordern moge. Ich glaube dieser VVunsch 
deckt sich mit den Wunschen jedes ehrlichen Zionisten. — Uebordies 
frug Herr Mozkin, wo die Rabhiner beim ersten Congresse waren ? 
Wir wissen alle, dass der erste Congress ein improvisierter war, und 
dass die Naehricht erst s]>iiter zu ihnen nach Uussland drang. Und 
beim zweiten Congresse war bereits unser Fuhrer G a s t e r bei uns 
und mit uns, und zum dritten Congresse brachte dieser eine der wert- 
vollsten Acquisitionen in dor Person des Sir Montefi ore auf. Teh 
glaube, das ist als eine That zu bezeichnen und das haben uns die 
vielversehrienen Rabbinen gebracht! F ben so haben die russischen 
Rabhiner. durch ihren Anschluss an unsere Bewegung Vieles zur Ver- 
breitung unserer Idee und der Agitation in Russland beigetragen 

Ich weise deshalb die diesbeziigliche Beschuldigungen des Herrn 
Mozkin auf das Entsehiedenste zuriick, und bedaure lebhaft, dass 
dieses unser geliebter Fuhrer Herr Dr. Herzl nicht gelesen hat Im 
Uebrigen schliesse ich mich den Organisationsvorschlagen des Herrn 
Dr. Bodenheimer mit Ausnahme des Passus der Ehrengerichte 
volikommen an. 

In Bezug auf das Zusammentreten des Congresses in jedem 
zweiten Jahre hatte ich folgendes zu bemerken: Ich ware im Princip 
ebenfalls fur den Antrag Bod enheimer, dass der Congress nur 
alle zwei Jahre zusammentrete. Ich glaube aber, dass die russischen 
Delegierten damit nicht einverstanden sein werden, da sie es fur die 
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Propaganda in Russland sehr nothwendig brauchen, dem Volke jedes 
Jahr den Congress in Aussicht zu stelien. Ich glaube, wir sollten es 
dem Actions-Comite iiberlassen, zu bestimmen, wie oft und wann ein 
Congress zusammentreten soli. 

Del. Dr. Bragin. Meine Herren! Jetzt ist wieder ein Brief von 
einem vierzehnjahrigen Jungen verlesen worden und man hat den Redner 
vom Prasidium aus nicht unterbrochen. Vielleieht kriegen wir noch 
Brief© von alten Tanten und Grossmiittern zu horen, wozu das ? (Stur- 
mische Heierkeit.) 

Del. Nemirovsky-Charkow : (spricht russisch). 
Prof. Dr. Mandelstamm. Der Herr Rechtsamvalt Nemirovsky 

bittet dringend, dass nur zur Sache gesprochen werden solle und iiber 
Antrage die hier vorgelegt wurden. Er meint, dass wir sonst einen 
unniitzen Zeitverlust haben und glaubt, dass das Prasidium sehon 
aus den ersten VVorten schliessen konne, ob Jemand zur Sache spricht 
oder nicht. 

Vors. Dr. Herzl. Ich in ache darauf aufmerksam, dass ich geglaubt 
babe, durch mbglichst viel Toieranz die Debatte leicht abzuwickeln. 
Da jetzt der Congress so nachdrucklich wunscht, dass ich Joden zwinge, 
zur Sache zu sprechen, so werden Sie sich von jetzt nb uberzeugen, 
mit welcher Strenge ich das in Ihrem Auftrage durchfiihren werde. 
(Lebhafter Beifall und Hundeklatschen.) 

Del. Dr. Rosenbaum. Ich bitte urns Wort. 
Vors. Dr. Herzl. Woilen Sie dasselbe fragen, Herr Rosenbaum ? 
Del. Dr. Rosenbaum. Ich bitte zur Geschaftsordnung urns Wort. 
Vors. Dr. Herzl. Ich habe bisher Geduld gehabt. Ich werde keine 

mehr haben. (Lebhafter Beifall.) 
Del. Herbsf: Ich mache aufmerksam, dass sich die Gallerie in 

unsere Discussion einmischt, das stbrt die Verhandlungen. 
Priis. Dr. Herzl: Sie werden bemerkt haben, dass ich bisher ein 

Auge zugedriickt habe, ich erwarte aber, dass sich die Gallerien ruhig 
verhalten werden. 

Del. Dr. Rosenbaum (zur Geschaftsordnung): Es ist am ersten 
Congresse das Princip aufgestellt worden, dass der Congress sich nicht 
mit religiosen Fragen befasse. Ich bitte daher, den Rednern nicht zu 
erlauben, Antrage religiosen Inhaltes zu stelien. 

Priis. Dr. Herzl: Ich habe die Antrage des Herrn Rabbiners 
Griinh a us nicht deutlich vernommen und muss abwarten, dass ich 
sie schriftiich erhnlto, 

Del. Dr. Rosenbaum : Es ware nothwendig,* den Delegierten mitzu- 
theiien, dass gewisse Anzuge einen Vorzug nicht involvieren. 

Priis. Dr. Herzl: Ich bitte, Herr Dr. Rosenbaum, das geht uber 
Ihr Wort „zur Geschaftsordnung" hinaus. 

Del. Scblaposchnikoff (spricht russisch). 
Del. Tschlenow (ubersetzt) : Herr Dr. S c h 1 a p o s c h n i k off 

meint, dass wir zu haufig unsere Organisations-Statuten umandern 
woilen. Noch ist das Project, das der Congress im vorigen Jahre an- 
genommen hat, nicht zur Ausfuhrung gebracht worden. Wenn wir mit 
den Dingen nicht ganz zufrieden sind, so ist nicht die Organisation 
daran schuld, sondern wir, die wir uns nicht nach der Organisation 
gericlitet haben. Er citiert Professor Gottheil, der vom Congresse 
verlangt, er jnoge bestimmen, dass nur derjenige Verein. der der 
Federation angehbre, Delegierte wiihle, wiihrend im vorjiihrigen Statute 
steht, dass diejenigen Schekelzahler, die eine Gruppe von hiindert bilden, 
das Recht haben, Vertreter zu entsenden. Ausserdem citiert der Redner 
einen Paragraphen. wonach ausser der Federation noch andere Gruppen 
sich bilden in jedem anderen Lande und er halt es fur besonders 



wichtig, dass die Zionisten freies Recht haben sollen, nach Belioben 
Gruppen zu bilden. Er 1st der Meinung, dass der Congress alle zwei 
Jahre stallfinden solle, denn er halt den Zwischenraum von einem 
Congresse zum niichsten fur zu gering, um das zur Ausfiihrung zu 
bringen, was beschlossen wird. 

Del. Nathanson: Meine Damen und Herren ! Ich werde von hier aus 
sprechen. Es wurde uns der ganze Tag geraubt. Gestatten Sie, dass ich 
nur noch fiinf Minuten Ihnen raube, es diirfte vielleicht fur unsere 
weiteren Sitzungen dienlich sein. 

Cm jede Missdeutung zu vermeiden, erlvliire ich hier, dass diese 
Manner, die hier sitzen, die Personifieierung der Kraft des Widens, der 
Aufopferung sind. Diese Manner, die hier sitzen, sind Sterne, die Trost 
und Hoffnung auf Israel ausstrahlen. Das sind sie fur mich. Aber ich 
kann nicht zusehen. dass bei dor Organisations-Debatte kleinlich vor- 
gegangen wird. Die Organisation ist der judische Herr. Ich pro- 
testiere dagegen, dass uber die Organisation nur fiinf Minuten 
gesprochen werden darf, wiihrend es anderen Herren gestattet ist, 
Agitationsreden zu halten; zum Zeichen meines Protestes verzichte 
ich auf das Wort, und so lange nicht eine ernste Debatte gefiihrt wird 
— und sollten wir daruber die ganze Nacht verlieren — so lange werde 
ich auf diesem Congresse das Wort nicht verlangen. (Beifall,) 

Dei. Scheinkin (spricht russisch). 
Del. Tschlenow (jubersetzt): Herr Scheinkin hat Folgendes. 

gesagt: Er schiiigt zwei Mittel vor, die er geeignet fiir die Agitation 
halt. Er meint, dass den Zionisten die Zustiinde in Palastina wenig 
bekannt sind und er schiiigt vor, dass die Vereine uberall sich Miihe 
geben. dass Broschuren iiber Paliistina verbreitet werden und dass auch 
in den Vereinen Vortriige iiber Palastina gehalten werden. Das Zweite 
ist, dass die Vereine Delegierte nach Palastina senden sollen, damit 
diese einen voUstiindigen Bericht iiber die Zustiinde in Palastina 
erstntten. 

Frau Professor Gottheil theilt mit, dass die Sammlung 85 Pfund 
ergeben habe. (Lebhafter Beifall und Hiindeklatschen.) 

Del. Dr. Gaster: Ich komme diesmal im Namen der armern 
ungliicklichen rumanischen Bruder, den Congress-Mitgliedern und alien, 
die beigesteuert haben, unseren innigsten Dank auszusprechen. Zugleich 
beniitze ich die Gelegenheit, um festzustellen, dass die Berichte in der 
Zeitung nicht den Thatsachen entsprechen. So lange — ich darf es 
sagen — ich in London bin, ist bisher noch kein rumiinischer Jude vor 
Hunger gestorben und soil dies auch nicht geschehen. (Lebhafter Bei¬ 
fall.) Wenn der eine Oder andere einem Leiden unterlegen ist — wir 
wissen es nicht, wir haben ihn nicht auf unserer Liste. 'Wir suchen fur 
alle zu sorgen, und dadurch, dass Sie uns gehort haben, wird auch die 
Hilfe fur die Armen eine zureichende sein. (Lebhafter Beifall undHiinde- 
klatschen.) 

Del. Dr. Awinowizki: Geehrte Versammlung! Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass in unserer Bewegung die Agitation das Alpha und Omega 
zu sein hat, d. h. das Wesen. 

Wir wissen jetzt nicht, wie die Erldsung aus Aegypten stattfand, 
ob abgesehen von Gottes \Vundern noch etwas das Volk geleistet hat. 
Vielleicht waren Knechte, die die Freiheit wollten. Wir wissen aber, 
dass jetzt unter den Juden Antizionisten sind, d. h. solche Knechte, die 
die Freiheit nicht wollen, donen man das Ohr durchbohrt haben muss. 
Deswegen miissen wir eine ausgedehnte Agitation haben. Dieselbe kann 
m zweifacher W'eise geiibt werden : Durch die Presse und miindlich. 

Ich will von Russland sprechen. Hen* Dr. Bodenheiiner hat 
vorgeschlagen, ein Tagesblatt zum Zwecke der Agitation herauszugeben. 
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kSen°L^ ^1 d°" Schwierig- 

55eit. AlsomussenSZto w SblX™ nT’ sif; hnbe k^ 
iioch eine miindliche Agitation wie Bo n .i f *'1' hs K'bt aber 
zu Mund. Bei uns ist das die H tlh0 , '181 ?. er 8»K‘«. vonMund 
hauptsiichlich fiir die Intelligent und dle Pressagdation ist 
Schande von Herrn W e i tTm « « „ h?rte» ™ unserer grossen 
sonderer Arbeit seitens des Actions ComirS /'? I.?telllKenz nocb bl'- 
Pressenicht. Gibt es einesolche InteZenv * ‘ ann ^niigt die 

lSfU55Sk^-u WS 

jsfesSSSrri a 
Stiidten und Dorfern fiber den Zionismus zu spi^chen™den Dachsteu 

der \\Ainsch'1 ^au sges pr ochert1** w j'r i?'*so'1 ^verden" ‘7" di?8er Tl’ib<i^ 
flnden, die den W 8lcb n°cb viele Leute 

klatse'liern) °r p,bislmK verkdnden7(Lebhafter 'Beifldr'uni^HUiide- 

von B^d^nffimeT^bhab8fibver ■°r8«J»iaa«on sprechen. Ich hdrte 

MS? ffi&r m,’i“ ™ as 

ss 

Ha wfi Ji: $£:{?*’ ~ 

::f riiilSr tir^ssaa \ 
auch privat fur die ru.niiniscE^uden ’“sown®"wS-Tonn'n'^hhabe"’ 

m7ailJ,iSm!irUnlSVJ,,ndeS‘C0,Uit';S emP''ehlen> u>» Br£t zu suchen 

Ich nrotestiere iliureiren iIjkq 7^\i « , 1 • 

iiichts damn zu thun, unser lieuer Prophet jet nr \VMV \t ^ j 
(bturmischer Beifall und Hiindoldatschen ) Er )viP N, 1 d a V* 
nichts zu erwarten haben von Europa } gesagt> dass w,r 

Her-/ cYnr- ‘iieser,Stelle sPrecben Wir nur von Zion: solan^e unser 
Gefsr 7cntg ’ 80'an** unsere Zunge nicht geluhmt ist, soR'e unser 
im.nL c1 Kt)ri,er entflohen ist, wertlen wir von dieser Stelle 
'u“„ nui von Zion sprechen, wir werden stets sagen: Zion ist unsere 

Beifa?ieZad’H«ndeWa?scZhen.)Serer Heimat W'erden- (SWrmischer 
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Dr Herzl: Dio Reilnorliste ist gcschlossjm : zu oinem kuyzen 

\ver<U\ \ 01 l.iun^ niuLiut, -*l Vor<.-hl;io-p Ste lun,r nrlnuen. 

VoUl"S'erLSi|Za"»^ «Sr j** -Wite *hr 

stattfuide. ^ aass wir aon Sohokol - wir Kostohon os aul- 

:SS nT,r iX- zr» *wei 

*•»- s *>"} - *>.?; s: 
Srlion :«us liiosoni roin oUonomisohon i .nunlo .lui t man null mm 

Z ssr^is^ t£flf i>* •«,;» 

tritt. umi dann_ imisson wu : de»J ^ n/. Schur man tUirfe die 

4^ ■*- *. «*. •£ 5* jJS.’SJSifSl ™- 

'^3^-S^.rsiS 
iSrit l)r BoJ o „ he i ... e r vereinbur.e Kesolutio.ie.. vorleson 

| Das yorjahrige >.»rganisations-Statut wird un orofsen uml 
•ninzon wieder aeeeplierl, soil .Mod. in .Jor W.-.se net. m^ei 
xvrnlen, dass die einzelnen De&liminmigen m kiuzen und k »li 

bat/xn^ a|V<rewil.tl eju imiigerer Cunnex zwisclien Schekelgruppen 

und Yereineti oincrsoils und dor Contrale dor betndlenuen 1^^ 
(h-.r-misatioiien inderWe.se propomert, diiss die Uiune ol 
auFtri'd werden. lichen direr ordeiitlielion Mitgliederhste em Ver- 
z ‘i ini aler in Hirer Sladt (Kayon Oder Bczirk) behndlichen 
tChokelzal.lor anzulegen und sorgfaltig weiterailubren. In eme.n 
Orte konncn aucli mehrere Ortsgruppen nut (..enohnugung de 
1 loinites sreuTfuidet werden. 

ill Die Bildung der 1 lunderlschal'ten zu W altlgruppen o 
lie-d den Landcs-Coinilds, wclche zu diescm Zwecke etne Central- 

U?'e i?. SSTcJSSl ««*. « t»r wrinsclicnswert, d» 
l’ress-Ausscluiss mis der Mi tie des Congresses gebildet weulu, 
weleliem zu diescm Zwecke ein stancliges Pressbureau in W ten 

imtcrstellt wird. 



V. Dio Versaminlung crklart die Schaftung oines National- 
funds iur wunschonswcrt imd beauflragt das Actions-Comite, die 
cinzuloitenden Scliritto zu treffen.** 

Das sind die fiinf Resolutionen, die wir Jhnen vorlautig vor- 
schlagen. 

Vorsitzender Dr. Herzl: Tell werde jotzt diejenigen Antrlige zur 
Abstimmung bringen. die ini Laufo der Discussion vorgekoinmen sind. 
Es ist dies zuniichst der Antrag des Herrn Dr. S c ii n r. Der Zionisten- 
Congress nidge beschliessen, jeden Veroin dafiir verantwortlich zu 
machen, dass von ihm so viele Schekel an die Cassn abgefuhrt werden. 
als dei- Verein Mitglieder hat. 

Delegiortor Temkin gibt die russische Cebersetzung. 
Delegierter Cowen gibt die englisehe Uebersetzung. 
Vorsitzender Dr. Herzl : Ich ei-suehe diejenigen, welelie fur diesen 

Antrag sind, die Hand zu erlieben. (Heschieht.) Bitte uni die Ciegen- 
ju-obo^ (Nacli oiner Pause.) Dieser Antrag ist angonotiimen. 

J)elegierter Herbst: Jell bitte das Wort „mindestenstt boizulugen. 
Vorsitzender Dr. Herzl: Das ist selbsverstandlieh. Der Pall ist 

noch liiclit vorgekonimen, (iass Mehrsendungen von den Cassen refusiert 
worden sind. 

Delegierter Herbst: Es gild aber Vereinsmitglieder, die den 
Voroinsboitrag nicht leisten und doeh Mitglieder bleiben. 

Delegierter Temkin spricht russisch. 
Delegierter Rappaport: Der Herr Delegierto nieint. dass unter der 

Cent rale die Laiidsmannschaft-Centrale gemeint ist. 
Vorsitzender Dr. Herzl: Es kommt jotzt der Antrag des Herrn 

Erie deni a nn zur Abstimmung. mi t weleheni dor Antrag des Herrn 
]j. P. R a b b i n o v i t s e h (Warsehau) ungefahr identisch ist : dass 
namlieh von jetzt ab der Congress nur alle zwei J all re abgehalten 
werden nidge. Erlauben Sie. dass ich ilazu einige \\ orte spreche. Ich 
glaube, dass der Congress sich begniigen sollte. falls er diesem Antrage 
geneigt ist, ihn nur als eine Resolution zu fassen und nicht als etwas 
fur das Actions-Comite Bindendes. Denn es kdmien Eidie eintroton, in 
welch on das Actions-Comite es f u r nothwendig halt, den Congress doch 
wieder im nachsten Jalir einzuberufen. Sie wiirden uns dadurch die 
Hiinde hindon. und wiirden unter Umstiinden es nur mdglieh niachen. 
hei gatiz hesonderen Anliissen den Congress oinzuhorufen. 

Delegierter Dr. Friedemann : Jell stimme selbstverstandlieh den 
Worton des Horrn Priisidenten Dr. Herzl volikommen hei und bin 
damit oinverstaiiden. wenn mein Antrag in Eorm einor Resolution an- 
gen onun on wird. 

Delegierter Levy: Ich mdclite bitten, die Abstimmung liber diesen 
Antrag auf morgen zu vertagen. damit in der Zwischonzoit die ver- 
schiedenen Landsmannschaften Gelegenlieit hahen, diese wichtigo Aen- 
derung zu berathon. (Setzt onglisch fort.) 

Delegierter Dr. Rosenbaum: Ich iiioehte um eine kleine Aufkliirung 
bitten. Es wird bier von einor Abandoning gesprochon, die ich nicht 
verstehe. Es heisst ja jotzt im Urganisaiions-Statut, dass der Congress 
mindestens jedes zwoite Jahr stattfinden muss, es hangt also vom 
Actions-Comite ab. ihn jedes Jahr oder aher jedes zweite Jalu* ein¬ 
zuberufen. Jetzt sagt man doch mit deni Antrag E r i e d o in a n n 

ganz dasselhe. 
Vorsitzender Dr. Herzl: Dariiber will ich Sie aul’klaren. Wenn der 

Congress jetzt beschliesst, dass wir uns erst in zwei Jahien veisamnieln 
sollen, so kann das Actions-Comite den Congress nicht frfihor ein- 
herufen. Wenn Sie bier in der Eorm oines Wunsches jedoeh aus- 
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sprechen, dass fiir den Fall, dass nicht besondere triftige Grtinde fur 
das Aetions-Comite dagegen vorliegen, der Congress fur das nachste 
Jahr einzuberufen ist, so werden wir ungefahr eine Directive haben, 
aber doeli die nothwendige Freiheit zur Einberufung des Congresses, 
vvenn wir es fur wichtig halten. 

Delegierter Auerbach : Ich beantrage, der Congress wolle beschliesen, 
es deni Ermessen des Actions-Comites zu iiberlassen, nach Wunsch 
den Congress einzuberufen. . 

Delegierter Dr. Awinowizky : Da die Angelegenheit zu wichtig ist, 
beantrage ich, die Angelegenheit bis morgen zu vertagen. 

Vorsitzender Dr. Herzl: Ein derartiger Antrag wurde bereits 

gestellt. 
Vorsitzender Dr. Herzl: Ich werde jetzt das Wort niemandem 

mehr ertheilen. Wir sind bereits in der Abstimmung, wir haben in it 
derselben bereits begonnen und werden ganz einfach abstimmen. (Mehrere 
Delegierte verlangen zur Geschaftsordnung das Wort.) 

Ich gebe jetzt nicht mehr das Wort, sonst fuhren wir eine Ge- 
schaftsordnungs-Debatte bis morgen frtih. Ich habe im Namen des 
Actions-Comites gebeten, der Congress wolle den Antrag b riedo- 
man.n nur in der Form einer Resolution, nicht aber als etwas Bin- 
dendes beschliessen. Der Herr Delegierte b r i e d e m a n n hat sicn als 
Antragsteller dieser meiner Amegung accomodiert. \\ enn daher niemand 
anderer seinen Antrag aufnimmt. so werde ich bios den Antrag des 
Herrn Dr. F ried e in a n n als Resolution zur Abstimmung bnngen. 
Nimmt jemand diesen friiheren Antrag, laut welchem das Aetions- 
Comite gebunden sein solle, alle zwei Jahre den Congress einzuberuten, 
aui? (Lebhafte Rufe : ,,Nein D) Es wird also uber diesen Antrag als 
Resolution abgestimmt werden. 

Del. Cowen gibt die englische Uebersetzung. 

Vors. Dr. Herzl : Es ist selbstverstamllich, dass diejenigen, welche 
die Abhaitung des Congresses alle Jahre wunschen. einfach auch gegen 
diese Resolution stimmen werden. Damit geben sie zu erkennen, dass 
sie jedes Jahr eincn Congress haben wollen. Diejenigen, welche dafiir 
simi, dem Aetions-Comite in Form einer Resolution zu emptehlen, dass 
nur alle zwei Jahre der Congress abgehalten werde. wobei es dem 
Aetions-Comite freigestellt bleibt, den Congress auch im nachsten Jahre 
abzuhalten. die werden die Hand erheben. 

Del. Temkin gibt die russische Uebersetzung. 
Del. Cowen gibt die englische Uebersetzung. 
Vors. Dr. Herzl: Diejenigen, welche die Resolution annehmen 

wollen, bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Ich bitte^ urn die 
Gegenprobe. (Nach einer Pause.) Diese Resolution ist voin Uongresse 
abgelelmt. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.) Ich muss nun ver- 
suchen, den wirklichen Willen des C’ongresses testzustellen. Der Congress 
hat es abgelelmt, dem Aetions-Comite eine Empfehlung bezuglich des 
Zeitpunktes der Einberufung des nachsten Congresses zu geben. Ich 
verstehe das also dahin, dass der Congress es seinem kommenden 
Aetions-Comite iiberlassen will, auch im nachsten Jahre den Congress 
einzuberufen. (Lebhafter Beifall.) Oder meint der Congress, dass in jedem 
Falle im nachsten Jahre ein Congress stattfindeii solle? (Sturmische 
Rufe: „GewissD) Da hierfiir sehr viele Stimmen laut werden, werde ich 
einfach zur Abstimmung bringen, ob der Congress wiinscht, dass wir 
uns im nachsten Jahre wieder versammeln. 

Dei. Cowen gibt die englische Uebersetzung. 
Del. Temkin die russische. 
Vors. Herzl: Diejenigen also, welche die Abhaitung des Congresses 

im niichsten Jahre wunschen, werden die Hand erheben. (Geschieht.) 



den Anting in engliseher und deutscher 

bringe?1uSlahSsen.^ bl‘te’ den Antrn« Eoch «“"»«> Verlesung 

Del. Dr. Gottheil liest 
Sprache. 

Del. Schur : Geehrte Versammlung! Ich bitte. diesen Amn.r nnr 
gemmer 7Ai betrachten, und zu bedenken. wohin das zielt Dor Antrur 
will luchts wemger, als dass wir Zionisten alle Selaven seien. Alias soU 
duich erne Hand gehen, uud diese eine Hand soli in Allom zu hpfrhlpn 

, nnd zu sclmflen liaben, und wir sollen uns nielit einmal selbstiindi"' an 
das Actions-Comite wendon diirfen. heiusi.mmg an 

.... Das "'are das grdsste Unrecht. dass Sio uns zutiigen komiton 

AlVn cun6" ke-ne St,elle,/haben- wo wir unsere Klagonanbringen Iconnen' 
Man sollte momen, der Zionisinus strelit an. uns eine voile Freiheif vii 

?W,v.«n?-n"er -Wi}‘ man Uns zu Selaven mac),on Kann das der 
Congiess bilhgen . Kann er das gestatten V Neill ! War kihinte finer 
deiaitigen \ erfugung beistimmen, namentlich beziiglich Amerikas 

elches docli so gross und so ausgedehnt ist. Wir haben an den ver-’ 
. chiedensten Orten m Amerika zionistische \'ereine und wahrlich wir 

l"ls 'bigegen verwahren. der Centrale von New-York, das chime 
Tageieisen \on uns entfernt ist, untergeoninot zu werden. Wir woilen 
Zionisten sem und woilen direct nacli Wien unsere Sclieke] einsenden 
konnen. Denn New-’* ork. icli muss es often sagen, hat niclits gldeb! e 

kihren" U'ma,n q!‘ v®rlanKe,b dass wir fiber New-York mit Wien ver- 
kthien . Worm Sie diesen Antrag anneinnen. so ruinieren Sio nielit 
nur in Amenka, sondei-n uberall den Zionismus. Das wollte ich sa<*on. 
L nd die Zionisten werden hoffentlicli wissen, was sie zu tliun haben. 

Pel- Fl'au Dr- Gottheil : Meine Damon und Herren! Icli words 

d-n!i’(C ii‘I1’!^ ieiV "emi 68 Vlell,1,clu j'ucb nielit ganz correct soin wird. 
doimt Sie mich besser versteiien. \\ ir haben einen ganzen Nachmittn"- 
nut der Debatte uber die Organisation zugebracht und ich glaube. dass 
uns dahei der Congress behilflicii sein sollte, dass wir in unseren 
Landern we,ter organisiert bleiben. Diejer.igen Yereine. weld e der 
federation mcht angel,oren. bringen nur Sehwierigkeiten. (Beifali 
Ls wird von uns, der Federation, gefordert, dass wir die Sehekel naeh 
\\ len schicken sollen und wir thun es aueh. Sie miissen donjonmen 
d:e in den genannten Liindern die Federation bilden. das Yertrauen 

Teh h. n11’ d< rS.dlese .i111,1 J1este,n dle Intelessen des Zionismus vers'ehen. 
Ich halte es fur unmoglich, dass der Congress uns nicht in 
Bestreben heife, erne nchtige Organisation zu haben. (Beifali.) 

Del. Tunkle spriclu englisch. 

. ^r* faster (iibersetzt): Der Vorredner erklart, dass nach 

n?^er,iVebeiiZea gU1eg .Am£nka. l|nd Canada viol zu gross seien und dass 
man uberall die freie Entivicklung der zionistischen Gesellschaften 
dulderi musse, die in director V erbindung stehen sollen mit dem Actions- 
Comite und nicht zu verpflichten sind. ihre gauze Thiitigkeit in die 
Hand der Federation der betreffenden Lander zu legen. Er wunscht 
•absolute Freiheit. (Lebhafter Beifali.) 

in unserem 



Del. Maniloff (englisch): Die Gesellschaften wollen ganz frei^sein 
und den Schekel direct naeh Wien zahlen. Sie ^werden nie damit ein- 
verstanden sein, denselben an die Federation ziTleisten. 

Ich schame rnicli bier, dass die Vereinigten Staaten^nur f*ooo 
Schekolini gezahlt haben, sie sollen -OD.ooo zahlen und New-York 
50.000. 

Die Federation hat viei gearbeitot mit' tish. 
Ich hoti’e. dass Sie alle dal'ur sind, dass die amerikanischen 

Zionisten freie Wahl haben, wohin sie die Schekolini zahlen wollen. ^ 
Del. Dr. Freudenberg spricht russisch. 
Del. Dr. Tschlenow (ubersetzt) : Herr Dr. F r e u d enberg fragt, oh 

der Antrag, den Prof. Gottheil stellt. eine solche Organisation fur 
alle Lander bezwecke oder nur fur Amerika. In letzterem Falle babe 
der Congress nichts damit zu tliun, da dies eine Landesfrage sei. 
(Widersprueh.) 

Del. Prof. Gottheil: Ich hoffe, dass wir diesen Gegenstand in voll- 
stiindiger Rube erledigen konnen. 

Wir haben einen Antrag’im Namen der amerikanischen Federa¬ 
tion gestellt. der auch eingebracht wurde im Namen der englischen, 
canadischen und sudatVikanischen Federation, also im Namen aller 
englisch sprechenden Federationen. Es ist nicht ein Antrag von De 
Sola oder von mir personlich. 

Es wundert mich sehr, dass Herr Sc bur gegen diesen 
Antrag gesprochen hat, da or im Council der amerikanischen Federa¬ 
tion einen Sitz hat und ich stellte ja den Antrag im Namen der ganzen 
Federation. Ich veistehe also seine Stellung nicht. 

Wir haben gar nicht beabsichtigt, irgeudwelchen Zwang auf die 
Entwicklung der Gesellschaften zu iiben. Das stand uns. gauze feme; 
derm wir wissen, dass man in den verschiedenen Theilen der Vereinigten 
Staaten ganz anders zu Werke gehen muss. Wir miissen unbedingte 
Freiheit haben. aber wir brauchen eine Centralisation iBeifall), es handelt 
sieh hier nur um Centralisation. Die Federation mischt sich nie und 
nimmer in die Angelegenheiten der einzelnen Gesellschaften und nur 
um einen Mittelpuiikt zu schaften —- jede Bewegung muss einen Mittel- 
punkt haben — haben wir diesen Antrag gestellt. 

Wir stehen mit diesem Antrage vollstiindig im Einklange mit 
unseren Statuten. Diese fordern Landes - Comites. In den englisch 
sprechenden Liindern nennen wir ein Landes-Comite eine Federation 
und wir wollen nur, dass diese Federations von der Centrale in Wien 
anerkannt werden. 

Wir haben den ganzen Tag liber Organisation gesprochen. Was 
wir Juden brauchen. ist Organisation, diese ist in alien Ecken der 
Judenheit das Nothwendigste und e-.ner der Hauptzwecke des Zionismus 
ist ebeu, eine Organisation herzustellen. Die Federationen, die das in 
den englisch sprechenden Liindern versucht haben, verlangen nun, dass 
der Congress ihre Hand stiirke in dieser Organisation. Wir wollen 
absolut niemanden zwingen und unser Anting bezieht sich nur auf die- 
Federations in den englisch sprechenden Liindern. (Beifall.) 

Del. Temkin (spricht russisch): Wir erstaunen, dass Herr Schur 
und Herr M u n i 1 o w so liber Federationen sprechen und dass sie die 
Freiheit wollen. Unter dem Namen Federation verstehen wir einen 
richtigen Verein, und wenn ihnen etwas nicht gefiillt, so haben sie das 
Recht, in den Verein zu treten und alles zu iuulern, was sie fur noth- 
wendig und richtig halten. Ich denke, wenn die Vereine fichtige sindr 
so muss man alies inachen, was die Statuten vorschreiben, wenn aber 
die Vereine gegen die Statuten gehen, so muss man die Vereine iindern. 



Dei. Motzkin: Es handelt sich hier daruin. die betretTemien < irgnni- 
sationen zu central, sierra. Aber Hr. Alan il o f f hat dor amerik.misXn 
be, elation ,!en Yorwurt gemaeht. (lass sie den anderen Vereinen die 

611 vorsehreibe. Ich moclite bitten, dass entwedor diese Form 
m WeV T Tler WPnn niel,t- man uns etwas Xiilmres 

.'. ?nn eR Refahrdet unsere gosnmmte Organisation, wenn der- 
auige \ erkdirensweisen in Bezug auf .lie Walden statttimien. L’nser 

yu Overdo,,St o1C|hfc ‘aZU a"«e,than-’. vo" einzigen Stello boschiekt 
druc ke* bringen! pBeifa 1 b)° ‘le,‘ a»c Vereine zum Aus- 

Del. Dr. Friedemann: Ich kann Herrn Motzkin nur beinflichten. 
bo hchuorwiegemle Vorwiirfe, wie sie Maniloff vorgobracht hat 
so len nicht erlioben werden, wenn man sie nicht beweist. Sonst ist eiii 
solchos V orgehen sehr scharf zu tadeln. 

mil. ,.*\u.r t,le Sache an sicli babe ich Folgendes zu hemerken : Ich kann 
mu nicht vorstellen. dass in einem Lande, das englisch spricht. das iin 
VVesentlichen gloichartige Verhiiltnis.se umfasst. verschiedene o'-mni- 

r»la^, Smd Sie mit der L.dtung nicht zut'rieden. dann 
wahlen Sie etnen anderen Vorstand. (Beifnll.) Sind Sie aber nicht zu- 

Vi frl ',1 Un< konnen Ih''c Ansicht nicht durehbringon, dann ist die Sache 
unfach, in.in muss sich Uigen. Das erste Princip in einer grossen Be- 
xveaun- ist Disciphn. Ich glaube, selbst die Herren aus din.lorn, die 

cht parlamen arisch regiert werden, die Herren aus Russhmd. Pu- 

™ li!1» .Li -'1ZUn wenn lc,h ,so darf, werden mir beiptlichton, 
<«=neht f'a Das erste J rincip zur Organisation haben wir darin 

un ter triicL-mf " "i K,el’orchen Drnten, dass wir unsere Individualitiit. 
steHen VV r h / '•U,r g?s°rgt habon- cine in jedes Land zu 
st .11 Vy ii haben keinen Anlass, anzunehmen, dass die Herren die 

Dmaiii“hiifp1Mter i1-■er„Fe*,er«tion sitzen. etwas Jllo.vales get ban haben'. 
I in J . ; !!,• ’ lll1e Desolution anzunehmen. Man kann nur mit einem 
Landes-Comite verkeiiren. (Beilall.) 

, a-.Del' Wl!enski: /eh heantrage Schluss der Debatte mit Anhorung 
der eingezeichneten Redner. ^ 

Del. Temkin (gibt die russischo Uebersetzung.) 

t(5e«r.iUahf'1lrJ';Hfrf!: NVe''1far ,'lieson Antra* ist, wolle die Hand erheben. 
(ucscnient.) Ich bitte uni die Degenprobe. (Dieselbe erfolst.) DerAntnur 
ist a n g e no m m e n. Das Wort hat Del. Rosent h a 1. * k 

Del. Rosenthal (verzichtet). 
Del. Miss Bluestone (spricht englisch). 

finin itD?hi.m.r" 1 ttibersedzend): Friiulein Bluestone erkliirt, auf 
mitt! ti zthnjahrigen Erfahrungen in der offentliehen Thiitigkeit 
niittheihm zu konnen, dass es ihr und ihren Mitarbeitern erst in’den 
letzten zwei Jahren nioghch war, einen wirklichen Fortschrilt zu vor- 

"i Und Ji:,rkI.,che .Arbeit zu leisten, und zwar ers', nachdem die 
. - . ^ ereine sich in die Federation vereinigt hatten. Diese ist 
die Bindekette und diese ist die treibende Kraft. In dem Momente, 
(Beifidl) dC,’atl0n auseinandergeht, milt auch die Arbeit zusammen. 

Dei. ICowen (spricht englisch. - Deutsch fortfnhrend): Meine 
Damen und Herren. Es thut mir leid, dass ich nicht gut deutsch 
^otc!,e' , C i will’nur cin paar Worte sagen. Hier in England, in dem 
giossen und freien England, wie unser hochverehrter Herr Priisident 
es genannt hat, schreitet man jetzt auch an cine Federation mit den 
britischen Coiomen. Ueberall, in Australian, in Afrika und in der ganzen 
\Velt thut man es. End, meine Herren, wir fahren nicht schlecbt dnliei. 
Ln gland ist nicht das kleinste Land und hat jetzt selbst die sogenannten 
Coiomen zu einem Bunde zusammengeschlossen, trotzdem es ihnen 



sonst die grbsste Freiheit liisst. So werden wir es mit dem Actions-Comite 
machen, und wenn Sie nicht in jedem Lande Moss ein Landes-Comite 
liaben, das iur die Bewegung in seinem Lande gegemiber dem Actions- 
Comite verantwortlich ist, so lassen wir die Anarchie hereinbrechen 
und fuhren nicht. Die Federation ist tur uns in erster Linie eine Sache 
der Urdnung und der Disciplin. 

Del. (Vlaniloff (spricht ini Jargon.)*) 

Del. Lennox-Loewe: Meine Damon und Herron! Ich bin einer der- 
jenigen, welche zu Basel im Organisations-Ausschusse sassen. \\ ir 
liaben diesen Punkt damals eingehend durehberathen und besprochen, 
dass die Zeit noch nicht gekommen ist, urn alle Juden zu zwingen. eine 
Menge Held. wie es ein Landes-Comitb odor Federation verlangt, zu 
bozahlen. In manchen Liindern verlangt die Federation G Schekel pro 
Jahr, iin anderen Landern.12. und das Landes-Comite kann verlangen, 
so viol es will. Wien, das Actions-Comite, also diejenigen Leute. welche 
arbeiten. verlangen nur einen Schekel. Fin armer Mann kann wohl 
1 Schekel bezahlen, aber nicht G odor s odor 12, wie dies von der 
Federation verlangt wird. (Lebhat'ter Beifall und Hiindeklatschen.) Wir 
haben, ich bitte in unserem Statute nachzusehen, ausdriicklich gesagt, 
fur gewohnlich wird ein Landes-Comite bestehen. In besonderen Fallen 
konnen aber mehrere Comites bestehen. Die amerikanische. die englische 
und die canadische Federation wollen eine Organisation haben und 
doch sind sie die ersten. welche die Organisation, welche wir gemacht 
haben, andern. Wir sagen ausdriicklich, wenn es nothwendig ist, konnen 
wir es anders machen. Warum soil Wien w*gen der Landesorganisation 
in England, Amerika und Canada leiden? Ich babe selbst eine Federa¬ 
tion gegrundet. Es war nicht sehwer, denn es stellten sieh wackere 
Manner an die Spitze und wir liaben keinen Zwang haben wollen. Die 
Leute sind zu uns gekommen. Herr Co wen hat Ihnen gesagt. wir 
sollen dem englischen Beispiele mit Australien t'olgen. Meine Herron ! 
Vergessen Sie aber nicht. dass England nicht zu den englischen 
Colonien gekommen ist und gesagt hat. die australischen Stadte miissen 
sich vereinigen. Sie hahen gesagt. wenn sie eine Federation machen 
wollen, so sind sie gerno hereit, ihnen zu helfen. Warum miissen die 
Bussen, die Bumanen und die anderen Lander konmien ? Sie zwingen 
diese Leute. Da ist etwas nicht koscher. Ich sage nicht. dass etwas 
schlecht ist, ich meine, dass die Leute. welche an der Spitze aller dieser 
Joinder stehen, nicht genug Macht und niclit genug Kraft haben. alie 
Juden in die \’ereinigung liereinzubringen. Sie durten. meine Herren, 
keinen Zwang ausuben und miissen dem armen Mann mit seinem ein- 
zigen Schekel gerade so viel Becht geben als dem Beichen mit seinen 
bo Pfund. (Setzt englisch fort.) 

Del. Cowen: That is a lie. 
Yors. Dr. Herzl: Ich bitte, Mr. Cowen, nehmon Sie dieses Wort 

sofort zuriick. 

*) Er fuhi t aus, zwar kein Bedner zu sein, aber ein Mensch aus dem 
Yolke und das Yolk zahle die Schekel. Er bittet, den Zionisten die 
Freiheit zu geben und ihnen nicht die Hiinde zu binden. Hunderte und 
tausende der besten Zionisten aus dem Yolke von Bumanien und 
Halizien will'den dem Zionismus abwendig gemacht. Es ist besser 
weniger gesprochen und me hr verstanden. Bedner spreche mit dem 
Herzen, weil der Zionismus ihnen alien sehr theuer sei und am Herzen 
liege. Sehr viele Menschen seien durch den Zionismus ruiniert worden. 
Warum wollen Sie uns an die Federation ketten ? Was haben Sie in 
Amerika fur uns gethan ? 12.000 Shares seien in Amerika verkauft 
worden, aber nicht von der Federation. 



Mr. Cowen (spricht englisch.) 
Vors. Dr. Herzl: Das Wort hat dor Horr Dolegiorto Hiller. 

<Dorselbe ist im Saale nicht amvesemt und verliert daher das Wort. — 
Mehrere Delegierte melden sich zur Geschafcsordnung zum Worto.) 

Vors. Dr. Herzl: Noin. wir konnen mit unsorer Zeit niolu so um- 
gehen, da sie Ihnon dann fehlen wild. Wir habon in dor Nachtsitzung 
dadurch, dass sohr vielo iiberllussige Sachen besprochen wurdon. sehr 
viei Zoit verloron. Ich gebe daher den Bednern aus der Liste das W’ort. 
Das W’ort hat Herr Scheinkin. 

Del. Sckeinkin (halt eine Rede im Jargon. — Widerspruch ) 

Vors. Dr. Herzl: Ich bitte um Ruhe. 

Del. Dr. Gaster (mit stunnischem Beifall und Handeklatsohon be- 
griisst): Oleine Damen und Herren! Ich werde Ihre Zeit nicht lange in 
Anspruch nehmen. Ich betrachte mich moralisch als don Vater dor 
englischen Federation und ich muss deshalb hier unseren Freunden 
in einigen WTorten das darlegen, was Sie vielleicht doch nicht so klar 
gesehen haben. Wenn nicht die Federation wiire, dann hiitten wir 
keinen Congress in London. (Lebhafter Beifall.) Die Moglichkeiton, 
dass vielleicht andere Kriifte das erzielt batten, wirken immer. wie 
hypothetische Phrason wirken konnen. W’ir konnen eine Moglichkeit 
nie bestreiten. aber die Thatsachen sprechen fur sich und die That- 
sachen haben eine Sprache. der man nicht widersprechen kann. Was 
hat die Federation geloistet. was ist die Bedoutung dor Federation und 
bis zu welchem Grade ist die Bemerkung dos Herrn Loewe bereehtigt 
gewesen ? Thatsache ist. meine Yerehrton, dass wir nur zwei Shilling 
von jedem Mitgiiode verlangen, welches zur Federation gohort. Von 
diesen zwei Shillingen ist einer der Schekel, und auf diese Woise wird 
eine regelmiissige Absendung und Controllierung aller eruirbaren 
Znnisten im Laurie herbeigetuhrt. Es wird dadurch dent Actions- 
Comitc ein Theil seiner Arbeit abgenommon. wir sind dadurch im 
Stande, mit vereinten Kriiften das zu leisten, was wir bei Zersplitterung 
der Knifte nie thun konnten. 

Wir haben andere. welche sich der Federation nicht anschliessen 
woliten, nicht ausgeschlossen. Denn wir haben zu unseren grossen 
Berathungen alle zionistischen Yereine mit Yorgmigen autgenommen 
und sie an ihnon theilnelnnen lassen. W’enn man also liier das Schlag- 
wort ..Freiheit“ ausgibt. so Weiss ich nicht, mit welchem’Rechte man 
das thut. (Del. IVIaniioff: In Amerika wurde von Freiheit nie etsvas ge- 
hort.) Hei*r Maniloff. ich spreche von England und die Thatsache 
steht test, wenn wir nicht in der Frage der Einigkeit und der Organi¬ 
sation uns verstiindigen konnen. wie konnen wir iiberhaupt orwarten. 
dass sich das Judenthum je in oinei grossen Frage einigen werde: 
Was ist denn eine Federation, was ist eine Landesorganisation V Ein 
kleiner Verein. der dem Actions-Comite die Arbeit erleichtert und es 
so erinogliclit, dass die Letter der grossen Bewegung die gesammte 
Bewegung ubersehen konnen, ohne ihre kostbare Zeit, ihre Maciit und 
Kraft und Aufmerksamkeit auf Details zersplittern zu miissen. W’ir 
sehen, dass liberal 1, in jedem W’erk, in jeder Fabrik, in jeder okonomi- 
schen Organisation in ganz systematischer W’eise die Theilung der 
Arbeit vorgenommen wird und‘so wollen wir es auch machen. 

Was die anderen vier Shiliinge hetrifft. von denen gesprochen 
wurde, so lasse ich mich auf diese Frage gar nicht ein. Die Snche ist 
ganz einfach. W’enn fiinfzig ode?* hundert Leute oinen Yerein haben 
wollen, so miissen sic sich dieses Vergniigen bezahlen. Sie haben oinen 
Secretar, sie haben Ausgahen fur das Local, das alios wird aus den 
Beitriigen bestritten. Die Federation hat davon nichts, sie bekommt 
eiozig und allein einen Shilling. End ich muss, so wie ich es in Basel 



getlian babe. abermals hervorhehen, dioser 'Shilling wir«i einzig und 
nlloin fur die Propaganda verwendet. Alio anderen Kosten, welche die 
Federation gehabt bat und hat. wurdon. aus don oigenen Taschon dor 
Mitglioder dor Moderation bostritton. So habon wir in England ge- 
arbeitot. t Widorspruch.) Entsehuldigen Sie. wir haben die Propaganda 
hi slier von deni einen Sehekel bostritton, alio anderen Ausganon sind 
nieht aus deni Fends bostritton worden, dor von don verschiedenon 
Yemnen dor Federation beigestouort wird, sondern aus den Tasehen 
dor Mitgliodor dor Federation. Darauf beruht die ganzo Saoho. Jedoch. 
"s stolit dom Congresse frei, zu urtheilen, wio or will. Jodoch muss ich 
ihnen don Eindruck beibringon. dass es nirgends in dor Welt eine 
Organisation gibt. wolebe so stride domokratiscb oingoriehtet ist und 
so strieto domokratiscb durcbgotVihrt wird. wio dio onglisoho Federation. 
Tbatsaebe ist, dass ich nicht oinmal mobr dor Executive angebore. 
Nadi drei Monaton haben die Froundo, wolebe sich tins von ver- 
sebiedenen Classen dor Gesollschaft angescblossen babon, die Poitung 
uboVnommon und sitzen jotzr in dor Poitung dor Fodoration. 

Ich glaube Ihnen damit einen Heweis gel ie fort zu haben. wio die 
Federation liir Ordnung und Organisation eintritt und welche wirklich 
grosso zionistisebe Arbeit sio geleistet. (Pebhaftor Beifall.) 

(Mebrere Dolegierte nielden sich zur Goschiiftsordnung zum 
Worte.) 

Vors. Dr. Herzl: Ich kann jetzt niomandom mobr zur Geschafts- 
ordnung das Wort gehen. Wir musson dio Oebatto scbliossen. Sie 
worden dann deni Prasidenten don grosston Yorwurf machen, wenn wir 
nicht zu anderen Dingon kommen worden. 

Del. Dr. Friedemann : Im Nmnon dor doutsebon Landsmannschat’t 
heantrage ich, die Debatte liber diese Sache zu scbliossen. Der Congress 
wird in einer Weise liber diese Angologenheit intbrmiert, die es un- 
mbglich macht, sich ein Urtheil zu bilden. Wir boron Viertolstunde 
nach Viertelstunde diese Roden an, ohne zu eineni Urtheil kommen zu 
konnen. 

Vors. Dr. Herzl: Ich bitto, Sie stellen also den Antrag aufSchluss 
der Debatte. 

Del. Dr. Friedemann: Jawolil. Wonn die Herron otwas wolien, so 
sollon sie sich ans Actions-Comito wendon und dieses mbge dann das. 

■Geoigneto voranlasson. Abor dass wir tins hioi* stundonlang mit dieson 
Angelogonheiten bofassen, ist weder gut nodi saclilich. 

Vors. Dr. Herzl: Es ist ein Antrag auf Schluss dor Debatte olme 
Anhorung der eingezeichneten Hedner gestellt worden. 

Yors. Dr. Herzl: Es wird die Frage gestellt, ob die Mitgliedor der 
Vereinigungen verpflichtet sind. aussor dom Sehekel noch etwas anderes 
zu bezahlen. Diesbeziiglinh mache ich Sie nur darauf aufmerksam, 
dass uns die inn ere Verfassung der Voroine bier gar nichts angehP 
Wir haben es bier nur mit don Schekelzablern zu thuu und ich muss 
Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie sich von der Schwierigkeit, 
die wir flatten, wenn wir mit den einzelnen Vereinen verkehren rmissten, 
einfach koine Vorstellung machen. Wir wiiren nicht in der Page, die 
Organisation durchzufiihren, wenn wir in jedem Lande eine ungemessene 
Zahl von \ ereinen hiitten, mit denen wir correspondieren miissten. 
Das ist eine praktische Schwierigkeit, die sich mit den Jahren gezeigt 
hat. Auf irgendeine Weise, die ich dem Congresse und den Delogierten 
durchaus nicht vorschreiben will, musson Sie sich zusammenfassem 
Denn wenn jeder einzelne Verein mit dem Actions-Comito direct ver- 
kehrt, wird der gauze Sehekel in Briefmarken bei jedem einzelnen 
Vereine aufgehen. (Beifall.) Ganz abgesehen davon, dass wir mit dem 
Secretariate, das wir jetzt haben, absolut nicht auskommen konnten 



und dnss uns jede Uebersicht fohlen wiirdp, dass es gar nicht mbglich 
ist, dass die Unzukoniniliohkeiten sieh bis in das Unondliehc stoigern 
wurden. Das bin ich verpflichtet, Ihnen y.u sagen, ohne irgendwie in 
die Dilieren/en. die zwischen einztdnen Personen odor Y’ereinen ge- 
wesen sein konnen. cinzugroifen. was ineine Sache nicht ist. Ich macho 
Sie aber (iarauf aufmerksam, dass Sic nichts andores wenlen duroh- 
fiihren konnen, als eine in irgendeiner Weise in den einzelnen Liimlern 
geordnete \ erl'assung. Alles andere ist undurchfiihrbar. 

i)el. Schur : W'ir konnten Amerika in Bezirke theilen. 
\ ors. Dr. Herzl: Das kann ja bei der Abstimmung noch als eine 

Modification vorgebracht werden. Ks ist Schluss der Debatte ohne 
Anhorung der eingezeichneten Reiinor beantragt worden, Jene, welche 
Air Schluss dor Debatte ohne Anhorung der eingezeichneten Reiinor 
sind. wollen die Hand erheben. 

Del. Temkin gild die russische Uebersetzung. 
(Die Versammlung wird ausgeziiblt.) 
\ ors. Dr. Herzl: Schluss der Debatte ohne Anhorung weiterer 

Redner ist angenommen. Nun hore ich aber, dass in einzelnen 
Gruppen der Delegierten der VVunsch herrscht, vor der Abstimmung 
noch eine Besprechung abzuhalten. W’ir werden hierzu die Abendpause 
benutzen und ich unterbreche jetzt die Sitzung aut* eine Stunde. Zu 
Beginn der Nachtsitzung werden wir iiber den Antrag Gottheil und 
de Sola abstimmen. dann treten wir sotort in den naehston Punkt 
der Tagesordnung ein, wozu ich Herrn Dr. Gaster das Wort geben 
werde. 

(Die Sitzung wir urn 8 Uhr abends unterbrochen. — Nach Wieder- 
authahme derselben um b Uhr): 

15. August 1900. 

(Kacht-Sitzung.) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr. 

Pras. Dr. Herzl: Herr Dr. Bodenheime r hat das Wort minions 
der Permanenz-Commission. 

Del. Dr. Bodenheimer: Nach Ian,;- ror Berathung ubor die 
Zwischenlalle dieses Nachmittags hat der Pennanenz-Ausscliuss 
Folgendos besclilossen : 

Der Pennanenz-Ausscliuss empfiehlt den Landsmannsclial'ten 
folgende Resolution, die im Einklange rnit deni Organisations- 
Ausschusse slelit: 

„Der Congress erkliirt, dass es Plliclit sammtiicher zionisti- 
schor Organisationen eines Landes, sicli der Landes-Fedcration 
anzuschliessen, empfiehlt ferner dringend, die Federationen in 
Districte zu theilen, fur welche besondere Organisationen im Ein- 
verstandnisse mit der Federation zu schallen sind. Dagegen be- 



schliesst dor Congress, dass die kunftigen Walden nicht durch 

den Deiegiertentag der Federationen, sondern durch die einzelnen 
zionistisclien Vereine an Ort und Stelle, wo sie existieren, unter 
der Controle der Federationen erfolgen.* 

Die Derniancnz-Connnission halt es nicht fur nothwendig, 
ein Wort zur Erklarung dieses Antrages weiter hinzuzufugen, und 
emptiehlt dem Congresse dringend, ohnc weitere Discussion uber 
diese Resolution abzustimmen. 

Priis. Dr. Herzl: Ich inache aufmerksam, dass die Discussion bereits 
abgeschlosson ist. Hier liegt abor ein Vermittlungsantrag vor, weleher 
alien Bedonkon, namentlich dor Herron aus Amerika, Rochnung triigt, 
und ich will denselben nochmals vorlesen. bemerke abor, dass die 
Permanonz-Commission dieson Ant rag zuruckzuziehon erklart. wenn 
derselbe Gegonstand einer Debatte werdon wollie. 

Der Perinanenz - Ausschuss emptiehlt den Landsmannschaften 
folgonde Resolution, die im Einklango mit unserem Statute stelu, 
welches bisher nicht abgeandert wurde: (Wiederholt dieselbe.) 

Del. Cowen : Ich verlange die Debatte. 
Del. Dr. Bodenheimer: Fur den Fall, als uber diese Resolution der 

Permanonz-Commission, in der ja sammtlicho Landsmannschaften ver- 
treten sind, eine Debatte crbffnet wurde, bin ich von derselben bevoli- 
machtigt, zu orkliiren, dass ich gezwungen bin. diese Resolution zuruck- 
zu ziehen. 

Del. Cowen: Die Sachlage ist in Amerika, Canada und England 
verschieden von anderen Landern. Die Resolution, die von uns vor- 
gosehlagen wurde. ist absolut nothwendig. die von Dr. B o d e n h e i m e r 
vorgeleseno Resolution konnen wir nicht annehmen. 

Priis. Dr. Herzl : Dann babe ich einen zweiten Antrag. 
Naehdem im Organisations-Statute lclar gesagt ist, dass die 

Vereino void Landes-Comite bestiitigt sein miissen, beantrage ich. liber 

den Antrag Gottheil nicht abzustimmen, sondern zur Tagesordnung 
iiborzugehen. (Beifall.) Denn wir haben ja ein Organisations-Statut, 
welches vorlaufig nicht abrogiert ist, nnch welehem wir uns also zu 
richten haben. Sollto aber eine Aemlerung beantragt werden, so kann 
diese nicht in fiinf Minuten improvisiert wenDn. 

Der weitestgehende Antrag ist der auf l>h*rgnng zur Tnges- 
ordnung. Diejenigen, die uafiir sind, die Antrage Gottheil und 
de Sola zuruckzulegen und zur Tagesordnung iiberzugehen. bitte ich, 
die Hand zu erheben. (GeschielU.) Ich bitte urn die Gegennrobe. (Die¬ 
selbe erfolgt.) 

Wir gehen nun zur T a g e s o r d n u n g liber. (Lebhafter Beifall 
und Hiindeklatschen.) 

Wir haben in unsercr Tagesordnung einen sehr wichtigen Punkt, 
dor zu kurz komnien wird, wenn die iibrigen Punkte so weitschweitig 
behandelt werden, und ich iibergebe die Verantwortung dafiir denjenigen 
Rednern, welche in zu ausgedehntem Masse von der Tribune Gebrauch 
machen. Es handelt sich um die Frage der wirtschaftlichen Hebung 
des jiidischen Yolkes. Wenn Sie wollen, dass von diesem Congresse 
aus wenigstens An regun gen gegeben werden. wie wir uns im kornmen- 
den Jahre verhalten miissen als allgemeine Organisation, um dem wirt¬ 
schaftlichen Nothstande wenigstens einigermassen entgegenzuarbeiten, 
so bitte ich Sie, miissige Discussionen von jetzt ah zu unterlassen. 
denn unsere Zeit ist gemessen, und es wird sehr bald der Moment 
komnien, wo wir diesen Saal verlassen miissen. 

Ich gebe jetzt das Wort Herrn Dr. G aster. 



18!) 

Del. Dr. Gaster (mit stfirmischem Beitall und Ilundeklatschen 
begrusst): ' ' " 

M e i n e H e r r e n und Damen! 

Ich komme eigeniiicb, um fiber die geistige Hebimg odor 
uner das geistige Element im Zionismus zu sjirechen, und ich 
werde bie bitten, mir auf kurze Zeit Ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Ereignisse, die aufeinander folgen, bilden eine Kette, die 
wenn sie medergeschrieben wird, die Gescliichte dor Zeit darstellt’ 
und wemi sokhe Beschreibungen sich hauten, dann liaben wir 
die Geschichte, niclit einer kurzen Periode, sondern eines grossen 
Zeiti aumes, und wenn aucli die Gescliichte anderer Volker hinzii- 
kommt, haben wir einen weiten Ueberblick fiber die gcschichtliche 
Entwicklung, fiber die Einzelheiten in ihrer Entliiltung, wie sie 
sich darstellen im Leben jedes einzelnen Volkes und der Gesammt- 
hed. Aber fiber diese Darstellung erhebt sich die Disciplin, die 
wir die Philosophic der Gescliichte nennen, d. h. aus dcm all- 
gemeinen Treiben und aus den Einzelheiten, die liier dargeslellt 
werden, heben wir die leitenden Punkte hervor, um uns Rechen- 
schalt dariiber zu geben; niclit was in dieser oder jener Zeit ge- 
Ieistet worden ist, niclit was dieses oder jenes Volk hervorgcbracht 
— wir suchen die pragmatischen Grfinde, wir sucheu nach den 
ietzten Ursachen, und zu ^leicher Zeit fmgen wir: Was ergibt 
sich iur die Gescliichte der menschlichen Vollkommenheit, was 

lernen wir aus dem individuellen Treiben der versc’hiedenen 
Menschen, wie erhebt sich dariiber das Allgemeine, wie lernen 
wir die Vorsehung in der Gescliichte der Menschheit kennen ? 

AVii lernen z. B., dass wir haufig glauhen zu schieben, und 
es stellt sich nachher heraus, dass wir geschoben werden. Wir 
thun manches entweder aus Begeisterung oder aus Ehrgeiz oder 
aus einem anderen erhabenen oder niedrigen Triebe, und wir 
glauben, uns selbst Satistaction zu schallen. Aber nachher stellt 
sich heraus, dass wir als Werkzeug gedient haben fur ganz andero 
liohere Zwecke, als diejenigen, die wir im Auge batten. 

Um ein Beispiel aus der Gescliichte zu citieren: Der Zug 
Alexanders des Grossen hat nachher die Makkabacr hervorgerufen. 
jNaturlich Alexander konnte das niclit vorhersehen; aber weit iiber 
die Geschicke des menschlichen Thuns erhebt sich das Walten, 
welches wir erst nachher in den Resultaten orkennen. 

Um nun von der. allgemeinen Gescliichte zu dem Capitol 
aus unserer Gescliichte hiniiber zu gehen, welches sich vor unseren 
Augen heute und in den letzten Jahren abspielt, werde ich ver- 
suchen, die Philosophic des Zionismus, wie er sich uns darstellt, 
so kurz als moglich nach meiner Auffassung ins Auge zu fassen! 

Was ergibt sicli uns bei genauer Betrachtung aus dem Treibent 



aus don Conllicten. aus don Aspiraiionen and Leislungen, die wir 
bishor verzeiehnon konneu ? Was orgibt sieh als loitender Gedanke 

mid was ist das lileibende, das in dor Goschiclite fur ewig vcr- 
zoichnet wcrdon wirdr Es orgibt sicli, dass dor Zionismus eine 
culiurolle Bewogung im .ludonthume und in dor Menschhoit go- 
wordon ist. Ieh benfdze don Ausdruek ..eulturelK uni zugleich 
darauf aufmerksam zu machon, dass wir dadurch auoh noch ganz 
auderen Zwockon zu di'cnen sohoinon. als dio unmittel baron, 
wolchon wir unsoro Zcil, unsore Dogeistorung opforn. 

Dor Monscli wachst mit soinon hdheron Ziolon und so konnun 
wir os auoh voni Zionismus sagoti: von unsoror IlolVnung. unsor 
Volk in das Land dor Valor zu lubron, wordon wir allmfdilig 
woitor goschobon auf dio allgomoinon Thatsachon dos Lebens, dio 
sicli vor unsoron Augon verwirkliehen. Wir sprocboti niclit bloss 
von dor Zukunft, sondorn os lreton an uns auoh die Fragen dor 
unmiltelbaron Gogonwart lioran, dio eine Ldsung vorlangon. Eine 
merkwurdige Erscheinung hat vor kurzem vor unsoron Augon sieh 

abgespiclt. 
Mil. bogeislorton Worton, wolohe ieh nicht im Eulforntesten 

nachalunon kdnnte, hat Freund Dr. Nordau dio Tragodio, die 
in den lolztcn Tagen sicli abgespielt hat, markerschutternd dar- 

goslollt. 
Was habon wir daraus gelernt? Auf dor oinon Seito eiiie 

Tragddio, auf dor andeivn Seito oinon moraiischon Bankerotl; 
oinon Baiikorott von welcher Seito ? gerade von derjenigon Seito 
und von dorjonigon Sfelle. in welohor bishor das judische Volk 
soin gauzes Vortrauen gosotzt hallo. Ieh spreeiie von dor Alliance, 
die bishor als Vertreter dos .ludenlluimes sieh goberdet, an die os 
bishor sicli gewendet 1 Kit, wo os sicli darum gohandoll hat, dio 
Inlorosson dor Gokneehteten, die Intorosson dos gofoltorten .luden- 
tiiums zu vortreton, Spraehe zu vorloihon dom unsaglichon Schmerze 
und dor Klago dor Trostlosen im Oston Europas, dio ihren .jammer 
nicht laut maclien diirlen, dass sie das Echo auffange, vorgrdssore 

und dor Well miftlieile und dioso zur Ilillo aiilrufe. 
Ursprunglich ist dio Alliance das llesuitat einer grossen 

sontiniontalon Aufregung und eines entriisteten Drolostos gegon die 
Blulliige, die im Jahre 1840 ihre Erscheinung angezoigt hat im 
Oston Europas. Zu dor Zeit standon Manner auf, wie G re mi ou x 
und Montefio re, sic gingen him sie befreitem und fanden os fur 
noting, fur dio Zukunft oinon Schulz fur die unterdrfickte judische 
Nation zu schaffen, und so schufon sio die Alliance. Und was war 

das Motto V Wir sind einer fur den anderon verantwortlich, wir 
sind Britder! Und was war das Symbol? Die ausgestreckte Hand, 
die licbevoll dio entgegongehaltono Hand umfasst. 

Nlit dor Zeit hat sicli das llerz abgekidilt und Senlimcntalitat 
ist verilogon! Andere Zeiten, andoro Monschen, andero Gefuhle! 



Dio Hand, die urspriinglich ausgestreckl war, hat die ilir enlgcgen- 
gcballene Hand fallen lassen, und die voile, ausgestreckle Hand, 
die vielleicht von Zeit zu Zeit Gabon vertlieilt hat, hat sicli langsam 
zugescblossen, und wenn jetzt unsero Briider an die Pforten ge- 
klopfl liaben, wurde die geballte Faust entgegengehalten. (Lebhafle 
llul'e dor Enlriistung.) 

•Ja., nteino Damon und Herron, dor Todtentanz dor rumani- 
sehen Emigranten ist vor Euro pa aufgcfiibrl worden, und unsero 
V ei'Ire ter liaben Itloss gesagl : Zuriiek in den Sarg, lief in die 
Gruft! Gobi uns iiulie, und wenn es die Bubo des Fried- 
boles ware ! 

-\ber wir sind es salt, von den Ffihrorn auf den Friodhof 
des •ludentbuins gel'fibrl zu werden, wir wollen niebt aufgol'ordert 
wei'den, in den Tiefen, auf den Grabern zu lesen: llier liegl die 
jiidisebe Nationalilat begraben, bier liegl die jiidisebe Eiieratur be¬ 
graben, bier liegl die jiidisebe llollining begraben. Es konnte nocli 
so weit konunen. dass wir dann leseu warden: llier liegl die 

'jiidisebe Mannesobre begraben, bier liegl die jiidisebe Freibeit 
begraben. 

Ind nun wendet sieli das Volk inslincliv an wen? An uns, 
die wir jelzl das llerz des Judonlbums vertrelen, die wir auf- 
geslanden sind, niebt bloss fiir die Zukunft des Voikos z.u sorgen, 
sondern zugleieb ini Lebon, in dor unniillelbaren Gcgenwarl die 
grossen Principien unseier liruderiicben Liebe Ibalkrallig zu 
beweisen. (Lebbafter Beifall.) 

lies ist das eulturelle Element und die eulturelle ffedeutung, 
eine der eulturellen Bedeulungen, eine Soile aus den mannig- 
falligen Formenseblillen des Dianianten, in dem sieli das Liclil 
unseres jiidiseben Geisles brieht. 

AVir Irelen nun — und das wird cine der praktiseben Auf- 
galieii unserer Tlniligkeil sein — wir treten jelzl zuerst moraliseb 
das Erlie der Alliancen an, wir werden jelzl die Vertreter des 
gekneebteten, des verlblglon, des unterdriickten jiidiseben Volkes 
von Europa werden. (Sliirmiscber Beifall und Ifaneb.'klalsdien.j 

Wir werden uns jelzl an die Volker, an die Aliicbte, an die 
Fuliror, an die Grossen wenden, weii wir wirklicli das leideinlo 
Volk vertreten, und dass dem so isl, dass die Alliancen niebt 
melir das liecht liaben und beanspruchen diirlen, im Namen des 
armen Volkes zu sprechen, liaben sie dock bewiesen dureh die 
Art, wie sie zuerst gegen unseren Zionismus aufgclrcten sind. 
Durften so die Vcrlreter handeln, so diejenigen auftrelen, die die 
Anwalte des armen Volkes waren, batten sic cinen Becbls- 
ans]iruch darauf, von uns irgcndwio mil Verlrauen odor mil Biick- 
sicht in diescr Beziehung behandelt zu werden V 

Was soil nun gesebehen ? . • 



Kein Kampf, keine Zwietraeht, keine Spaltung! Aber, memo 
Damen and Herrera so discipliniert sind wir jetzt alle, um zu 
wissen, dass solche Vereine doch thatsaehlich nur aus zahlenden 
Mitgliedern bostehen, die zu gleicher Zeit dann das Wahlrecht be- 
silzen. Dies gonugt, and ich glaube, wir werden dann wissen, die 
Sache weiter auszubilden. Dann werden wir einen neuen Geist in 
diese alle Form giessen, ein neues Leben wird wieder erweekt 
werden: denn wir sind diejenigen, welelie die Grutte autmachenr 
welche die Siirge sprengen, aas welclien wir anser Volk in ein 
neaes Leben fuhren wollen. 

Wir wollen dem Volke den alten Geist wieder beleben* 
(Lebliaftcr Beitall and Handeklatseben.) Wie wunderbar 1st — ich 
mass darauf zuriickkommen, spreebe icb doch yon unserem 
modernen Leben — jene Episode aas der Geschicbte unseres 
Volkes. Wieder einmal bracben Verfolgungen aas gegen die Juden 
der westlicben Lander, and da schriebon die portugiesischen Juden, 
welche anter dem niilden Scepter des Sultans eine netie Heimat 
gelunden batten, jenen beruhrnten Brief an ihre Briider, die ver- 
lolgt waren in den Landern des Westens: Kommet doch zu uns, 
das Land ist frei, der Herrscber ist woblgesinnt, das Volk ist 
freandlieb, and wir einjifangen Euch mit olfenen Armen. 
(Slarmischer Beifall.) 

Und ist es nicht, als ob die alte Geschicbte sich wiederbolte. 
Wfibrend die Tbore des Westens den Jaden versehlossen werden, 
olVnet der Saltan die Tbore des Ostens (Sturmiscber Beitall and 
Handeklatseben.), und wabreml die Taschen der Beicheii des 
Westens zugcknopft sind, olTnet der Saltan seine eigenen lascben, 
am den Hungernden, die zu Sclnfie nach Constantino])*'! kamen, 
Brot and Nahrung zu geben. (Erneuerter sturmiscber Beitall and 
Handeklatseben.) 

Aber damit ist doch wenig. Das war doch nur eigentlich erne 
Art Hoitnung, eine kleine Episode in unserem Leben. Was hat der 
Zionismus als culturelles Element in unserem Judenthum bis jetzt 
gesebaffen ? Er bat mebr geschatlen, als die ganze Entwicklung 
dieses Jahrhunderts. Wabrend dieses Jahihundert die Juden von 
der Vergangenbeit entwobnt, wabrend wir uns gewobnt batten, 
die Bibel, die Literatur, den Geist, die Gescbichte, wenn Sie wollen, 
als antiquarische Sacheleben zu bewundern, aber in den Winkel 
zu stellen und sorgfaltig zu buten, bat unsere Bewegung bingegen 
alles das wieder urngesturzt. Sie hat uns Juden wieder aut den 
riebtigen Pfad geleitet, sie bat uns Jaden wieder das Ideal gegeben, 
welches lange Zeit in unserem Innern gelebt, welches fur uns nur 
ein Traum der Vergangenbeit war, und jetzt allmalig unserer 
Jugend niebt als ein Traum oder eine Vision, nicht wie eine Fata 
Morgana in der Wuste erschien, sondern als eine Moglichkeit, die 
nur davon abhangt, dass wii daran glauben, um sie in die Wirk- 
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luibkert umzusetzen. Das ist unserer Jugend beigebracht warden 
Was lernen unsere Kinder? Jeder Menscli hat einen T1 eil an dei: 
.nenschhchen Begeisterung. Das Kind den vollen, den offene" ffl 
die Begeisterung, und wenn durch die Poesie die wunderbaren 
Schalze des menschlichen Geistes erofifnet werden, wenn sein Herz 
gewonnen wird fur die Cultur des Volkes, fur se ne "ehtigen Er 

SKrA Hwoen rd ,fnr «*» Sa, 
verbundenmit Inhm‘™achsei?d(:r Mensch innig verknupft und 
verbunden rmt alien diesen geistigen und wunderbar poetischen 
Elementen, die in sein jugendliches Gemfith gesenkt wurden und 
sich welter entfaltet liaben. Und was habeu wir gethan? 

Wir haben idles vergessen. Unsere Ileroen liaben nicht mehr 
existier unsere Martyrer waren vergessen, unserer Vergangen- 

l e L ttTndiWp«V°- Str'H ,g den RQcken Sekehrt. JNichts war mehr 
heilig Judisch ein Gegenstand des Spottes und ,Judenthum“ 
ein Acbselzucken. Das war alles. Und was schen wir jelzt? Wir 
bier gehorcn vielleicht einer alteren Scliule an, wir bier 
sind vielleieht nut wenigen Ausnahmen noch in den Traditionen 
dei \ ergangenheit eimgermassen aufgewacbsen. Aber sehen Sie 
sich unsere Umyersitaten an, sehen Sie sich die akademische 
• ugend, sehen Sie sich alle diese heramvachsenden Generationen 

dle y°,r der 8ewahigen Versuclmng standen, sich ganz aufzu- 

yn ^rl!!01 S"12.*" vergessen, ganz ihren Gott und ihre Nation 
.u \eileugnen. Und sehen Sie, was aus ihnen geworden ist 
sogar aus jenen, die auf der ersten Stufe des erslen Abgrundes 
g(.standen haben. Alio said jedenlalls an dem Niedergange auf-'e- 
haiten worden, manche sind noch ini letzten Momente erwischt 

.'wu”’!/-? Srmd begeisl,ert wieder zuruckgekehrt und wir haben 
der \V elt ihre Luge zuruckgeschleudert. Wir haben unsere Ideale 
mcht vcrloren, sie waren vergraben unci wir graben sie wieder 

•lUSa- veilalL) Wie ein Liclitstrahl ist dieser neue Geist 
in die dunklen Massen des Ostens gefallen und wir be«»reifen 
wie diejenigen, fur die der Fortschritt des Geistes ein langsamer 
war, sich diesem neuen Lichtstrahl gegenuber erwehren mussten, 
wie sie innehalten mussten. Er hat manchen geblendet, er kam 
manchen und kommt noch manchen vor als ein Irrlicht, welches 
sie langsam wegfuhrt von dem sicheren Pfade von der sicheren 
Stelle, auf welcher sie sich befinden, urn sie in einen Sumpf 
hineinzufuhren und hmeinzuleiten. Sie fiirchten sich vor dem 
Resultat ihrer eigenen erhitzten Einbildungskraft, sie sehen unter 
dem _\\°rte Cultur erne Gefahr 1'iir die Religion, cine Gefahr fur 

den Glauben, cine Gefahr fiir ihr festes Gottvertraucn und sie 
tauschen sich darin. Es ist ebon bloss ein Wort. Das Licht, das. 
dort erscheint, ist das Licht, welches jetzt unserem Volke weiter 
auf semem Wandel durch die Welt leuchten wird, es ist die alte 
Feuersaule, die unserem Volke in der Wuste in alter Zeit vorge- 
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or luit diejonigeu Juden, die 
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r^huibion odor die wirklich nut 

stt&ax r2"~«rj!,2s: 
ScS) Jir^S cLom Ede goluhrt und da linden 

wir uns alle zusiumncn, wir lernen uns g gegenseitig kennen. wir 

lernen uns gegenseitig uchton, wii 
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leriHMi uns gegenseitig lieben, 

wir sucheu die ^hiedenheiten /.it vergessen wir suchen das, 
was uns vorbindet and einigt. 'vir suchmi das ^ro^ > = 

wieder zusanin.enknui.lt und am?n'^.Jon ?StfiimUcher Bei- 
lebeiidi''eu (Irganismus sehallt, die judisclie „.it •( . , 
uKS Ibindeklatsclien.) Das ist das cuUure He onie da i 

i rz 
A >vn wir von oincf (ntlWn,, w*« <* "Pm 'larl' 

srass =“5SSg: 
tS^blSi die ww «*» '™ 

M, allmuldicli aufrollcn. Dio VorCc tier Vergangeuhcd di 
Stinnnen ieuer Zeil klingen wieder an unscr Ohr und wn ^ehtn 
allmahlicbl dass aus dieser gan/.en Vergangenhei ^ 
b dtnismassig wenig liinuber gerettet hat. In dein otnat _ 
Idldstina unter den Ruinen von Jerusalem iiegcn nach alter Sa0e 
dio She “m lleiliglhuios l>egral,ou. Wenige, scl.rwenige da- 
von haben uns auf die 2000julirige Wanderung begleitet und wn 
kollroo Mm roici Made,,.’ Womil V MU etwee Grossem und 
ctwas, was ewig ist in don geistigcn Leistungeni der Nall . Ab 
wir mussen bier klar hervorheben, was wir als judische ^*u 

etreifon WiJ lemon von alien, urn os lici uns und dercli un, 
durchzuarlieiten, om aus dieser (iesamnitmasse dor Bluroen, die 

geistigen ilebung liinfihergeheu, als 
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Product, auf wolchc^dor'4empeUlorZFwH?l'fiereH’ h** peiii,ige 
<les Judenthums gedrf.ekt wcrdensoil l»" l-Und ?.er S,c'»l>ol 
„Ju disc her Gelst*? mussvon uns er^u^t 
wir sollon deni Volke Schulen <r0|)0n ' *}ar} sat?1 uns, 
braucht man unscreni Volke £ l., , <k’rt Jerne- Das 
Volk in der Welt, welches mit soldier r' °n' *?'s g,l)t kcil1 
dart', das Bucli der Yolk«litcnlur in • iU'0C1:lgunS sicl‘ riihmen 

Y'" i" <l«r Well,'wcte » '‘'S "iW' 

unserem Volke niehi zu sagen: .Gehet undlen d <• V1,,i],uchon 

wcnn man sie nur lasst, sie lernen Tag ,S wo sie t™0"' 
und wann sie konnen. (Sturmfccher l oir, nt ii , Ivonneu 
Aber „aS wir nls Zi,mister, ,„ZZ Volke nie„ “““f1'™-; 
nach?Aia}imci), lernet vron allon Snifnn ’ ** * ^eii10^ mcht 

t Fm*sF s™ ■ 

w&mmmiM 
i“, ~«r 

Miseliunsr fur dre_ grosse Masse der MonschheU cin neuci [ldl ™ 

s Westens die Poesie des Oslens und der tiefe Glaube des Judon 

beTOrSvSWeWSe l' WreTCl,‘e SV0SSG ZukllIlft -teht dor ifeisiu 
beiorr Welches neue lied werden wir noch der Mcnschhcit ver- 
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kundcn ? Welche grosse Zukunft bereiten wir vor, vielleieht ohne 
es zu wissen ? Das ist die Cultur, die dor Zionismus pflegh das 
i^t der jtidische Geist, der durch den Zionismus zum Ausdruck gc- 
langen soli und das ist die Cultur, fur welche wir uns alle be- 
geistern mussen. Denn die Zeit wird konimen, da die Worte des 
Gesetzes wieder von Jerusalem ausgehen werden (Sturmischer 
Beifall), und zu gleicher Zeit das Wort Gottes von Zion,^ wo alle 
Nationen zusammenkommen und sich an unsere Rockschosse han- 
rren und bitten werden: ^Lasst uns doch mit Euch walltahren zu 
dem twigen wahren Gott! Der allein bringt uns Heil — uns und 
der gesammten Menschheit. (Tosender, langanhaitender Beifall im 
Saale sund auf den Gallerien. Redner spricht hierauf englisch.) 

Vicepr. Dr. Nordau: Herr Sokolow hat das Wort. 

Ref. N. Sokolow-Warschau : 

Vereh rte Versa mmlun g! 

Nichts ist mehr geeignet, die Gedankenlosigkeit zu fordern 
und das dffentliche Gewissen zu verwirren, als wenn in Fragen, 
welche das gemeine Wohl betreffen, an die Stelle der verniinftigen 
Begriindung ein Schlagwort gesetzt wird. Das Motiv lasst sich 
beleuchten, priifen, bekampfen, und je nachdem es die Probe 
besteht Oder nicht, annehmen Oder verwerfen. Das Schlagwort 
hingegen duldet keine Priifung, keine Bemangelung, keine Lin- 
wendung. Man iese nur einmal die vielen Aufsatze, die Plug- 
blatter, die Bannbullen und Excommunicationen, die gegen den 
geistigen Zionismus geschleudert wurden. Es loekt dem 
ernstesten Manne ein Liicheln ab, wenn mah sieht, wie mit 
wichtiger Miene fiber ein Wort gestritten wird, ^ liber ein Buch- 
wort, dessen Verstiindnis schon einen gewissen Grad von Bildung 
voraussetzt, wie lichterloh ein formlieher Zoroaster-Kampt wegen 
des unschuidigen zweisilbigen Termins *Cultur* entbrannt* 
mit welch komischem Pathos die Einen diese angeblich ver- 
wegene, trotzige „Neuerung* vertheidigen, die Anderen diesen 
wDiimonu verjagen. 1st aber zu einer solchen Gcspensterfurcht 
seitens der Frommen im Lande und zu einer solchen Yer- 
theidigung ein positiver Anlass vorhanden r Liegen die religiosen 
Verhiiltnisse so, dass jetzt mehr als v o r der zionistischen Pro¬ 
paganda cine greifbare Ursache zu panischem Schrecken existiert ? 
Wiederholentlich wurde ja die vollsUindige Ausschliessung reli- 
gioser und ritueller Fragen hervorgehoben und dabei sehr nach- 
drlicklich accentuiert, dass der Zionismus, diese erste Reife- 
erscheinung des jlidischen Gesammtbewusstseins, durchdrungen 
von dem hohen Ernst des nationalen Problems, n:;ch alien 
religiosen Richtungen hin nur vermittelnd und versohnend wirken 
kann. 
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Meine Herren! Dass es verschiedene religiose Stromun‘Ten 
unter uns Juden gibt, vvie sie unter alien Menschen vorhanden 
s,nd* von denen die eine mehr auf das Alte, Hergebrachte, die 
andere mehr auf das Neue, Zeitgemasse vertraut — wissen wir 
ja langst. Vergebens bemuht sich scheinheilige Entriistung neulich 
die Legende zu erzeugen, als ob der Zionismus diese Gegen- 
satze geschaften hatte. Die Beschuldigung ist unwiirdig und un- 
wahr. Wem untersteht sich das heuchlerische Ordnungsphilister- 
thum den falschen Glauben beizubringen, als ware das judisclie 
Geistesieben und Parteiwesen vor dem Zionismus ein sym- 
phomscher Zusammenklang gewesen? Wir, die wir in einem 
grossen jiidischen Milieu leben, konnen Euch von der Eintracht, 
die vor dem Zionismus herrschte, und von dem angeblich 
klaren Abglanz des Bibelwortes: „Wie schdn ist’s, wenn Briider 
zusammenwohnen,“ ein Bild entrollen. 

Es kiabbelte alles — entschuldigen Sie die Derbheit des 
Ausdruckes — wie in einem Ameisenhaufen durcheinander. Eine 
kleine Welt kleiner Menschen und kleiner Gefiihle. Von einer 
tieferen Auffassung des nationalen Lebens war keine Spur zu 
entdecken. Die rI rostlosigkeit der gegenseitigen Parteienttremdung 
schien den Tiefpunkt erreicht zu haben. Die alten K h e h i 1 o t h 
waren aus Rand und Band ; die Zerreibung der Mittelpartei, der 
My snag dim, eine fast vollstandige. Das from me Judenthum, 
m viele Kategorien getheilt und schroff unversdlmlich, rettete 
sich in eine Hiille steifer, strenger Formen, unstet, schweilend, 
zerbidckelt. Nicht im Kampfe, nein, in der grauen, eintcinigen 
Alltaglichkeit verkiimmerte das jiidische Geistesleben schwung- 
los, matt, verdriesslich. Und wie waren die frilheren Cultur- 
bestrebungen ? Diirr, unwahr, schwiichlich, gemacht in der 
Iimpfindung^ jeder poetischen Frische bar. ICine alles iiber- 
\\ uchernde /aghaltigkeit und moralische Feigheit, ein unstetes 
Schwanken und schwachliche Nachgiebigkeit verurtheilten diese 
Richtung zu hochnuithiger Sterilitat. Die Vertreter’dieser Partei 

auch wir im Osten haben sie — vorkiindeten die \rorodung 
und den Niedergang der jiidischen Nationalitiil als Dogma. Und 
sie sprachen wahr, die jiidische Nationality war todt, d. h. in 
ihren Seelen, in ihrem Gehirn, todt in und urn sie. Hire kleinsten 
Wuizeln risscn sie aus, wo sie auch unter ihren Fiissen keimen 
mochte. Alles war organisiert gegen das Wiedererwachen der 
nationalen Fmpfindung. Die Phrase allein war gestattet, geehrt, 
Protegiert. Die Phrase von der Confession ; kein schaffender und 
wertender Factor, sondern ein leeres, hohles Wort. Und welche 
Klult zwischen den Alten und Neuen ! Ein kleines Hauflein von 
Intelligenz vermochte keinesvvegs die tragen Massen aufzuwiihlen. 
Denn dazu braucht man mehr Blut, mehr Feuer, kraftige 
Urspriinglichkeit, nationale Eigenart, ziihe Ausdauer; dazu 
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braucht man etwas Eigenes, Starkes, Persunliches, von der Piete 
der jiidischen Volkspsyche Erstandenes. Zimpcrlich, bestiindig 
sich duckend, auf den Zehen gehend, erreicht man nicht viel; 
Wir wollen nicht die Geissel des Spottes liber die wohlgemeinte 
Xaivetat jencr Wenigen schwingen. Das Weh des Exils zittert 
uns von diesen wie von ahnlichen Erscheinungen entgegen. Es 
sind wohl hier auch Verdienste zu vcrzeichnen : Einzelleistungen, 
philantropische und padagogische Einrichtungen. Aber keine 

■lordernde Schopferthat. Ohne einen erhebenden Zug nationalen 
Selbstbewusstseins und eintriichtigsten Zusammenhaltens kann 
man eben nicht originell und neugestaltend wirken. Und so kam 
es, dass der stille, dumpfe, unbeziihmbare Parteihass, die Ent- 
tiiuschung, die Zerfahrenheit, die Auflosung, die Yolksverlaug- 
nung in allmahligen Abstufungen und langsamen Uebergiingen 
bis zur Fahnenllucht, die geistige Gebrochenheit und Ohnmacht 
der Gebildeten, ihre banaicn Lamentationen liber die linsteren 
Massen einerseits, die Ycrdummung und Yersumpfung der dichten 
Yolksmassen andererseits die Gesammtheit an den Rand des 
Abgrundes geflihrt haben. 

Das ist das Gesammtbild jenes verschwundenen Eden, 
jener .,Kleischtopfe Egyptens*, an denen wir sassen, bevor der 
Storenfricd Zionismus auf der Schaublihne erschien. 

Meine Herren ! Gegenwartig hat sich die Situation ganz. 
verandert. An die Stelle des Herumirrens tritt die Zusammen- 
arbcit, an die Stelle der Atomisierung die Ordnung und Plan- 
massigkeit einer natlirlichen Entwicklung. Es keimt und giihrt 
in tausend Seelen. Die Parteien rlicken aneinander, und da 
entstehen die nothwendigerweise unausweichlichen und viel- 
leicht auch nlitzlichen Reibungen. Nun dreht es sich immer 
mehr um die eine und hochste Sache : Erhaltung Oder Zugrunde- 
gehenlassen der jiidischen Nation, um die eine letzte Doppel- 
t'ragc; Auferstehung Oder Untergang? Dank dem Zionismus 
kampfen wir jetzt um Grundsatze. Eine Principientrage hat der 
Zionismus aus der Reihe und Qualitat aller ubrigen Fragen 
herausgehoben, hat sie in den Mittelpunkt des jiidischen Lebens 
gerlickt, an dem alle anderen Parteien, an dem alie Actionen 
der Gemeinden, an dem alle neuauftauchenden geistigen, sociaien 
und politischen Bewegungen immer ausschliesslicher sich orien- 
tieren mlissen. Daher dieser machtige allgemeine Aufschwung, 
daher dieser erhebende und sittlichc Einfluss aut die Gemlither, 
dieser gesteigerte Lebensmuth und der Ideenkampf, vor welchem 
die Weiber beiderlei Geschlechts so zaghaft zittern. Springt es 
denn nicht in die Augen, dass der Zionismus liber das Volk eine 
eigenthiimliche GewaltShat? Er iirgert und verstimmt die einen, 
indes er I die anderen Zur Bewunderung hinreisst, Jene entfliehen 
dem Banne seines Eintlusses und diese sprechen begeistert von 
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der erstaunlichen Kiihnheit dieser Idee, welche dem jiidischcn 
Jammer so muthvoll zuleibe riickt und die schlimmsten Gebrestc, 
dariiber man sonst einen Schleier breitet, aul die Schaubiihne 
stellt. 1st es nicht ein leerer Wahn, wenn in der andach'tsvollen 
Umgebung der anti-zionistischen Wunderrabbis von jetzt ent- 
standenen Parteikampfen und von einer jetzt entstandcnen an- 
geblichen Gefahr fur die Religion getaselt wird? 

Zerrinnt aber das Gespenst von dieser Seitc, wenn man 
ihm herzhaft zuleibe geht, so halt dasjcnige von der anderen 
Seite noch weniger dem forschenden Blicke Stand. ... In ge- 
wissen Winkeln der Presse, wo die abenteuerlichsten Geruchte 
kindisehen Glauben linden, wurde der Verdacht laut, der Zionis- 
mus erstrebe den vollstandigen Riickschritt, zionistische Cultur 
bedeute Frommelei; geistige Hebung der Judcn sei ein Sich- 
Isolieren, eine Theilnahmslosigkeit an menschlichem und burger- 
lichem Schaffen, eine Brandmarkung der modernen Bildung und 
Lebensauffassung, eine iibertriebene Pietiit fur das Alte, Abge- 
standene, Conservative; Fortschritt hingegen bedeute die Ver- 
nichtung der nationalen Eigenart, die Ausserachtlassung der 
edelsten Volksinstincte, das „1 a s c i a t e ogni speranz a,w das 
Aufgeben jeder Hoffnung auf eine gliickliche Neugestaltung, die 
Golusangstlichkeit, die vor dem Rauschen eines diirren Blattes 
zittert, und die jedes klare, bestimmte und kiihne AutU'eten aus- 
schliesst. Nun kann man es den guten Herren nicht verargen, 
dass sie, bei der massigen Productivitiit ihres Geistes ihre 
Losungen einer Generation abhorchen, die schon lange dahin 
und einem Standpunkte, der schon lange uberwunden worden 
ist, denn nach dem bekannten lateinischen Spruche ist niemand 
verpilichtet, mehr zu konnen, als seine Kratte gestatten; das 
Sonderbare an der Sache ist nur, dass man diese llache Schablone, 
diesen Schlendrian der Routine als fortschrittliehe Tendenz geUen 
lassen will. Wissen wir denn nicht, dass eine wahre, moderne 
V’olksbildung nur urwtiehsig, ganz aus sich selbst heraus, ^ tern 
von jeder Alodestromung und von jeder stumperhaiten Nach- 
ahmung sich entwickeln kann? Wissen wir nicht, dass der Volks- 
genius, die naivgeniale Natur der Gesammtheit, dieser eigen- 
willige, machtvolle, sprode Geist jeder Gleichmacherei wider- 
strebt? Ware uns diese elementare Grundwahrheit fremd, so 
konnten wir uns vom Zionismus diese Lehre beherzigen. Meine 
Herren! Wir im Osten wissen es am allerbesten. Die Haupt- 
schwierigkeit der Volksaufklarung bei uns bestand wesentlich in 
der hartnackigen Passivitiit des Volkes, in seiner Weigerung zu 
einer Annaherung mit den Gebildeten die Hand zu bieten. Mit 
Hilfe der Bildung sollte der Jude nach der vorigen Aufklarungs- 
schablone aus seiner jiidischen Sphare herausgeruckt^ und in 
einen anderen Kreis, wo angeblich das Schone, Grosse, Edle und 
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Wahre zu finden sei, gehoben werden. Ein Volk ist aber nicht zu 
bewegen, seine Eigenart zu opfern, und auch die anderen haben sehr 
wenig Neigung gezeigt es in ihr Eigenwesen, in ihre Yolks- 
seele aufzunehmen. Die Nachahmung, dieser Dreh- und Angel- 
punkt der friiheren Bildungspropaganda als bestimmendes Motiv 
fur Leben und Entwicklung kann nie und nimmer die Weihe 
der Volksthiimlichkeit, den machtigen Instinkt des nationalen 
Ich-Gefiihls, die wuchtige Kraft eines Massentriebes gewinnen. 
Jetzt erst. Dank dem Zionismus, hat man in vielen Volkskreisen 
die Passivitat aufgegeben und die Briicke der Verstiindigung mit 
der national-jiidischen Intelligenz betreten. Jetzt erst bildet sich 
ein jiidisches Nationalbewusstsein sammtlicher Parteien, welches 
auf gegenseitiger Achtung beruht und durch Annahmen gemein- 
samer Pflichten festgekittet ist. Und dies kann und muss 
Fortschritt und Bildung herbeifiihren. Meine Herren! Diesen 
Grundgedanken sprechen wir mit volliger Klarheit aus: Wir 
mussen fortschreiten auf der Bahn der geistigen und sittlichen 
Entwicklung. (Lebhafter Beifall.) Unter keinen Umstiinden werden 
wir uns zurilckdrangen lassen in die Zustiinde vergangoner Zeiten. 
Auch nicht uni eines Haares Breite werden wir von dieser elemen- 
taren Lebcnsbedingung einer jeden Gesammtheit weichen. (Lautor 
Beifall und Hiindeklatschen.) 

In dieser Beziehung ist alles freundliche Bitten da und dort, 
alles Paktieren und Diplomatisieren zwecklos. Denn indem wir 
urn ein ..menschenwiirdiges, Geist, Leib und Charakter befreiendes 
Dasein ringen, mussen wir uns dazu vorbereiten, dass 
wir voile, gesunde und harmonise he Menschen 
zu werden verm o gen. Wir wollen eine von innerer Be- 
wegung getriebene Entwicklung, nicht das schale Surrogat der 
Nachahmung. Hierin sehen wir die dauernde und praktische 
Grosse des Zionismus, wobei gar nicht in Betracht kommt, ob 
er nach kurzer oder sehr langer Zeit politisch verwirklicht werden 
wird. Dass wir sehr intensiv fur uns selber sorgen, dass kein 
Problem uns druckender am Herzen liegt, als die Bildung eines 
hoheren, vollkommeneren judischen Typus, der von sich sagen 
diirfte: Es ist kein Zwiespalt zwischen meinem Menschenthum 
und meiner natiirlichen, echt-judischen Eigenart — das ist die 
Grundlage unserer geistigen Hebung! Und dieses Bestreben ist 
keine agressive Tendenz, denn wir verurtheilen jeden nationalen 
Chauvinismus. In der hochsten Aufgabe der Menschheit und der 
Gesittung wollen wir uns mit den Nationen, in deren Mitte wir 
leben, zusammenfinden. Wir beriihren uns in unserem Innersten, 
im Kern unserer humanitaren Bestrebungen. Nicht unabhiingig 
von Zeit und Ort, nicht vollig abgelost von den Verhaltnissen 
soil unsere Geistesentwicklung sein. Wo es moglich ist, ein- 
trachtig und mit Erfolg zusammenzuwirken, da gilt kein Isoliren 
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und kein Ruckschritt. Doch was die Pflege unserer Eigenart 
anbetriftt, ^ rechnen wir auf das vornehmste Verstaridnis der ge- 
bildeten Nationen, die —^ vvrenn sie consequent sind — es auch 
anderen vergonnen miissen zu erstreben und zu verschaften, j 
was sie sich gonnen. Nun werden Manche fragen; „Wie sollen \ 
die iiber verschiedeneLander zerstreuten, nirgends ein geschlossenes 
Gebiet occupierenden Juden in der Diaspora ein vollstiindig. 
nationales Programm durchfiihren? Desshalb haben wir von jeher 
unser nicht minder hoch entwickeltes Nationalgefiihl als das be- 
handelt, was es ist, als Gefiihl, welches durch die Vernunft ge- 
meistert wird und gelenkt werden muss.“ Es ware thdricht sich 
iiber die Thatsache zu tiiuschen, dass wir nicht imstande sind 
in den Landern, in denen wir leben, eine mit dem Staate oder 
mit der autochthonen Nation rivalisierende Tendenz zu ent- 
wickeln. Sptche Absicht liegt uns ganz fern und sie ware uns 
geekenhaft erschienen. Aber alles, was wir thun und wo- 
nach wir streben, kann ja den Nationen und den Staaten 
nur erspriesslich sein. Birgt der Zionismus in sich Keime zu 
neuen Verwicklungen, grollenden Parteien und Gemiiths- 
verbitterung? Phraseologisches Blendwerk und nichts weiter! Du 
lieber Gott, wo sind hier die Gegensiitze, wo ist die Offensive, 
wo die concurrierenden Interessen? Dass die Juden sich ein en 
eigenen Herd grunden wo Men, ist ja die natCirlichste und 
richtigste Losung der Judenfrage; dass sie sich den Idealen ihrer 

A'ergangenheit zuwenden, kann ja nur ihren ethischen Wert er- 
hohen: dass sie sich nicht entnationalisieren wollen, wird ja nur 
in den Augen aller V'erniinftigen ihrem Wesen Charakter ver- 
leihen; dass es aber mbglich ware die jildische V'olksmasse 
national und geistig ganz zu nivellieren, wird ja kein Mensch 
behaupten, der nicht einen alten, naiven Glauben weiterschleppen 
will, ohne ihn einer Prufung zu unterziehen. 

Meine Herren! Die Erscheinung ist typisch geworden, dass 
unsere zionistische, geistige Hebung von den Ultra-Zeloten des Con- 
servatismus als Vorfrucht des Unglaubens gebrandmarkt, und zu 
gleicher Zeit von den Pseudo-Fortschrittlern als fanatische Reaction 
verschrien wird. Welcher Satiriker hiitte den Muth etwas so 
Unwahrscheinliches zu erfinden? Dem Beobachter dieses selt- 
samen Vorganges drangt sich sofort die Wahrnehmung auf, dass 
die Bedenken, die gegen den Zionismus geltend gemacht werden, 
eher eine hochgradige Empfindlichkeit als die Spur eines gesunden 
Urtheils bekunden. 

Und nun zu den Schlagwortern. 
Die Aengstlichen und Misstrauischen suchen in den Reden 

und Aufsatzen nach jedem zu einer doppelsirinigen Auslegung 
geeigneten Satz und mahnen fortvvahrend zur Vorsicht. Die Y'er- 
theidiger des status quo klammern sich an das Wort, an das 



Schlagwort ,,Cultur\ und wunschen die Streichung desselben 
aus dem Programm. Zwar ist irn Grossen und Ganzen eine \ er- 
m in derung der Besorgnisse allenthalben bemerkbar, abei geset/.t, 
die Nervositiit existiert. Ja, wenn sie wirklich existiert, so ist sic 
einfach die Erscheinung einer komisc.hen Idiosynkrasie gegemein 
Wort, denn, meine Herren, der Sinn, den das Wort enthalt, ist 
ja nothwendigerweise der Inhalt und die Hichtung unserer Be- 
strebungen. 

Nun versuchen wir auf das Schlagwort zu verzichten. W n* 
werden keine Worte, und insbesondere keine Schlagworter 
machen. Unser Programm ist eine Kette von 1 haten, und nieht 
von W’orten! 

Nun heraus mit dem detaillierten Programm werden 
Manche sagen. Der Befriedigung dieses• Verlangens muss jedoch 
eine genaue, sachlichc Erklarung des allgememen Standpunktes 
vorausgehen. 

Meine Herren! Die jiidisch-nationalen Fragen sind mitten im 
Flusse einer verhaltnismassig noch jungen hntwicklung; der \ er- 
such sie sauber in die Capitel und Paragraphen eines wohlge- 
gliederten Programms einzuspannen, wird deshalb immer mehr 
<)der weniger darauf hinauslaufen, sie in ein Prokrustesbett zu 
zwingcn. Jcdes Blatt Papier solchcr Art lautt Getahr, binnen Jahi 
und Tag in den Papierkorb der Zeitgeschi.chte geworten zu we»den. 
Ein A B C Buch ware noch verfriiht. Das noch schwankende und 
schwimmende Wesen dieses Stottes macht es unmoglich, eine 
vielleicht gelungene, vielleicht auch misslungene bormulierung 
desselben als Grenze aufzurichten, an vpolchor sich b rounde und 
Gegner scheiden. Es liisst sich namentlich sehr wohl denken, 
dass zwei Zionisten, welche gleich ehrliche und gleich tiichtige 
\'orkampfer einer freiheitlichen Entwicklung unseres nationalen 
Gemeinwescns sind, sehr verschiedene Ansichten, beispielsweise 
uber das Rabbinat oder liber die Chedarim habcn kbnnen. \\ ir stellen 
deshalb in den Einzelheiten kein starres, streng lormuliertes Schema 
auf. Allein aus diesern Einwurfe und seiner relativen Berechtigung 
folgt keineswegs, dass eine zionistische Organisation gegenuber den 
civilisatorischen Aufgaben der Zeit die Hande einiach in den 
Schoh zu legen hat, Sie kann sehr wohl — und weil sie kann, 
m. u s s sie auch — gewisse grosse Gesichtspunkte aut- 
stellen, welche einerseits ihre Stellung zu den Fragen der Volks- 
bildung fest und klar kennzeichnen, aber andererseits dehnbar 
und weit genug sind, um den Meinungsverschiedenheiten liber 
die concreten Fragen der Erziehung und B i 1 d u n g den 
nothwendigen Spielraum zu lassen. 

Meine Herren! Zu diesen gro!3en Gesichtspunkten rechnen 
wir vor allem die ehrliche und unumwundene Anerkennung der 
modernen Entwicklung unseres Volkes als des tiefgreitendsten und 
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wcittiagendsten Problems des Zionismus, und ferner d;is unvcrriickte 
resthalten an dem Grundsatze, dass, wie jede echte Cultur, aueh 
die judische zugleich humanistisch und national sein muss. Kine 
ziomstische Organisation muss so vie! politischen Blick haben 
urn zu erkennen, dass die Bewegung, welche durch unsere 
AJassen im Osten zittert, eine elenientare Stromung ist, die in 
lhrem innersten Kerne ein Bingen nach Luft und Lieht bedeutet. 
vyenn sich die Volksschichten, die seit langen Jahrlninderten in 
elenden und verwahrlosten Zustiinden gelebt haben, mit un-' 
gestiimer Kralt zu einer wirkliclven Theilnahme am grossen 
Volkerleben herandriingen, so mag die bldde Angstmalerei der 

hilistei dariiber in Schrecken und Zorn gerathen; kein edel 
denkender und freiheitsliebender Mann kann den Ursachen und 
urspriingen der Erscheinung anders als mit tiefer Theilnahme 
gegeniiberstehen. Zu diesem Zwecke muss die Bewegung eine 
culturelle sein! 

Und noch .ein allgemeiner Punkt muss aus der Hiille der 
Schlagworter herausgeschalt werden. Es heil.lt: der Congress 
iiberlasse die Cultur — Pardon, die materielle, wirtsehaftliche 
und geistige Hebung — den einzelnen Landesorganisationen. 
yn haben aber woraul wir stolz sind — noch manches 

1 almudische in unserem Ceiste und unwillkiirlieh entschliipft 
uns die iibliche talmudische Frage: Mai k’maschma Ion 
(VVas liisst man uns hdren?) Wissen wir denn nicht, dass der 
Congress keino Handhabe bietet, urn in den verschiedenen 
Landern die diesbezii^liche Executive zu eri^reifen? Und miissen 
nicht auch sonstige Eunctionen, in welchen sich der Zionismus 
bethatigt, den Landesorganisationen, die mit den Staatsgesetzen, 
mit den oitlichen Verhaltnissen zahlen miissen, iiberlassen werden? 
Man will principiell, platonisch, theoretisch auch die geistige 
Arbeit anerkennen, ohne sich energisch-dariiber auszusprechen; 
man vvill die bittere Pille, die man uns reicht, mit Liebens- 
wiirdigkeit verzuckern, indem man uns versichert, dass man auch 
unsere Anspriiche nebenher gelten lassen wird. Aber ein solches 
Xebenher belriedigt uns nicht; ja, ich will es offen sagen, es 

% leizt und stachelt uns. Wir wollen nicht, dass man das Grund- 
satzliche zum Aschenbrddel des Programmes herabdriicke. Wir 
sind keine Subventionsaspiranten. Nicht darum handelt es sich 
fiii uns, ob der Congress die paar Groschen fur unsere Zwecke 
gibt, Oder verweigert. Nein, uns kommt es auf etwas Wichtigeres 
an, und namentlich, dass der Congress alien E inf fuss 
und a 11 e A u t o r i t a t, die e r b e s i t z t, d a f ii r einsetze, 
dass das V oik sich der Arbeit an seiner g e i s t i g e n 
und n ationalen Wiedergeburt zuwende. (Lebhafter 
Beifall und Handeklatschen.) Der Congress ist nach unserer 
Meinung mehr als eine geschaftsfiihrende Vfersammlung, er ist 
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das natiirliche Forum fur die Austragung aller Fragen, welche 
die jiidische nationale Rettung betreffen, er ist der grdsste 
allgemein-judische suggestive Factor. 

Meine Herren! Die machtigen Eindriicke, die von hier 
ausgehen, arbeiten in der Stille fort. Die Theorie werden 
wir schon in die entsprechenden Thaten umsetzen, aber 
laut muss die Theorie ausgesprochen werden. Da hi 1 ft kein 
Schwanken und kein Zaudern, kein Tiifteln und kein Dcuteln. 
Weil wir den Congress hochschatzen und weil sein Wort so 
schwer und wuchtig in die \\ agschale talk, deshalb muss von 
hier aus verkiindet werden, dass national-jiidische Volksbildung 
nicht Auch-Zionismus, sondern eigentlicher Zionismus ist. (Leb- 
hatter Beitall und Handeklatschen.) Die Executive moge den 
Landesorganisationen (iberlassen werden, nichts soil gegen die 
Eigenart der Ortsverhaltnisse geschehen. Jedoch nur technisch 
sind diese Fragen local. Grundsatzlich sind sic fur den Zionis¬ 
mus, fur die Nationalist, fur das Judenthum allgemein obli- 
gatorisch. (Beifall und Handeklatschen.) 

Meine Herren! Es kann ja gar nicht anders sein. Wir 
stehen ja aut dem Boden des Bascler Programms, in dem die 
Starkung des jiidischen Geistes und des nationalen Bewusstseins 
einen Cardinalpunkt bildet. Nicht wir sind die Neuerer; wir ver- 
fechten ja nur das Programm in seiner Totalitat. Nicht einen 
einzigen Punkt kdnnte man wegstreichen, ohne dass eine Liicke 
entstiinde; denn alle einzelnen Theile greifen wie die Sparren 
eines wohlgefiigten Dachgebiilks ineinander. Wer wagt es zu 
behaupten, ein Theil des Programms sei in alle Winde verweht? 
Oder haben wir nur leere, hohle Worte gemacht? Denn wie 
konnen wir den Cieist starken und das Nationalbewusstsein weeken, 
ohne dass wir zu den entsprechenden Factoren greifen ? (Allge- 
meine Zustimmung.) Sind das nicht die integrirenden Elemente, 
durch deren Wechselwirkung das zionistische Ideal erreicht 
werden kann ? 

Meine Henen! Man sagt unsi die \ olksbildung, der Fort- 
schritt, die feineren Lebensformen, der edlere Geschmack. sie 
werden schon kommen. Laisser ailer, laisser faire. Aber 
hier eben liegt das Schlimme, das Unerwiinschte, das Antinatio- 
nale. Denn wiirde man die Ausschliessung des Zionismus aus 
der allgemeinen civilisatorischen Arbeit genehmigen, so miisste 
der judisch-nationale Einfluss in dieser Richtung ganz stocken, 
und der Schaden, welcher fur das jiidische Volksthum entstehen 
musste, wiirde ganz unermesslich sein. Wenn wir schadenfroh 
waren, so wiirden wir eine solche Eventualitiit mit Freuden 
kommen sehen, da sie den Bildungsfeinden recht eindringlich das 
1 horichte ihrer Opposition zu Gemiith fiihren wiirde: wir haben 
aber ailzusehr das Interesse unserer Gesammtheit im Auge, .um 
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nicht ein solches Preisgeben der Volksbildung als ein Un- 
gliick fur uns zu cmpfinden, und den Wunsch zu hegen, dass 
AHes geschehen moge, um es zu verhindern. Ja, unsere Gegner 
wurden sich nur freuen, wenn wir ihnen dieses grosse und 
brachliegende Arbeitsfeld tiberliessen. (Lebhafter Beifall.) 

Zum Gluck verbreitete sich im Laufe des Congressjahres 
eine tiefe und ernste Auffassung der zionistischen Idee. Daher 
die intensive Betheiligung an litcrarischer Arbeit, daher die un- 
ermudliche Regsamkeit auf padagogischem Gebiete, die Schop- 
tung der »verbesserten« Chedarim, die Errichtung von offentlichen 
Lesehallen. Daher das umviderstehliche Emporwachsen der Volks- 
redner, daher alle muhselige Einzelarbeit zionistischer Vertreter 
in Synagogen und Gemeinde-Institutionen. Die Quintessenz dieser 
Thatsachen besteht darin, dass wir als Volljuden und Voll- 
me'nschen, als nationale Bildungsverfechter nach alien Richtun- 
gen Etvvas zu sagen haben, d. h. dass wir nicht eine ausser- 
gesellschaftliche Sphare von Schwarmern, die ein visionares 
Traumleben fiihren, sondern eine achte, moderne, thatige, gross 
angelegte Volkspartei sind. (Lebhafter Beifall und Handekiatschen.) 

Und nun, meine Herren, zu den Thaten. Wir miissen, so- 
tern wir nicht allzu sehr in die Breite gehen wollen, bei der 
Besprechung der Jahresthatigkeit auf diesem Gebiete ein etwas 
summarisches Vertahren einschlagen. Wir sprechen ausschliess- 
lich fiber die Ergebnisse des Congressjahres. Im Laufe der 
ersten zwei Jahre wurde auch eine grosse Masse von zionisti¬ 
schen Bildungscentren gegriindet. Welche Bedeutung diese Licht- 
punkte in den Schlupfwinkeln des Ostens besitzen, braucht 
kaum eines naheren dargethan zu werden. Im Laufe des letzten 
Jahres schien die Aufgabe schwieriger. Waren ja die dkono- 
mischen Verhaltnisse so furchtbar gedriickt und das offentlichc 
Lebcn so total gelahmt. Und doch welche unversiegbare Kraft 
dem Zionismus und namentlich dem vertieften Zionis- 
mus innewohnt, beweisen folgende Daten. Die Zahl der von 
Zionisten gegrtindeten kleineren und grosseren Lesehallen 
und B ibliotheken, von denen uns genaue Angaben vorliegen, 
betnigt 160. Der Zweck dieser Anstalten ist, allgemeine und 
jiidische Bildung zu verbreiten, 

Line wundervolle Frische athmete die segensreiche Initiative 
auf dem Erziehungsgebiete. Theils wurden neue Erziehungs- 
anstalten gegriindet, theils die bereits existierenden modernisiert. 
In Alexandria, Baranowitschi, Bobrujsk, Dunajevvtzy, Horo- 
dyszcze, Kaluga, Kamieniec Podolsk, Kelm, Kolo, Nowgorod- 
Sjewersk, Pietrowierowka, Smolensk, Tulczyn “sind Schulen er- 
richtet worden. In Medwiedewka, Niemirow, Nowoworoncowka, 
Opatow, Rzyszczew, Rotmistrowka, Sosnitza wurden Muster- 
Talmud-Thoras gegriindet. In Alexandria erwirkten die Zionisten 



die Regierungserlaubnis zur Griindung ciner Abendsehule fur 
Knaben, ebenso in Wilna; die Sabbathschulen in einigcn Stadtcn 
entfalten cine segcnsreiche Thiitigkeit; in Baku, Byten'und Woro- 
neseh wurden die Talmud-Thoras im Geiste unsercr fortschritt- 
iichen Anschauungen reorganisicrt. Es muss dabei hcrvorgehobcn 
werden, dass in letzterer Stadt die Gemeinde selber den zio- 
nistischen \ erein um die InangritTnahme dieses Werkes ersucht 
hatte. In ^ Soroki, Stawropol, Tschitu sind Schritte eingeleitet 
wurden, 1 almud-1 boras in beodosja, Korelz, Runny und Smo¬ 
lensk Schulen zu erriehtcn. Dann kummt eine lange Reihe von 
sogenannten Muster-Chedarim: Akkerman, Byten, Jelisawetgrad, 
Kiew, Kremienczug, Lodz, Nikopol, Xowoworoncowka, Chocim, 
Odessa, Binsk, Boniewicz, Broskornw, Smolensk, Rostmv, selbst- 
verstandlich liberal 1 im grbsstcn Einklang mit den Landcsbe- 
diirlmsscn. In h u n d e rt Stadtcn wurden pop u lure Curse 
tiii j ii dischoGeschichto in den S y n a g o g e n eingerichtet. 

b/S sind dies lebenskriittige Keime ciner Richtung. die der 
ganzen Yolksthatigkeit ihren Stempol aufdriickt. Wir wollcn 
nielit das Volk in den Wahn einwiegen, das alles sehun in dieser 
Beziehung herrlich gehe. N’ein, aber kein verniinttiger Mensch 
wild lcugnen, dass in diescn \ ersuchen Ansatzc vorhanden sind, 
ciner machtigen Aufgabe gerecht zu werden. L'nd dieser schweren 
Arbeit sollte nicht vom Zionisten-Congress ein ermunternder Zuruf 
entgegenklingen? Wollcn Sic. dass die Sohne unseres X'olkes 
nicht unt'. r zionistischer Fahne fiir unsere Nation arbeiten, sondern- 
irr und unstiit in der Fremde herumschweifen ? Der erste Bunkt 
m ein or \ orlage lautet: dass d e r C o n g r e s s s ii m m 11 i e h e n 
B i o n n i e >• e n an f d e m C. e b i e t e ‘ d or \'ol k s b i 1 d u n g 
u n d V o 1 k s e r z i c h u n g seine h c h s t e A n e r k e n n u n g 
ausspreche. (Stiirmischcr Beitall und Miindeklatschen.) I eh 
w e n d e m i e h an ihren n a t i u n a 1 c n Si n n , m e i n e 
H errcn, u nd bittc Sic, d i e s e n B u n k t m e i n e r V o r- 
1 a g e u n \ c i k ii r z t u n d u n \‘ e r ii n d c r t a n z u n e h m e n. 

A1 einc Herron! Als Bahnbrccher orschcint >.ler Zionismus 
auch aut dent litcrarischcn Gebietc. Ehcmals kiinstlich geziichtet 
und geioi dci t, aut der einen Seite der „ Has leal a1' herumharfend, 
hat sich in den letzten Jahren die hebraische Literatur und 
Journalistik zu eincr ungeahnten Hdhe der Vulksthiimliehkcit 
untci dem Eintuiss der nationalcn Gedankens empurgeschwungcn 
Die verehrte X'ersammlung miige mich der Bilicht entheben 
bibliographische Notizen vor ihr auszukramcn, oder einzclne 
W etkt und Schiittstellcr zu charaktcrisieren. Dicsem Gegenstande 
miisste ein specieller Bericht gewidmet werden. Es geniigo aber 
vor der Hand, die Hauptstrdmungen in dieser wichtigen Domiine 
des nationalcn Geistcslebcns zu schildcrn. 

Das Hebraische leistete seit jehcr grosse Dicnste in der 
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AutkUirung wie auch in der Pflege jiidischcr Erinnerungen. Wir 

verneigen uns in frommer Verehrung vor der alten Riehtung. 
Aber erst im Zionismus erscheint das Hebraische in einem grossen 
Zusammenhange, von einem grossen Sinn und Zweck ertullt. 
Die Lecture hebraischer Schriften hat sich xvenigstens verzehn- 
facht, die Journalistik wurde volksthiimlich und popular, Jahr- 
biicher und Monatsschriften linden einen verhaltnismiissig be- 
deutenden Absatz, nationale Yerlagsgcsellschaften arbciten wacker, 
die Umrisse einer primitiven, dilettantenhaften Literatur erweiterten 
sich bedeutcnd; die vormals kleinen Vcrhiiltnisse wuchsen heran, 
der sentimentale, leider oft hausiercnde M cell a b e r verschwindet 
vor dem mit alien Geisteswalien • ausgeriistoien j u d i s c h e n 
Literaten: Ohne Miicenatenthum, olme Sinecuren und ohne 
Keptilienfonds entfaltet sich mit schwer.er ernster Arbeit ein 
Schriftstellerstand: die hebraische Literatur ist an einem Wende- 
punkt in ihrer Entwicklungsgeschichte angelangt, wo sie wirklich 
ernste Anstrengungcn macht, cine Literatur zu werden. Sie ringt 
nach Klarhcit und nach Selbstandigkcit. (Lcbhafter Beifall und 
1 Iandeklatschen.) Wir arbciten mit mehr odor weniger Begabung, 
mit mehr oder weniger Energic, doch wir arbciten. Und uns ist 
der Zionismus Trost und Kraft, die Ouelle immer neuer Lebcns- 
hoffnung. Wir sind nicht mehr ein winziges, armes, verspottetes 
Hiiuflein: wir sind nicht mehr die Hliter eines verlassenen und 
verwahrlosten Heiligthums, in welches die Stimme des Lebens 
nie gedrungen ist. Ja, wir haben noch tausend Hemmnisse und 
Einengungen, wir sind uns iiber unsere Sehranken und Schwiichen 
sicher, aber wir fiihlen sie erst jetzt, weil wir schon im Leben 
stehen und weil wir keine isolierte Separatisten, sondern Solme 
unserer Zeit sind, die den Austausch geistiger lirkenntnis ver- 
mitteln und ihre Persdnlichkeit und ihr nationals Genie ganz 
ausleben wollen. 

Sowohl im Hebriiischen, als in der judisch-deutschen Um- 
gangssprache, wie auch in sonstigen Sprachen, in welchen natio¬ 
nale Juden sich an ihr Volk wenden, macht sich ein machtiger 
instinkt der X'olksthilmlichkeit bemerkbar. Ueberall sprossen neue 
Talente, iiberall rollt wirkliches Lcbensblut. Hdchst bemerkens- 
wert ist in dieser Beziehung die nationale Metarmorphose des 
Neuhebraischen. Dass man der hebriiischen Sprache die feinsten 
und verborgensten Reize abgelauscht bleibt, das unbestrittene 
Verdienst der Alten. Ihre Leistungen sind sicher jedes Lobes 
wert und der Gedanke liegt uns fern, die Auswiichse der Neu- 
crungssucht gutzuheissen. Nun aber betinden wir uns in dem 
Stadium eines Umwandlungsprocesses, und dies ist ein wichtiges 
literar-historisches und nationales Symptom, dessen Ursachen tiefer 
liegen, als es die Moisten ahnen. Man merke dies: bei einem 
Volke von aufstcigender Lebenskraft ist der Ausdruck des inneren 
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Lebens, das Gebiet dcr Stoffc : id was von dcm W cscn dcs 
Menschen darstellbar ist, in jeder fruheren Zeit enger und armer 
als in dcr spateren. Alio bortschritte dcr Bildung und dcr Be- 
griffsdifferenzicrung zeigen sich zuniichst in dcr vermehrten 
Fahigkeit dcr. Sprache, Gedanken und Emptindungen in Worte 
zu fassen. Man wendet ein, dass die hohe Schonheit des alt- 
hebraischen Klanges — und niemand bewundert sie mehr als 
wir — doch dem neuen Styl entgehe, aber auch hier gilt der 
Vergleich, dass die Formen des Kindes eigenartige, engelhatte 
Schonheit haben, welche der Leib des Erwachsenen nicht besitzt, 
dagegen reichlich andere, welche im Ganzen bedeuten-der und 
mannigfaltiger sind. Was uns als besondere Schonheit der Alien 
erscheint, ist im letzten Grunde der grosste Mangel. Unser 
Kunstsinn mdge ihn ehren, ergriinden, als Richtschnur tur gewisse 
antiquierte Formen betrachten, aber der Realismus des Lebens 
gehort dem Neuen. Es ist innere Nothwendigkeit, Naturgesetz 
und hier liisst sich nichts iindern. 

Eine geistige Hebung nach zwei Richtungen veranschaulicht 
uns die gesammte literarisch-jiidische Gedankenarbeit. Das wieder- 
kiiuende Ungcheuer, die *Melitza“, hat nicht nur in der Form, 
aber auch im Inhalt’ der unmittelbaren Wahrheit, der wirklichen 
Lebenskenntnis und einer tieferen Charakteristik den Platz 
geraumt. Wiihrend einerseits das \ erstiindnis tur jiidische Art 
und jiidisches Denken geweekt, arbeiten andererseits weit iiber 
das MittelmaO hinausragende Kriitte, die hdchste Bliite allgemein- 
menschlicher Ideen unserem Volke naher zu bringen. Mit ge- 
rechtem Stolze darf der Nationalisms einen erheblichen Theil 
des \Terdienstes dieser Entwicklung fur sich in Anspruch nehmen. 

Meine Herren! Wo Rcchte sind, da sind auch PHichten, 
und deshalb ist es Pflicht des Congresses, innerhalb der 
selbstverstandlichen Grenzen seinermateriellen Mittel derFdrderung 
der hebraischen und allgemein-judischen Literatur die grosst- 
mogliche Unterstutzung angedeihen zu lassen. (Lebhatter Beitall.) 
Anstatt eines internationalen, gemischten Ausschusses, der sich 
als ein zu complicierter, unpraktischer Apparat erwiesen hat, 
mdge fur uns — ich spreche liber den Osten — die Grundung 
eines nach d,en Landesgesetzen und Bedurfnissen einzurichtenden 
V'ereines beschlossen werden. Dies der zweite Punkt meiner 
Vorlage. Ich hoffe, dass meine Anregung auf einen fruchtbaren 
Boden fallen wird. 

Nun kommen wir zuletzt — A c h r o n c h o wy w, oder 
wie man hier sagt: last, not least — auf die Erziehungs- 
fragen zuruck. Rettet die Jaffaer Schule (Lebhafter Beifall und 
Handeklatschen), den Beth-hosepher, diese Keimzelle einer 
hebraischen Rennaisance, dieses Schmerzenskind unserer grofiten 
Anstrengungen und unserer grossten Hofthungen! Gedenket der 



anderen national-judischen Schulcn in Palastina! Unterstiitzt die 
Chazanowitsch’sche Nationalbibliothek in Jerusalem (Lebhafter 
Beifall und Handeklatschen) helft, dass diese Grossthat eines 
Einzelnen in jiidischer ICrde wurzle! Ich empfehle Ihnen auch 
die ganze Reihe von Deside rien, die von der Jekaterino- 
s lawe r Versammlung aufgestellt vvorden ist. Austausch von 
Referaten, Veranstaltung von Kinder a b enden, 
Organisation historischer Vortrage. Meine dies- 
beziigliche Vorlage lautet: Freie Vereinigungen, wissen- 
schaftliche Kranzchen, die s i c h aus innerem 
Drang und Lernbegierde zusammenfinden, mtissen 
nach Kraften gefordert werden. Von besonderer 
Wichtigkeit ist nach meinem Ermessen die Veranstaltung 
von gesetzlich befugten jii disc hen Lehrer- 
versammlungen. Die jtidischeSchule ist fur mich 
der vvichtigste Factor, der wiirdigste Gegenstand geistiger Hebung. 
Je mehr die Achtung vor der Schule, vor der Berufsthatigkeit 
des Lehrers schwindet, urn so mehr sinkt leider sein Ansehen 
und sein Einfluss in der Gemeinde. In den Hiinden unscrer 
Lehrer liegt zum grossen Theile die Zukunft unseres Volkes. 
Damit sie aber ganz ihrem Berufe leben, demselben mit voller 
Seele sich widmen konnen, sind sie materiell so zu stellen, dass 
sie ohne Serge fur sich und ihre Familie in die Zukunft schauen 
konnen. Die Arbeit eines Lehrers erfordert eine viel griindlichere 
Vorbereitung und auf seinem Berufe lastet eine weit grossere 
Verantwortlichkeit, als auf dem irgend eines anderen nationalen 
Arbeiters. Der Zionismus achtct den Lehrerberuf hoher als 
manchen andern, von wo aus man gewohnt ist, mit verachtungs- 
vollem Lacheln auf denselben herabzublicken. Er fordert daher 
fur den Lehrer nicht nur eine bessere, anstiindigere Besoldung, 
sondern iiberhaupt eine Stellung in der Gemeinde, die seinem 
Berufe angemessen und wurdig ist. 

Das Gemeinsame meiner diesbeziiglichen Ausfiihrungen 
Lisse ich in die Resolution zusammen: „Der Congress erkliirt, 
dass die Arbeit zur geistigen Hebung der Juden in der Theorie 
und im Princip ein integrierender Theil und eine conditio sine 
qua non des Zionismus ist (Lebhafter Beifall und Hiinde- 
klatschen); in der Praxis ist diese Arbeit allgemein obligatorisch, 
nur in der Einzelausfiihrung ist die Execution nach Landern, 
Staatsgesetzen und Ortsverhaltnissen gegliedert und in dieser 
Richtung beantrage ich die Annahme der Jekaterinoslawer An- 
triige mit Beriicksichtigung der vorhin angedeuteten Amendements.1* 

Nur skizzenhaft habe ich das Bild unserer geistigen Ver- 
hiiltnisse im Osten gezeichnet. Es ist keine Idylle. Es gahrt und 
wogt, die Dammerung beginnt sich zu lichten. Aber die Morgen- 
rdthe wird noch vom breitem Nebelwust verzogert, der Tag ist 
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noch wcit: Mcinc Hcrrcn, helft die Nobel zu verscheuchen Helft 
nicht gerade mil lhrem Gclde. als cher mit lhrer Lntschiedonhoit, 

mit lhrem energischcn Auttreten und Cjeltendmachung tes 
satorischen Princips, mit Hirer klarcn und unvorhohlenen Stellung- 
n ah me fur die Intollcctucllen in Zion. W enn Sic uns nut emei 
Vorlcccnhcitsphrasc abfertigen, so wird diese Xachncht nut die 
Hotfnungen dei: Jugend wie versengendcr Reit aut trischo Bluten 
fallen. Gerade dort, wo diese strebsame jiidischc Jugend ten 
meine auch die Alton, die jung gebliobon sind — sollte man 
ilmen mit erbarmungsloscr Trockenheit sagen, sie niochte *dbst 

lur sich sorgen? Soil die Schaffenslust und dor Drang nach Br- 
kenntnis geliihmt werden? Glauben Sie doch nicht. class diese 
Kampfer, diese Griinder von hundert Seluilen und hundert 
Hibliotheken cine quantile n e g I i g e a b 1 e sind, die sich nut 
Stumpf und Stiel vertilgen liel-ie. und dass wirklich in den Handen 
dor paar stocklinstorcn, culturieindlichen und anti-zionistischen 
Wunderrabbis un-sere Sadie liegt? il.ebhaUer Beitall und Hande- 
klatschen.) Diese Herron besitzen bei weitem nicht den Einliuss, 
den man ilmen zuschreibt, und es muss ein Kir allemal aus- 
gesprochen werden: sie sind nicht zu gewinnen. Die Ldsung der 
JudentVage, jtidische Geistcsentwicklung, nationale Wurde — was ist 

-diese Hekuba ihrer geistigen lingo und Beschranktheil.- lausend 
Beweise. dass wir keine rituelle Reformer sind, tausend augen- 
schcinliche Argumente, dass dem Judenthume von unsoien Be- 
sirebungen nurlleil entstehen kann — was liilfts? Der Zimiismus 
muss verbrannt werden! lrgend ein bidder Klatsch. irgend ein 
duminer Schcrz iiber cine none Bibel, vom Zionismus verlasst, 
uber ein fabelhaft incriminiertes, nie dagewesenes Opus — welch 
ein reicher Gespriichsstoff tiir die mussigen Herron der Zadik schen 
Speichellecker! Und clas Herunischniiffeln in dem Privatleben 

der Kinzelnen! ..... 
Meine Herron! Untcr solchen Umstanden den anti-ziomstisclien 

Mandarinen nachzulaufen, sie mit Schmeichcleien zu uborhauten, 
und wenn sie darauf liiit veriichtlichen Fusstritten antworten, dei 
lichen Rulie lialber sich miiuschenstill zu duokcn, das ist cine 
ungeeignete Handlungsweise. die einer selbstbewussten und un- 
abhitngigen Bartei, die mit den grosscn Problemen des nationalcn 
Lebens ringt, iibel anstehen wurde. Die Wunderrabbis wollen 
den Krieg mit dem Zionismus und so mogen sie ihn habcn ; 
nur diirfen und sollen sie in der Hitze des Kamptes niemals 
vergcssen, dass der Zionismus keine vorubergehendc Veiutung 
der Geistcr, kein Spielzeug fmanziell-philanthrophischer Laune, 

sondcrn die in der modernen Geschichtc der Juden bedeutsamstc 
und folgenschwcrste Thatsache unseres Zeitalters ist. Sowohl die 
Ultras des engherzig und einscitig rituellen als die Zcloten des 
Assimilations-Fanatismus, sic mogen augenblicklich noch so vicl 



OcuTilt bcsitzen, das Menetekel blitzt an ihrcn Wiinden. Sie sind 

nnt-t°-f'tU!'•dC^UdlSChen Volkes; m°Sen sic sich gcgonseitig 
mtusUitzen, wie die „z\vei Meissim.* die — nach'einem sar- 

kastischcn judischen Sprichwort — cinandcr zuni Tanze (Danse 
m a c a -) i c; cinladen. Sollen sic cinst dcm Zionismus wic die alt 
ormschen Mon tun cinen „ A v e C a e s c r“ zurufen, so werden 

Sch-n'M-1'1'ht zu,ruPkstos;sen; Dcr Ziontsmus, cinst von eincr klcinbn 
• .1 .-.cahnt. bchoiTscht hcute schon Millioncn Herzen, und wir 
Iiegcn d,e teste, unerschutterliche Ueberzeugung. dass cine tide 
xo kstbitmhchc Atiltassiinfr seiner Pfiichten und cine systematised 

c habyung seines ganzen Programmes ihn zum Siege fCihren 
w.rd. (Sturmiseher Jieifall und Handeklatsehcn.) Es dlt nul 

"Kuhen^n *'!r.tzl'sc*11 eiten • cl"nst’ gelassen, fost, voll Zukunlts- 
„Iauben. (Lcohafter, langanhaltender Jieifall und Handeklatscheh.) 

V\W\°urs;f Dr- Norda“: ' Eigentlich sollte jetzt Herr Dr. Ivahn das 
\oit eihnlten: er erklart aber, dass er auf das Wort verziehten will 

Red. **>» <* 

n°|1\I?r-„Norda,U; D,ie Re(lon aller Herren werden godruckt •***& srs 
pi. Nordau: Moines Wessons besteiit in unsorer Geschiifts- 

muss. J)iese 'Bemer kimg* ist'also'ganf SerhSh!’ diC nnwesend seiu 

heit weHhe^m 

sss-S's.Se.rwareiKt — — .«* » a 

Hr Dr. ^or£lau: leh habp koin Gesehafisordnungsmittel Herrn 
irkliht aU P11’er Ha,ulUln« ™ z'vingon, zu dor er sich nielit bend" 

Ihnen zwei'Mluheilu^’^^aSe J0l hHmi,unK “ Augenblick. urn 

rh)-1J'n',P'■r 1 aa 11 enz-Auskohijss versannnelt sich morgen vormittaes 
bh 7n fIllUnen Zr/ dem Zwecke- 'lie Aussciiusswahten vorzuboroiten 

Ordni h it el Qn ,Ze'U Um halb 10 Uhr’ pollen sich auch dieHerren 
, ‘ ®“a ® Vev-aV1Me,ln>-Um Sich da,,fiber zu benehmen. dass .ie das Kindimgen yon Hichtdelegierten in den Saal verhindern. 

Heut-e jst es wiederholt vorgekommen, dass die Delemertcn in <w 

iffdSeivmevVanWeleKier,en f6,'mUch unte'^iengen. Da nun morgen un er 
yn\lrfn y°!'ffen0iren werden sollen> "-ichtigere Bosohldsse 

Bel'Sem «- W" 

sich ebenfalls um 

U , ..Iiuuui, VUI1 
Delegierte das Stjmmrecht ausuben. 

halb W uhreUtSCh0 Landsmannschaft versammelt 

, .. Jetzt tret-en wir in die Debatte iiber die eben gehorten Beriehto 

Juden ein.* 61' korperllchen> geistigen und wirtschaftlichen Hebung der 

im SaSt'ntitu anwSmkf der ***rr Habbiner R e i n e s. (Derselbe ist 

wosencL)R k°mmt Herr Teitz an die Reihe- (Derselbe ist nicht an- 

Del. Rosenthal: leh habe mieh heute vormittags zum Worte gemeldet. 

14* 



Vors. Dr. Nordau: Ich lese aus der mir vorUegendeu iListe die 
Namen in (ler Reihenfolge von in der ich 8>e 

Dd. Rosenthal: Ich habe meinen Namen H^rrn Dn Herzi 

geben.^welcher ich leider nichts 

anfnnpen. Ich habe kein Mittel, das richtigzusteilen. 
Habbiner Heines jun.! *, 
Doi Rabbiner Heines jun. (spneht ini Jargon) ) 
Del. Taiiz: Ich stelle den Anting, die Sitzung zu schllessen, di 

bereits spilt geworden ist und die Sache nuf morgen zu vertagen 
Vicenriis. Dr. Mordau: Wer fiir Schluss der Sitzung ist, wolle dte 

Hand Heir^Re^in**s^ha^sicjf aut"dbAribune'geschlichen, 

well evfce"u-iilb.eDn" Nordau^^his^is* ehi unparlamentarischer Ausdruck, 

ihn »ruok: «b,r „■ such,, ..In. 

-l,on f.r.1* und Si, 

worden liber die Beschrankung der Redner auf funf Minuten. Ich stelle 

jetzt ^epr&s"^®'Nordau: Auch das ist eine Zeitvergeudung- denn ich 
bin unter dem bestimmten Eindrucke gestanden, dass die BeschrankuDg 
auf funf Minuten fiir die ganze Dauer der Verhandlung geschaflen wur e. 

Del’. Drl^Friedemann (zur Geschiiftsordnung): Es ist gleich.12 Uhr 
und wir sind alle ermiidet. Morgen haben wir die wirtschaftliche 1 rage 
zu besprechen, welche frische Kxiifte erheischt. Aut der Redner iste 

v. it, l?p<lnpr und wenn wir morgen alles abmachen sollen, 
wM zumBe^l des Banketts, das vvahrscheinlich gar nicht 

stattfinden durfte. nicht fertig werden und nichts zustande bringeu. 
Ich beantrage also, die Re.fnerliste zu schliessen, denn wenn die ein- 
getragenen Redner alle funf Minuten sprechen werden, so weuDn wu 

t°dt beantrage Schluss der Debatte ohne Anhorung 

weiterer^R ^ yjeitzmann: Ich beantrage die Wahl von zwei General- 

redDeDel. Rabbinowitsch: Bei einer so wiehtigen Sache, welche das Ge- 
wissen beruhrt, wollen Sie den Rednern das Wort abschneuien • 

Vicenriis. Dr. Mordau: Der weitestgehende Antrag ist, dass Sitzinv 
und Debatte geschlossen werden. Wer fiir Schluss der bitzung un 

Er meint, dass nicht die Cultur die Hauptsache sei, sondern 
dass das Volk Brot zum Essen bekomme und iiberhaupt m materieller 
Hinsicht sichergestellt werde. Dann werde die hohere Moral, die als 
eine Folge der Cultur in Aussicht gestetlt werde, von selber kommen. 

**) Man soli die Stimme des Volkes horen. Der Zionismus, der 
Baseler Congress, Dr. Herzi und Dr. Nordau haben dern Volke 
Hoffnung gegeben Es ist aber das Sehreckbild der Cultur gekommen, 
?as dem ganlen Volke einen Stoss gegeben hat. Dem Volke steht die 
Moral holier, als alien anderen Volkern, man braucht nicht mehr Moi a, 
zu haben das Volk braucht Brot. Hat es dieses so ist die Moral 
gegeben. Das Volk hat nile Actien genommen, warum haben die Reichen 
nichts gegeben? (Beifall.) 
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Sehluss der Debatte ohne Anhorung weiterer Redner ist, wollen die 
Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gogenprobe. (Dieselbe 
erfolgt.) Es sind 01 gegen 10. 

Del. Rosenthal: Nach der Geschiiftsordnung ist fin* Sehluss der 
Debatte ohne Anhdrung weit-erer Redner die DreiviertePMnjoritat noth- 
wen dig. 

Vicepriis. Dr. Nordau: Das ist richtig. dieser Iieschluss ist daher 
nicht zustande gekommen. Ich schreite daher zur Abstimmung fiber 
den an Tragweite unmittelbar folgenden Antrag. der dahingeht, dass 
die Sitzung nicht geschlossen, dagegen von den eingeschriebenen 
Rednern zwei Generairedner gevvahit. werden. Wer fiir diesen Antrag 
Antrag ist. wolie die Hand erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist a n- 
g e n o in in e n. 

Es sind noch eingetragen folgende Herren : 
Del. Dr. Friedemann (liest): B r u e k. Schen kin, S 1 o u s c h z, 

Hosenbau m, Hiller, P a d 1 i s c h e w s k i, B r a g i n, Jos. Rose n- 
f eld, ].. Rose n t h a 1, A \v i n o \v i t z k i. \\r e i t z in a n n, R a b b i- 
n o w i t z, Chai t. Dr. Lewi n. T e m k i n. 

Vicepriis. Dr. Nordau : Behufs Wahl der zwei Generairedner hebe 
ich die Sitzung auf tunf Minuten auf. (Die Sitzung wird um 12 Uhr 
15 Min. unterbrochen — nach Wiederautnahme derselben — um 12 Uhr 
20 Min.): 

Vors. Dr. Nordau : Die Sitzung ist wieder eroffnet. Ich bitte die 
Pliitze einzunehmen. Ich ersuche die eingeschriebenen Herren Redner. 
mir mitzutheilen, wen sie zum Generairedner gewiihlt haben. (Nach 
einer Pause): 

Wenn die Herren nach vierzehn. geziihlten vierzehn Minuten 
sich nicht auf zwei Generairedner einigen konnten, fiirchte ich, dass sie 
es iiberhaupt in keiner absehbaren Zeit werden thun komien. 

In diesem Palle tritt die Nothwendigkeit ein. die beiden Generai¬ 
redner durch das Los zu bestimmen. (Rufe: Sitzung scliliessen . . . 
Sehluss . . .) 

Vors. Dr. Nordau: Wenn die Schliessung der Sitzung der Disposi¬ 
tion des Piasidiums liberlassen wird, so wird das Presidium wohl cine 
subjective Bemerkung anbringen diirfen. Es scheint mir iiusserst un- 
gerecht, die 00 oder 100, welclie pflichttreu bis lange nach Mitternacht 
ausgelialten haben, zu bestraferi, weil diejenigen, welche angetdich 
dieser Frage eine so grosse Bedeutung beimessen, sie dennoeh nicht 
fur wiciitig genug hielten, um ihr den Nachtschlaf zu opfern. (Lebhafte 
Zustimmung.) Einer der grossen Zwecke unseres Congresses ist, den 
Charakter unseres Volkes zu orziehen. Ich betrachte es fiir eine Sache 
von grosster erziohlicher Wichtigkeit, dass wir Lrnen, die Bedeutung 
einer Sache zu begreifen und ihr unsere Bequemlichkeit zu opfern. 
(Beifall.) 

Wenn die Herren ihre Bequemlichkeit der Cultut'frage nicht ge- 
opfert haben, so haben sie die Folgen zu leiden und nicht diejenigen, 
die hier pflichtgetreu ausgeharrt haben. 

Ich bedauere, dass ich diese Meinung vom Prasidentensitze aus 
aussprechen muss, ich hiitte sie lieber als einfacher Redner von der 
Tribune aus entwickeit. aber es hat sich so gefugt. dass ich von dieser 
Stelle aus babe sprechen miissen, und nun sage ich : Die hier in un- 
ermundlicher Pflichttreue anwesenden Delegierteil haben mit einer nicht 
anzufechtenden Mehrheit beschlossen, dass zwei Generairedner bestellt 
werden. Yon diesem Beschlusse abzuweichen. babe ich kein Recht. 
Das Einzige, was ich thun kann, ist, dass ich unter Aufrechthaltung 
der Giltigkeit dieses Beschlusses die Sitzung jetzt schliesse und es 
Ihnpn iiberlasse, sich auf die beiden Generairedner inzwischen zu einigen. 



Morgen bet Jh'ginn der Sitzung kann alter nur in der Tages- 
01 dnung tortgetahren werden. d. h. morgen i'riih wenlen beide Goneral- 

sle,mln dl"^ XV;,bl bestellt Oder durch das Los bestimmt, 
/mm Worte gelangen Diejomgen Herron, die koine Cultur haben 
wollen, werden ihren \\ iilen durch ihre Abstimnuing aussorn In- 
zwischen werden bie einen gesunden Sehlaf getlian hal.en und hoffent- 
iieh non gestarkt bierherkommen und dann ihren Willen durchsetzen. 

Del. Rosenbaum : Wir haben morgen ausser dem ■ voi'lie"'o»den 

,,!ns res" :“m S i' W--c r,fie I.{etV?}?te hoziigli.-h dor okonomischen Hebung 
unsues \ oik os, bezuglieh der Bank, beziigiieh der Bankstiitulen u s w 
zu verhandeln an welche sieh wiehtige Debatten kniipfen konnen. 
„ ' 1(1 duhcr, dass die zwei bieneralredner noch heute sprechen 
sollten und morgen trull nur niehr ilie Abstimmung iiber dies!: Fiame 

massten 11 SU d“ sonst ,1,e obgenannten Debatten verkiimmert werden 

„ , . °' 8' lb-. Nordau : Ein Beschluss dariiber. dass die Genoralrcdnor 
m ell heute gehort werden. 1st nieht gefasst worden. iiber die Schliessung 
'It*' ‘^dzting hat einzig das l’riisidium zu bestimmen, es kann also 
die»ei Anting als unzulassig erkliirt werden. 

I , Del. Auerbach: ich mdclite mir die Frage an das Priisidium er- 
i‘ .’|>“i' e& Kestattot ist. emeu Generalredner zu wiihlen. der nieht 

nerhste verzeiehnet ist. Wir mochten dies deshalb, weit 

vertretem J0"en t>ln«en'!,«e" is>, die eine entgegengesetzte Meinung 

\ois. Dr. Nordau : Das ontsprielit keinem narlamentarisehon Her- 
v’.r-.nKv' ,'lne so|ehe Neuenmg will ich nieht einfuhron, ich wurdo die 
v 11antwoi tuu^ nieht ubernehmen. 

, ,.c ,,UIL *u®rbach : ibtnn hat.en wir zwei Generalredner von ein und 
leiselben Kichtung und die Gegenpartei kommt nieht zum Worte. 

vn .,ku’1S' Dl ‘ Nordau: Deshalb ist es meine Absicht, die Sitzung jetzt 
zu sdihessen, damn die Herron Golegenheit haben. iiber Nacht die 
Sache zu besehlaten und nacli gehiirigem Xachdenken morgen friili mit 

z\ik'goiiVOJ' e" Un' I'obentlieh ruhigeren Geiniithern die Sache klar- 

Nun babe ich Jhnen zwei Mittheilungen zu machen : 

urn urPXJZ'J nitZlVlt,ri"in,'m01'g.'M1 n,il »u««'-*rster Piinktlichkoit 
urn to Un uolinet. Die beiden Generalreden. die Abstimmung u. s. w 
biauchen nieht nothwendig mehr als eine lialhe Stutide in Ansnrueh 

Z ZUTZrK,'Un !?ie aLso l'Ullk,lid' *<> werden wir umV l\ "hlf 
an die Liledigung der weiteren Programmpunkte gehen konneii. 

Die zweite Alittiieilung ist sclimerzliciier Art. Wir alle haben uns 

; ,r;U!\f ,i'eUt’ V,lC 1 ge!lliUler nuibsoliger Arbeit morgen abends beim 
ilasi, W ein noch vergnugt eine Stunde zusammen zu sein. Auf diese 

iJj eui. e,’. ll‘rc Ue lcb> worden wir verzichten mitssen. Die E. Z. F“ hat 
das t ele Bedauern, lhnen mitzutheilen, dass aus materiellen Griind. n 
von der Abhaitung des Banketts. wozu Bie als Giiste ge aden ware, 
ahgesehen werden muss. Als Locale fur dieses Bankett war diese HaTle 
in Aussicht geiiommen. Der Restaurateur, der mit der materiellen Durch- 

B.miT^ f,!''AufJegenl!elt betraut war, erkliirt, dass er mindestens zwei 
btunden biaucht, um den Saal aus einein Berathungssaal in eine Halle 
fur ein frohl.ches Gelage umzuwandeln. Es ist nieht vorauszusSen 

keft1 offI.nl,m,1|t’ret11 '’•L|lU-,?rt,?.se‘n werden. Wir miissen uns dieMoglich- 
keit otten halten, vieileicln bis JS, !, Uhr zu tagen. denn schliesslieh sind 

(Beifail I FmerkrnU1‘el,|’- U,U- bank»ttieren. sondern um zu arbeiten! 
iilfin Ust1 U Jiesen Lmstanden sieht sich die Federation zu ihretn 

efen Bedauein genothigt, von der Veranstaltung des Banketts, die 
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V e,r‘haltnisse materiell umnbglich geworden ist, abzusehen und 
bittet Sio dafur um Entschuldigung: 

Dtjb Rabinowitz: Ich wiirde mir gestntten. Folgendes zu bemerken : 
Jen glaube. es ware der ganzen Versammlung lieb, noch einen anderen 
Orund fur die Abbestellung dieses Banketts vom Pnisidentensitze aus 
zu horon und das ist die schreckliche Uage, in der sicli unser Volk 
derzeit bohndet, Jn diosor Uage sollten wir bier nicht Bankette ver- 
anstahen. wir komion das Gobi besser verwenden. 

\ ors. Dr. Nordau : Geehrter Herr Delegierter! Geben Sie Hirer selir 
berechtigton Kntrustung jetzt keinen Ausdruek, denn sie fechten ja 
gegen \Y indmulilen. Das Bankett findet thatsiichiich nicht statt und Sie 
ueiden daher nicht den Schmerz haben. essen und trinken zu miisson, 
wall rend andere hungern. Die Federation wird mit deni Golde, das fur 
den Abend bestininit war, das Kichtige anzufangen wissen ; das durfen 
wir atin eh in on. (Beifall.) Es ist nur gerecht, hinzuzufugen. dass Ihnen 
erne riiatsache entgangen zu soin seheint. Die Foloration hiitte ja einen 
grossen Theil der Kosten, die das Bankett verursacht hiitte, durch die 
Be it rage der Gaste hekoium on. Amdi wenn das Bankett nicht veranstaltet 
wird, erwachsen der Federation Kostin ini Betrage von etwa 2000 Frcs. 
in rorni der Entschadigung fur den llcstauraieur u. s. w. Dieses Geld 
ist unter alien Umstiinden schon ausgegeben. • 

Morgen um s Uhr 30 Min. findet. ini Ausstellungszimmer, 2. Stock, 
eine Sitzung^ des Organisations-Ausschusses statt: um if Uhr eine 
Sitzung des J1 inanz-Ausschusses. um if Uhr ehenfalls eine Sitzung des 
Agitations-Ausschusses. Um '/alo Uhr versammeln sicli die Ordner. 

Die Sitzung ist aufgehoben. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 35 Min. naclits. 
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bonnerstag, den 16. August 1900 

(Vormittagssitzung.) 

Beginn: JO Uhr 15 Mi nut. 

j J’riis. Dr. Herzl: Icli erufl'ne die'Sit/.UHg unit ersuche um Ver- 
\ lesung des Einlautes. 
j Del. Dr. Friedemann (lie/t): [Siehe Anhang.] 
I Prits. Dr. Herzl: Ich bitte die Generalredner. die gestern zum 
! Schlusse der Dobatte gewahlt vvorden sind. sieh bier vorzustollen. Sind 
i dieselben schon gewahlt*. (Xaeh einer Pause:) Rs sind die Heiien 
1 Dr. \V e i t z m a n n und D. A \v i n o \v i t z k y. 
I Es ist beschlossen wordon, jedeni Redner bloss tiint Minuten zu 
j gewahren. Ich inache darauf aufmerksam. dass der Congress sich dem 
j Ende nahert und dass ich jetzt den vieltachen Wunjchen aut Einhaltung 

■| der Rodebeseht iinkung Rechnung tragen werde. Ici* werde jeden Redner 
1 nach fi'int* Minuten unterbrechen und nicht weiter reden lassen. Ich 
I erkliire dies ini voraus, damit darin nicht eino Pointe getunden werde. 

Die beiden Generalredner werden nach dem Re to rate des Herrn Doctor 
I K a h n das Wort n eh men. 

] Rol'. Dr. Kahn (init sturmiscliem Iioiftill und Ilfuidoklatschen 
J begri'isst): 

j iTirn^i icnp’n TroriKm 
ncjci ,m3ci» D-'p'tna prx" pse cyan irn nvrnK 
isnrn ab ,'cnp firm rhr,:b ntttn nSucn dj 'b 
ueV bv -snnn bbbh ram rhxe tb-w sna^pas ss rne^rt ca 
.c'iicsnn c*DH:;xpn r» uS mcaw mictsna ptnn jpa1? .pijn Py 

& 
' i 

■ 
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n: ,Ern~he maznz bj mn payz cyan ixxan D'pnx amar px 
p byi E’pnxn irazn zip nxa nappn "nmaPip,, nPan - larz 
n'pinpn nxzppP m;rzn na'xrn nynPnxpjnxiz ,nar par xS 
appa xP ni'rnM nvasn ps by naan ,uay ma*?Ba Pz nx nnxPi 
cas? pzxn; xP 'XTizi ,e*pzpi paix ?y dhth lrnx pjj nanbaP 
panes pjrpP i:zcn *z Py cmryz mirnn nnaPip n ?an mar Py 
nx xrpni ETnnnP p-amP i;P nP'bn ,nrnpn irmz nraai nyaa 
Tixa mp' nrnpn rnnzyp amannrn ,bt:txz nxtn nP*an 
emPy ^pn jyap pzz_na P*r n'pznn by pniP ?zi; *z py irryz 
'Pzi En*Py a: nPaia nxtn nzmn aPix - irbx amzppnn nx 
m:rzn mvea nx rr: epe *z u'pn: ex unxmyp rran rn" nran 
xmr niyz "z ,c"'“i8 E'-n nrnP Pzr "z cyn nx P'rznP lrPy 
nm mar maPP z^P^zn E*ynan nx iP P:cP Paynai Pnnra 
nr xP n*a a; E'-nn-nanPa nx rPy PpnP a'P'Pyn e*pzpp rzi 
umnaez nip-nnr ;:iy xisaP rmzx prP nx e: PiabP h* nx 
ppps ynn zzan ja pnnmi nmappnm nnxinnannz • npnyn 
Pxpr* r*x Pa p*Prn *z mPPiznnn nsipnz Ppp. ppi: rrx pirnn 
rmzx in*P*n;n nrx Pip:p *:nirn riznn Pz nx E"aixPn rr;p nx 
rrn laz mpmn nrr ,e"pz; nn 'pP*z px p*arp rPnr ,r;zn 

.ppyi n*na Pz ip pxr pzpz rryz nzrna 
'pprz mzrePi zyn nyianP ezP nx re* a*anzi naxz ex 
i;n;x a: yr: ex ip;;m xP *xpiz - paisa i:rx mzi -- ranazi 
e: nmcam nmnn -znpa e; irnx pan Pr rnnn'zzan nx eppP 
pirnz nPxn zaaixn *;r nx i:P nnxnnz pp *z E*ynan *zppz 
naiaP p-m nrx asm x*pz mn ,rm nn Pp:P la'p'a nPyn zyn 

."px ppp zy nmn zre„ Ppp raxa iz naxn'r ph 
(Deutscli:) Meine sehr verehrten Anwcsonden! In kurzem 

wicderliolt, sago ic-li. class wir uns im Lande dor Conservativen 
befinden und os ware unreclit, wonn wir Juden, die wir ein 
conservatives Volk sind, niclit an den alten Tradilionen festhaltun 
wurden, die auf den vorhergelienden Congressen eingehalten 
wurden. 

Nachdom das Wort ,Cultur“ infolge seiner Vieldeutigkeit 
zwischen den einzolnon Hichtungen so viel Unfrieden angestit'tet lint, 
so wollon wir auf dieses Wort sehr leichten Herzens verzichten. 



Woraul* wir aber nicht verziehten, das is t das We sen der 
S. ache.mid darum hat sehon das Actions-Gomite in Wien aut* die 
Tagesordnung ^die geistige Hobung des Voikos4* gesetzt. Audi 
darfiber sind sehr viele Auseinanderselzungen im Schosse dor 
Cultur-Commission gopllogen worden und konnte dieselbe zu einer 

l>osc*liliissfassiinj-r nicht kommen. Aus diesem Grunde babe ieh nine 
dnzige Resolution vorzuschlagon, welehe so ziemlieh die Zustimmung 
;der. meist.eii gei'uuden hat und innerhalb welcher alle Wunsche 
wo.hl ihren Ausdpuck linden kdnnen. Dieselbe lautet (lies!) : 

Enter gleicher Achtung jeder l^berzeugungsrichtung und 
(dine ein bestimmtes, testes Programm fur die versehiedeuen 
Lander dor Diaspora aufzustellon, macht es der Congress jedem 
Zionisten und den Zionistenvereinen zur Pllicht, an dor geistigen 
llelning des judisehon Voikos in lviigioser, sittlidier und nationaler 
Beziehung zu arheiten. Lr erachtet es tur wunschenswert, dass 
zur leiehteren Erreiclmng dieses Zieles zweekentsprechende 
Landesorganisationeii gosehalVen worden. die dort, wo dor Juden 
dor Zutrilt zu den Staatssclmlen erschwert wird, Anstalten ins 
Leben ruten und erhalten, in denen jedoeli nebst den allgomeinen 
Unterrichlsgegenstanden das Stadium dor hebraischeu Sprache, 

griindliche Kenntnis der judisehen Litoratur und dor Geschiehte 
des jiidischen Voikos als obligate Gegenstande eingeffihrt werden. 
Solciie Organisationen werden dom Congresse fiber ihre Thfdigkeit 
zu berichton haben.“ (Lebhafter Beifall.) 

Dor Congress, als das kfml'tige Parlament des judisehon 
Staates, hat dieselben Autgabon, wie alle Parlamente der Welt. 
Ehonso wie jene sieh mit hygienischen Gesotzen beschiit'tigen, mit 
Gesotzen liber die Schule und die geistige Hebung des Volkes, so 

muss aueli or sich damit beschattigen und es ware nicht riehtig, 
wonn man, mil gewissou Piehtungen gerecht zu werden, einen so 
wiehtigen Gegcns-tand vollstandig von der Tagesordnung ver- 
schwinden lassen wiirde. 

WohL wird dem entgogengehalten : Welehe Mittel hat der 
Congress, urn seine Besehlusse aucii mit der nothigen Kralt zu 
vollziohen, uni ilinen aucii die Macht anzuheften, dass sie that- 

sachlich ausgeluhrt worden konnon ? 
Ja, Polizei und Gendarmerie stelien dem Congresse nicht zur 

Verfugung. Aber welehe Mittel hat dor Schulehan Aruch wahrend 
einiger Jahrhunderte gehabt und gleichwohl ist er befolgt wordon. 
Es gescliah dies nicht aus Furelit, sondern aus Liebe zur Sadie 
und diese fiihrt viel besser zum Besultate, als lediglich die Furcht 
vor Gendarmerie und Polizei. 

Wohl haben die Intelligenten aus Besorgnis, dass die Rabbiner 
IJebergrille machen werden, sich gegen das Moment, welches be- 
zuglich einer religioson Erziehung bin eingenommen wurde, ge- 
striiubt. Allein, wenn wir einmal im judisehen Staate sein werden, 



worden* wir auch die Kinder nicht nur nidit religionsios erziehori, 
sondern an der religiosen Erziehung festlialten. Was Deuischland 
in seinen Schulen, was Oesterreicli gcmacht hat, das kdnnen und 
mussen auch wir tliun. 
^ Ganz besonderes Gewicht is I anl‘ die Erziehung in nationaler 

Riddling gelegt worden. Sie wissen selir gut, meine Herren- und 
Ramon, dass sclion in den abgelaufonen Jaiiren sicli vielfadi der- 
aitige Reslrebungon geregt, dass sie viellaclu eine bestinunto Ge- 
staTt angenommen haben, dass sie vieliach in die -That fiber- 
gegangen sind, und wenn icli Ilmen einen kleinen Rericht fiber 
diof \\ ostlichcn Lander abgobon soil, muss icli iin grossen und 
gai zea sagen, dass das Lrwecken des nationalen Judenlliums nach 
veischiedenen Riclitungen auch im Weston vor sicli gegangen ist, 
wenn manchmal auch nicht von berulener Seile. Unsere Gomeinde- 
bonzen haben es, nachdeni der Antisemilismus ein gewisses 
Fi ommeln und Augenverdreiien mil sicli gebracht hat, fur reclit 
belunden, auch von hirer Seile den religiosen Standpunkt zu bc- 
tonen und inlolge dessen in den allgeineinen dffentlichen Schulen 
diese& Moment holier zu lichen. Sie sind auch von den Rogierungen 
unterstulzt worden. Das gab aber keino llebung des jiidischeu 
Geistes. Uebersetzt ist nicht rnehr der Erdgeruch der lleirnat 
vorhanden, der allein aul das Gemiith des Kindes von besonderer 
Wirkung sein kann. 

Gearbeitot wurde in den zionistischen Yereinen iur die Ver- 
breitung des Hebraischon. Diese haben auch oline Sclmtz der Rolizei 
und oline furcht, aus purer Liebe inanche Anstalten ins Leben 
geruten und wach erhaltei: und es ist tludsachlich ein ziemlicher 
fortschritt aul diesem Gebiete zu verzeicimen, wenn wir auch 
nicht sagen kdnnen, dass das gewfmschto Iiesultal erreicht odor 
auch nur in die Nalie geruckt worden sei. 

In dieser Resolution wird ausdrucklich gesagt, dass es 
wunschenswert erscheint, dass Landesorganisationen geschaflen 
worden; denn der einzelne kann nie etwas besonderes ausrichten, 
nur das Zusanmienthun der Kralle aller kann etwas Erspriessiiches 
vollbringen. 

Da haben freilich auch die Rabbiner sicli etwas geleistet. 
Sie haben gefurchtet, dass Sie zuhause verduchtigt werden kdnnen. 
Sie sind ausgezogen, urn zu lluchen, und jetzt solien Sie segnen. 

Allein, meiue verehrten Herren und Damen, icli bitte Sie, 
nicht zu vergessen, dass es verschiedcne Lander gibt, wo dem 
Juden der Zutritt in die Ailgemeine Voiksschule versagt ist, icli 
bitte nicht zu vergessen, dass, wenn sie auch da und dort Auf- 
nahme linden, dies mit viellachen Schwierigkeiten geschieht und 
in erster Linie mit dem Opfer der nationalen Erziehung, mit dem 
Opier, dass die Kinder in der Folge wcder von hebraisclier Sprache, 
noch von der Geschichte, noch void Judenthum die geringste 



Kenntnis habon. Das war ja fort und fort die Erziehungsmethode 

dor Assimilation. 
Ich will nicht sagon, dass unsere Rabbiner daran schuld sind, 

aber sie warden sich dessen schuldig machen, wenn sie einer 
Aenderung dieses Zustandes Schwierigkeiten bereiten wurden. 
Wenn der Valor seine Kinder in die Schule schicken will und 
gezwungen wird, zu unterscbreiben, dass die Kinder Sainstag 
schreiben miissen, dass sie die nationalen Rucksichten an der 
ordnungsmassigen Theilnabme am Unterrichte nicht zu hindern 

haben, was ja olmedies nicht der Fall ist, dann wurden es sich die 
llerren Rabbiner zuzuschreiben habon, wenn sie den Vutern in die 
Anne fallen und sagen wurden: Ihr durft nicht Scliulen errichten, 
wo die Kinder in jiidischom Geiste und in judischer Religion 
erzogen und wo sie mit der Gesehichte ihrer Vfiler vertraut ge- 
maclit werden und ihr Volk licben lernen. Ich glaube nicht, dass 
es Rabbiner gibt, die so etwas verwehren. 

Wohin hat die Ghetto-Erziehung gelTihrt ? Entweder dass 
ein vollstandiger Geistes- undGemuthsabfall stattgefunden hat odor 
eine totale Geistesverkummerung und eine Unbeholfenheit im 
Leben herbeifiihrte, und wenn welchc in die Welt hinausgekommen 
sind und sicli nicht zu helfen wussten, so waren das die 

abscheulichsten Renegaten. 
Ein P. Mayer, ein Lump, welcher jetzt in Frag in r.iedcrtrach- 

tigster Weise verbreitet, dass or den Ritualmord beweison kann, 

ist im Cheder srebildet worden, welches ihm die Augcn nicht 
geblTnet hat. (Widerspruch. — Beifall.) 

Sie werden mich nicht aus deni (loncoj)t bringen, weil ich 
koines babe. Ks mass die Wahrheit gesagt werden nach jeder 

Richtung. 
Der Congress an sich hat koine Geidmittel fhr solclie An- 

stalten, aber or hat die Ptlicht, es seinen Mitgliedern, den Zionisten 
in erster Linie vorzuschreiben, dass sie dafur sorgen sollen, dass 
man sowohl das eine, wie das andeie jitlege, dass man nicht halbe. 
sondern ganze Menschen haben soil, das ist unser Bestreben. 

Die Zeit ist vorgeruckt, man hat so viol mit der Kritik des 
Berichtes zu thun gehabt, dass fur die anderen Gegenstande ziem- 
iich wenig Zeit iibrig geblieben ist. 

Was ich im No men der Gultur-Commission propagiere, ist 
jedenfalls etwas, das nach keiner Richtung anstossen kann, etwas, 
das glcichwohl Ihncn ans Herz gewachsen sein muss, was auch von 
jedem Zionisten bestatigt und in warmer Weise propagiert werden 
soli. Es ist die Resolution des Dr. Weitzmann in einer 
weiteren Fassung, die gewahlt werden musste, damit sie nicht bei 

den Rabbinern Anstoss fmden soil. 
Wunschen die llerren, dass ich die Resolution nochmals 

vorlese? (Rule: Ja!) Dieselbe lautet: (wiederholt dieselbe.) 
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Ich ersuche, diese Resolution anzunehmen. (Lebhafter Beifall 
und Handeklatschen.) 

Priis. Dr. Herzl: Ich bemerke, dass Herr Rabbiner Reines mir 
die Mittheilung maeht, es hatte ihm Dr. G aster gestern versprochen, 
ihm das Wort zu geben. Ich will dariiber keine lange Discussion ein- 
leiten und werde dem Rabbiner auf fiinf Minuten das Wort geben, 
damit nieinand sage, man hatte ihm das Wort escamotiert. Ich mache 
aber aufmerksam, dass ich fiinf Minuten und nicht liinger reden lassen 
werde. 

Es hat jetzt Herr Dr. \V e i t zm a n n das Wort. 
Del. Dr. Weitzmann: Gelten die fiinf Minuten auc.h fiir die General- 

redner? 
Priis. Dr. Herzl: Selbstverstiindlich. Ich habe wenigstens den Be- 

schluss so aufgefasst. Ich werde aber der Einfachheit halber abstitnmen 
lassen und bitte diejonigen, die dafur sind, dass auch den General- 
rednern nur fiinf Minuten eingeriiumt wenien, die Hand zu erheben. 
(Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Es ist be- 
schlossen, dass auch die Generalredner nur fiinf Minuten sprechen sollen. 
(Beifall.) 

Del. Temkin (russisch) gibt dem Wunsche einer Reihe von Dele- 
gierten Ausdruck, dass Rabbiner Reines zuerst sprechen soil. 

Priis. Dr. Herzl: Es ist der Wunsch geiiussert worden, dass 
Rabbiner Reines zuerst sprechen moge. (Widerspruch.) Ich bitte, die 
Verhandlung ruhig fortzufiihren. Herr Rabbiner R e i n e s hat'das Wort. 

Del. Rabbiner Reines senior bittet, 20 Minuten sprechen zu diirfen. 
(Widerspruch.) 

Vors. Dr. Herzl: Ich bitte, Herr Rabbiner, Sie wissen, dass ich mit 
Ihnen ein Compromiss geschlossen habe, damit wir resell fertig werden. 
Sprechen Sie fiinf Minuten zur Sache, nach fiinf Minuten werde ich 
Ihnen das Wort entziehen Oder wird der Congress eine.andere Ver- 
fiigung treften. Ich kann nur die Beschliisse des Congresses ausfuhren. 
(Lebhafter Beifall und Handeklatschen.) 

Del. Rabbiner Reines sen. (setzt in hebraischer Sprache fort). 
Del. Dr. Landau (macht eine Zwischenbemerkung in hebraischer 

Sprache). 
Vors. Dr. Herzl: Ich bitte, keine Zwiegesprache. Herr Rabbiner, 

Ihre Zeit ist um, ich bitte zu schliessen. 
Del. Reines sen. beendet seine Rede in hebraischer Sprache, (Leb¬ 

hafter Beifall und Handeklatschen.) 
Del. Rabbiner Rabinowitsch : Herr Rabbiner Reines hat der Mei- 

nung Ausdruck gegeben, dass die Rabbiner, weiche hier sind, nicht 
gegen die Cultur sind. Er meint, dass aber jenen, weiche in Russland 
geblieben sind, das Wort „Cultur,t schrecklich ist. 

Del. Lewin: Entschuldigen Sie, Herr Doctor, ich constatiere, dass 
diese Uebersetzung keine genaue ist. 

Vors. Dr. Herzl: Ist noch etwas zu erganzen ? Dann bitte ich, es 
zu thun, aber nur ganz kurz. 

Del. Lewin: Herr Rabbiner Reines hat behauptet, dass wir nur 
ein Ziel verfolgen: Wir wollen zuriick nach Palastina gehen. Weiters 
betrachtet er die Culturfrage als etwas Fremdartiges fiir den Zionismus 
und meint, dass diejenigen Herren, die fur die Culturfrage sind, das 
heisst far die Einschliessung der Culturfrage in das zionistische Pro- 
gramm entweder den Zionismus nicht verstehen oder ihn verstehen und 
sich negtitiv gegen den Zionismus verhaiten. Diese Beschuldigung hat 
uns Herr Rabbiner Reines vorgeworfen. 

Del. Dr. Weitzmann. Ich bin mir der schweren Verantwortung be- 
wusst, die ich jetzt iibernehme, wenn ich zu dieser Frage das Wort 
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ergreife. Es ist boreits oine dernrtige Sprachenverwirrung ontstanden, 
dass man sich kaum mehr zurecht tindon kann. Das Wort „( ultur ist 
wiihrend zweior Jahre dorart missbraucht worden, dass man formlich 
nach dor Bedoutung dieses W'ortes suchen muss. Es hoisst, uas die 
(’ultur — die sogenannte Cultur- odor Erziehungsfrage vom Zionisten- 
Congresse nbgeschafft worden sollo. . ' . 

Ioh glaube. wenn wir nach tunf odor sochs .Jahren wieder zu emem 
Congresso zusanimonkonimon worden, worden wir uns schiimen miissen, 
soloho Saohon aufoinom Judon-Congrosse. dor dooli die SyiUheso samnU- 
llehrr judischor Kriifto darstollen soil, gohbrt zu habon. (Bebhatter Bewail.) 

\Varum soli die Culturfrago vom Congress abgescbatTc worden ? 
J‘)a habon wir gosiorn von einor Koihe von Habbinon, wolcho die Lohrer 
dos Voikos zu s»*in bohaujUon, gohbrt, dass die jihlisehe Masse vor dor 
Cultur zuruoksohrecko. Ioh bohaupto von didsor Tribune tuts, dass dtoso 
Behauptung nut' SolbstiHuschung heruht. ioh trngo die Herron Uahmnen, 
mit wolobem Thcdlo tier jiidisohon Masse sio in Counox kommen. Komnnui 
sio in Bordhnutg mit denijonigon Thoilo dor Masse, weleher d*o zu- 
kunltigo Kraft dor judischen (ioneration darstollt? Odor violleient nut 

4loin Thoilo, auf wolehon wir nioht mehr zu tvchnon liahen .* Sie kommen 
mit dent Voiko mir in dor Synngoge zusamnmn, alter sie gehen nicht 
in die Volksmassen hinaus. Sie sehen nioht, wie ganzo \ olksmasson 
allmahlioh woggorisson wordon. W'o waren donn die Rabbmen, a Is die 
-Imlon zu tnusomlon Rich getuuft habonV (Uohhattor Beitali.) Warum 
tvaton sie <la nioht auf als Verfechter fur das Jmionthum? ihrnouorter 
Boifall.) Warum bringen sio uns Misstrauen ontgegen. wenn wir von 
hationalor jiulisohor Erzieluing mini ? Warum wollen sie [Memento in 
miser Programm einfuhren. die hlos zersetzeml som solion. An diosor 
Stelle erkliire ieh, dass dor Antra)' des Horrn Dr. K ah ti, ilor angobheh 
mein Antrap ist. doch nioht mein Antrap ist. loll hin nioht damit ein- 
verstanden, dass das Wort ..religios* mit in unser Programm herem- 
ponommon wordo. In deni Momente. wo Sie dies tluin. schhossen Me 
oinon gmssen Theil der Dolopiorton von tmsorom Conpross aus. (Deh- 
haftor Boifall umi Ilandeklatschen.) Wir worden liber Jahr und tap die- 
ienigen zur Veruntwortung ziehen. die leichten Herzens jetzt ilerart voi- 
"•ohen, blo.^s urn einen sohlochton Eriedon zu habon. Liober etii oitenoi 
Kampf ids diosor faille Fried*. Und ioh sape Union: „Cott soluit/.o uns 
Vor unsoren Freunden. vor unsoron Foihden wordon wir uns soltist zu 
sclnitzen wissefi.“ (Lebhnfter Beifall und Handeklatschen.) Die Masse 
tiirchtet sich vor der Cultur! Hat jemand schon dariiber nacngedaoht, 
was das bedeuten soil? Wer lint denn diesen Schrecken vor der Cultur 
erzeugt V Waren es nioht dieso Herron Rabbinon. die jahrelang uuich 
Pamphlete die Gemuther des judischen Voikos verwirrten? Bevor wir 
am Zionisten-Congress von Cultur iiberhaupt gespVochen fatten, naben 
sio schon den Kreuzug gogen don Zionismus orottnot. W o waren denn 
die Rabbinen. uns zu warnen, warum kommen sie jetzt und bungon 
unseron Vortretern dos judischen Geistes bier oin Misstrauen ontgegen . 
W’ir 'haben es ihnen schon viorlnal und diosmal hat es unser hochvor- 
ohrter.Fuhrer nochmals deutlich gesagt: Wir mischen uns m religiose 
Sachen nicht hinein. Das genugt ihnen aber nicht. 

Sie wollen allomai den Boden erobern und sagen, es stehen 
Millionen hinter ihnen. W enn das wahr ware, so frage ich Sio : 

Wie kbnnte es kommen. dass die judischen Gemeinden so in 
Verfail gerathen, wie wir dies jetzt in Russland sehen W as haben 
jone, die an der Spitzp der Gemeinde gestnnden sind, zur Verb es s e run g 
des Gemeindelebens, zur Griindung der Schulen und der vvohlthatig- 
keitsvereine gethan ? Nichts! Diese sind verfallen. Die Zionisten thun 
es nun, und da sagen die Rabbinen, sie haben das \ ertrauen der 



Massen, die Millionenmasse stehe hinter ihnen, sie seion die Fuhrer 
des Y olkes. Darum sage ich: Keine Concessionen ! Findet den 
allgemeinen Roden. wo sicli alle Juden vereinigen konnen, schliosset 
alle Elemente aus. die bloss zersetzend auf unsere Organisation wirken 
konnen! Wenn die Rabbinen als Vertreter des Volkes kommen, so 
sind sie uns willkommen. Wenn sie aber als Vertreter der Synagoge 
kommen, so ist das antijudisch. denn Synagogen gibt es nicht ini 
Judenthume (Lebhafter Beifall und Handekiatschen.) 

Die Cul turf rage soil und wird zum Lebensnerv warden. Wonn 
wir es nicht auf diesem Congresse durchsetzen, so wird tlie Zeit 
kommen, wo es unbedingt <ler fnhalt des Congresses sein wird, sowie 
die Cultur stets der Inhalt des Lebens gewesen ist. Sie werden solche 
L)inge aus unserem Congresse nicht ausscheiden konnen, und wenn sie 
uns noeh so sehr ahschrecken. W ir werden vor diesem W’orte nicht 
zuruckschrecken. ich hiite daher den Antrag, der in der Cultur*Com- 
mission schon eingcbraeht worden ist und der dort bereits venliliert 
worden isl, docli anzunehmon, cine regelmiissige culturelle Thiitigkeit 
einzuleilen. W'enn wir es im Namen des Congresses thun, so hat das 
einen enormen W'en. Wvir werden Landesorganisationen zu diesem 
Zwecke grunden, die jo nach den Verhiiitnissen in jedem Lande arbeiten 
uml an deren Spitze Conimissionen stehen, die vom Congresse gewiihlt 
werden und die verpflichtet sind, fiber ihre Thiitigkeit dem Congresse 
zu berichten. Das ist mein positiver Antrag, den gnnz umzunehnien ich 
bitte. (Lebhafter Beifall und Handekiatschen.) 

Del. Dr. Awinowitzky. Geehrte Versammlung! Da ich nur funf 
Minuten Zeit babe, werde ich mir erlauben, in jener Sprache zu 
spreclien, in welcher ich sonst zu spreohen gewohnt bin. (Fiihrt im 
•jargon fort.) Nach oinigen Minuten : 

Vors. Dr. Herzl: Herr A w i n o w i t z k v. ■ Ihre Zeit ist • um. 
(W’iderspruch.) 

Del. Awinowitzky: Meine Herren. ich sehliesso. Die ganzo Erfahrung 
wiihrend der verflossenen drei Jahro hat uns gezeigt. dass wir arheiten 
konnen und arheiten mussen und arheiten werden, aber nicht von 
diesem Punkte aus. Von diesem wird Zwiespalt kommen. Jell bestehe 
darauf als politischer Agitator, und deshalh bin ich gegen den Antrim 
W* e i t z m a n n. (Beilall.) 

icli konnte hochstens fur den Antrag des Herrn Dr. Kahn 
sein, wo gesagt ist, ..religios und culturell“, ich weiss aber nicht, ob 
unser JTiisidium dafur sein wird. Ich weiss nicht, oh es politisch ist. 
uberhaupt bier iiber Religion zu sprechen. (Lebhafter Beifall und* 
Hfmdeklatschen.) 

Vors. Dr. Herzl: Die Rodneriiste ist jetzt vollkommen geschlossen. 
tch geben minmehr dem Herrn Dr. Kahn zuv Verleaung der Resolution 
(ias W ort. 

Del. Dr. Kahn: Hoher Congress! Ich muss zur Klarstollung des 
♦Sachverhaltes noch einiges sagen. Diese Resolution ergiht Rich bei 
mil* als im P.osultate aiier derjenigen Meinungen. die ich von ver- 
schiedenen Parteirichtungen geluirt habe und ich ersuche den Congress, 
dariiber abzustimnien. Wir werden eben sehen. ob das in der Mohrheit 
als richtig angenommen wird oder nicht: „ Enter gleicher Achtung 
jeder Ueberzeugungsrichtung und olme ein bestimmtes festes Programm 
fur die vei*schiedenen Lander der Diaspora ■ aufzustellen, macht es der 
Congress jedem Zionisten und den Zionistenvereinen zur Blliclit, an 
der geistigen Hebung des judischen Volkes in religioser, sittlicher und 
nationals- Beziehung zu arbeiten. Er erachtet es far wiinschenswert, 
dass zur leichteren Erreichung dieses Zieles zweckcntsprechende Landes- 
organisationen geschaffen werden, die dort. wo den Juden dor Zutritt 
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zu den Staatsschulen erschwert wird, Anstalten ins Leben ruten und 
erhalten, in denen jedoch nebst den allgemeinen UnternchtsgegeD- 
stiinden das Studium der hebriiischen Sprache. grundhche kenntms 
der iudisclien Literatur und der Geschichte des judischen Volkes als 
obligate Gegenstiinde eingetuhrt werden. Solche Orgamsationen werden 
deni Coneresse iiber ihre Thatigkeifc zu berichten haben. 

Es steht in Ihrer Hand, meine Herren, die Resolution anzunehmen 
oder abzulehnen. Jeder wird sein Votum vor seinem eigenen Gewissen 
verantworten, 

Del. L. ffloizkin: Zuniichst mocbte ich an Herrn Dr. Kahn die 
Prase stellen, ob der Cultur-Ausschuss dies© Frage entschieden hat, 
oder ob Herr Dr. Kahn auf persbnliche Getahr dies thut. emem 
Wort-e ob er vom Cultur-Ausschusse den Auftrag erhalten hat, aiese 
Resolution vorzulegen. Ich erkliire als Mitglied des Cultur-Ausschusses, 
von diesem Auftrage nichts zu wissen, dass das \Vort „rehgios hmzu- 
eesetzt werde. Ich frage zweitens, ob ein Wort, uber dessen Bedeutung 
wir a lie keinen Zweifel haben, das Wort :,religu>s“ in eine Resolution 
aufgenommen werden kann, nachdem stricte erkliirt wurde, dass von 
Religion uberhaupt niemals weder fur noch gegen auf dem Gongresse 
gesprochen werden kann. Die Aufnahme des \Y ortes rehgios* m die 
Resolution ist eine Parteinahme fur die Religion und.. gegen alle die- 
jenigen, die nicht auf religibser Basis stehen. 

Vors Dr Herzl: Ich glaube. Herr Motzkin, Sie concludieren in 
dem, was Sie gesagt haben, dahin, dass ein Wort aus der vorgetragenen 
Resolution ausgelassen werde. . , , , , .. . .. ._^ . 

Del. Motzkin: Nicht nur das. sondern ich habe ausdrucklich gesagt, 
dass der Cultur-Ausschuss einen derartigen Auftrag uberhaupt nicht 
ertheilt habe. Es ist vielleicht nicht die Schuld des Herrn Dr. Kahn, 
er hnt vielleicht geglaubt, dass der Ausschuss sich so geaussert habe. 

Del. Dr. Kahn: Nein, nein, ich habe aller Welt offen gesagt, dass 
das mein perstinlicher Vorschlag sei. 

Del. L. Motzkin: Gewiss, personhch, dann hat er nicht das Recht 
gehabt, dieses Wort in die Resolution hineinzunehmen. . 

Vors Dr. Herzl: Ich constatiere also, dass ein lormeller Beschluss 
des Cultur-Ausschusses in dieser Beziehung nicht vorliegt. 

Del. Dr. Kahn: Das habe ich vorhin erkliirt. 
Vors. Dr. Herzl: Herr Dr. Kahn hat also in seinem eigenen 

Namen diesen Antrag gestellt. . 
Del. L. Motzkin: Daim stelle ich den Antrag. dass der Antrag des 

Herrn Dr. Kahn zuniichst ohne das Wort .religios'1 angenommen 
werden solle, und dann fordere ich das Priisidium auf, das gauze 
Publicum darauf nufm'erksam zu machen, dass religiose Angelegenheiten 
in unsere Besprechungen nicht hineinzuziehen said, bis man meinen 
Vorschlag nicht erfiillt hat, das heisst, bis Herr Dr. Tschlenow die 
Resolution nicht vorgelesen hat, mochte ich bitteD, dass man die Ver- 
handlungen nicht weiter fortsetze. Die russischen Delegierten smd ohne 
Uebersetzung nicht imstande, sich in der Sache zurechtzunnden. ■ 

Vors. Dr. Herzl: Gewiss, es wird eine weitere Discussion nicht 
gefiihrt. Ich bitte den Herrn russischen Schriftfiihrer, die Resolution 
ietzt zu iibersetzen. , TI r^_ t-„ 

Del. Rosenbaum: Da dieser Antrag imNamen des Herrn Dr. Kahn 
selbst und nicht in dem der Cultur-Commission gestellt war, eriaube 
ich mir, das hohe Presidium daran zu erinnern, dass gestern von Herrn 
S o k o 1 o f f Antrage vorgelegt wurden. Ich ware dafiir, dass die Antrage 
des Herrn Sokoloff zur Abstimmung kommen. . 

Vors. Dr. Herzl: Ich gebe noch Herrn Sokoloff als Referent 
des Ausschusses das Wort auf funf Minuten. 
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Berichtersiatter Sokofoff: Meine Herren ! Es hat sich eine merk- 
wiirdige Opposition gegen die Antrage entvvickelt. Es ist schwer, mit 
einer Opposition zu kiimpfen, die eigentlich. im Grunde genommen, 
gar keine Opposition ist. Denn die Herren von der Opposition geben 
zu, dass sie der Cultur eigentlich sehr giinstig gestimmt sind, nur 
wiinschen sie nicht, dass liber die Cultur gesprochen werde. Sie selbst 
aber sprechen iiber die Cultur. Es ist also viel hier gesprochen worden, 
und diese Worte koinmen ins Protokoll und werden veroffentlicht. 
Es ist also der Zweck, den die Herren vor Augen haben, verfehlt. Es 
liegt hier iiberhaupt ein Missversttindnis vor. Wir haben ini Culture 
Ausschusse nicht zu einem endgiltigen Beschlusse kommon konnen. 

Einer der Rabbiner hat erkliirt, dass er dagegen ist, dass vom 
Congresse die Cultur als obligatorisch erkliirt werde. Aber ich vertrete 
eine Gemeinde in Rumanien und halte es fur nothwendig, dass der 
Congress die Cultur subventioniere. Merken Sie. wie gross der Wider- 
spruch ist zwischen Opposition einerseits bei demselben Herrn und der 
ganz concreten Forderung andererseits, es ist keine Opposition gegen 
die Cultur, sondern Opportunismus. Wir wollen die Massen nicht ab- 
schrecken und den Ausdruck nicht aussern : Die Massen sind cultur- 
feindlieh. Eine grossere Beleidigung kdnnte es nicht geben. 

Del. Awinowitzki: Ich protestiere, dass ist keine Erkllirung. 
Priis. Dr. Herzl: Ich habe dem Herrn Sokol off das Schluss- 

wort auf fiinf Minuten gegeben. 

Ref. Sokoloff: Ich spreche nicht im Namen des Ausschusses, aber 
mir gehbrt das Wort als Referent. 

Die Intervention von Awinowitzki war gar nicht am Platze. 
Meine Information, die nicht weniger verliisslich isc als die, woriiber die 
Rabbiner verfiigen, geht dahin. dass die Massen nicht*culturfeindlich 
sind. Uebrigens stehen wir auf dem Boden des Baseler Programmes, 
und soweit haben wir die Verpilichtung, das jiidische Volksbewusstsein 
zu fordern. Wir sind Baseler Zionisten, aber keine Rainesianer. 

Consequenterweise mussen wir hier mit demselben Ernste die 
Cultur, wie alle anderen Fragen des Zioiiismus behandeln. Mein Antrag 
deckt sich im Allgemeinen ganz mit dem Antrage des Hern Doctor 
Weitzmann. Dieser wunscht den Ausschluss des Wortes ,,religiosu. 
indem er behauptet. dass die Kreise, die nicht auf religioser Basis 
stehen, mit uns nicht geben kdnnten. 

Ich beantrage ein Amendement, dass die culturelle Arbeit iiber- 
lassen werde den Landes-Commissionen mit Berucksichtigung • der 
Staatsgesetze, der Localbediirfnisse und der verschiedenen religiosen 
Gefiihle der Parteien. In dieser Weise iiben wir Toleranz bis zur 
ausscrsten Grenze ; weitor konnen wir nicht geben. (Lebhafter BeitaiL 
und Hiimieklatschen.) 

Priis. Dr. Herzl: Ich habe dem Congresse zwei Antrage mitzu- 
theilen, respective die Zuriickziehung der Resolution Dr. Kahn und 
gleichzeitig den Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung. 

Nun mochte icli diesen Zwischenfall nicht vorubergehen lassen, 
ohne deutliche C’onclusionen gezogen zu haben. 

Wenn ich Herrn Motzkin und die Gruppe, die seines Sinnes 
ist, richtig verstehe, so meinen sie mit ihrem Wunsche, dass aus der 
Resolution Kahn das Wort „religiosw ausgeschaltet werde, durchaus 
nichts feindliches gegen die Religion (Rufe : Naturlich !), und ich lege 
besonderes Gewicht darauf, dass das nicht vielleicht spaterhin von liier 
aus in entstellter Form hinausgelange. Die Herren meinen, und sie 
stehen auf dem Standpunkte, welchen die bisherigen Congresse ein- 
genommen haben, dass wir diese Frage hier gar nicht zu erortern haben* 
dass wir dasjenige, woriiber Meinungsverschiedenheiten entstehen und 
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bestehen, im Interesse der gesammten Arbeit zuriickstellen wollen, dass 
wir das Vereinigende suchen. und dass sie nur darum gegen das Herein- 
ziehen dieses Wortes sind, weil sie befurchten, dass dadurch Missver- 
standnisse iiber die Rationale Tendenz der zionistischen Bewegung ent- 
stehen konnten. (Lebhafter Beifall.) Ich constatiere also — und wenn ich 
unrecht babe, bit.te ich zu widersprechen — dass dieser Einspruch nicht 
den Charakter einer Religionsfeindlichkeit hat, dass nur eine Ver- 
wahrung dagegen eingelegt wird. dass irgendeine Nuance des Be- 
kenntnisses sich ausbreiten wolle aufKosten der anderen, und dass wir 
nach wie vor dabei stehei: bleiben, dass unser Congress alle 
Scha'ttierungen im religiosen Bekenntnisse innerhalb des Judenthums 
umschliosst. (Lebhafter Beifall und Hamleklatschen.) 

Der Antrag auf Uebergang zuv Tagesordnung hat nur den Zweek, 
unseren urspriinglichen Standpunkt unverriickt festzuhalten. 

Diejenigen, die dafiir sind, dass wir zur Tagesordnung, zum 
niichsten Punkte def Tagesordnung ubergehen, wollen die Hand er- 
heben. (Geschieht.) 

Del. Tschlenow, Cowen und Dr. Lewin geben die Uebersetzung ins 
Russische, Englische und in Jargon. 

(Die Abstimmung erfolgt.) 
Priis. Dr. Herzl: Ich bitte uin die Gegenprobe. (Nach Auszuhlung:) 

Der Uebergang zur Tagesordnung ist angenommen. (Lebhafter Beifall 
und Handekiatschen.) 

Del. Awinowitzki: Ich protestiere dagegen, dass T e m k i n das Wort 
ergriften hat. (Widerspruch und Liirm.) 

Priis. Dr. Herz!: Wenn Sie den Vorsitzenden nicht reden lassen 
wollen. worde ich die Sitzung aufheben. 

Im Sinne des gefassten Beschlusses gehen wir zum niichsten 
Punkte der Tagesordnung fiber, das sind Vorschliige zur Hebung der 
wirtschaftlichen Lage tier Juden. Dazu muss ich zuniichst die Mit- 
theilung vnachen, dass durch ein trauriges Pamilienerreignis der Referent 
leider verhindert ist, zu referieren. Er hat seine Conclusionen zuriick- 
gelassen. Diese Vorschliige, in denen sein Referat gipfelt, sind in 
Druck gelegt und wurden den Delegierten mitgetheilt. Ich wiirde 
dringend empfehlen, zu diesem Punkte ernst und kurz zu sprechen. 
Ich lese die X'orschliige vor (liest): 

Vorschlage zur Hebung der wirtschaftlichen Lage der Juden. 

1. Schuiung fur den wirtschaftlichen Kampf: 
a) Yorbereitung fiir den gewiihlten Beruf, nothwendig geworden 

vlurch die Absperrung der offentlichen Schulen fiir Juden. 
b) Schaffung von Beruts-Genossenschaften und Gewerkschaften. 

% Fursorge wahrend der Arbeit und zur Zeit der Arbeitslosigkeit: 
a) Ivranken-, In validities- und Altersversorgung. 
b) Arbeitsvermittlung und V’ersicherung gegen Arbeitslosigkeit. 

3. Massregeln zur wirtschaftlichen Emancipation : 
a) Ermoglichung von Selbstproduction. (Productiv-Genossen- 

schaften.) 
b) Erschliessung von Absatzgebieten fur diese Production. 
c) Schaflung von Credit-Gonossenscliaften, Vorschuss-Cassen, 

Rohstoff-Genossenschuften und Consum-Vrereinen. 
Diese Anthige sprechen, glaube ich, fur sich selbst. Wir werden 

nur ein gutes Work des Zionismus thun, eines, welches uns in 
politischer Beziehung unendlich viel niitzen wird, wenn wir dazu helfen, 
dass sich das judische Volk um die Kernpunkte herum, die der 
Zionisrnus fur dasselbe zu schaffen bemiiht war, gruppiert, und unser 
Congress kann sich in die Geschichte unseres Yolkes einzeichnen, wenn 



er heute solclie fruchtbare Anregungen hinausgibt. an die sich cine 
Thiitigkeit und ein Wiederaufleben unserer vielfach ungliicklichen 
Massen schliesst. Ich bitte, nachdem wir allgemeine Dinge mit einer 
solchen Weitschweifigkeit besprochen haben, jetzt zum sachlichsten 
Theile unserer Tagesordnung moglichst fruchtbare Anregungen hi 
geben ; dieselben werden, seien Sie versichert, in kurzer Zeit Friichte 
tragen. 

Del. Jasinowski (zur Geschaftsordnung): Diese Frage ist sehr 
wichtig. Da aber unsere Mittel nichts zu leisten imstande sind, da wir 
in dieser Frage nur Worte leisten konnen, da wir ein bestimmtes 
Programm fur den Zionismus haben, eine gesicherte Heiinstiitte fur das 
jiidische Volk zu schaffen, so stelle ich den Antrag, fiber diese Frage 
zur Tagesordnung uberzugehen. 

Del. Scheinkin (spricht russisch, zur Geschaftsordnung). 
Pras. Dr. Herzl: Ich bore, dass Sie wieder auf die Culturfrage 

zuriickkommen, dariiber lasse ich nicht sprechen. 
Del. Tschlenow: Herr Scheinkin meint, dass man den Beschluss 

gefasst hat iiber die allgemeine Frage der Cultur, aber nicht iiber die 
zwei positiven Antriige, die die Bibliothek in Jerusalem und Jaffa 
betreffen. Diese sollen discutiert werden. 

Pras. Dr. Herzl: Der Congress hat Uebergang zur Tagesordnung 
beschlossen. Fur die Antriige, betreffend Jaffa und Jerusalem, die mil* 
schriftlich iibergeben worden sind, werde ich spiiter Raum schaffen. 

Del. Motzkin: Ich hahe eine Erkliirung abzugeben, weil sonst ein 
Missverstiindnis hier im Saale zuriickbleiben wiirde. Auf deni Pro¬ 
gramme stelit mein Name als Referent fur die wirtschaftliche Frage 
genannt. Ich habe dieses Referat nicht ubernommen und vor sechs 
Wochen, kurz nachdem ich die officielle Aufforderung nebst dem Pro¬ 
gramme fiii* dieses Referat erhalten hatte, dies auch dem Comite mit- 
getheilt. Es geseJiah nicht, weil ich gegen die Behandlung dieser Frage 
war, sondern weil ich dieselbe nicht in so kurzer Zeit abmachen konnte, 
sondern liingerer Erhebungen und Materialsammlungon bedurft hiitte. 
Nicht ich bin verhindert worden, soadern Herr M a r m orek. 

Priis. Dr. Herzl: Das habe ich angedeutet. 
Del. Rosenbaum (zur Geschaftsordnung): Nachdem keincr von den 

Referenten das Wort ergreift, nachdem in diesen Antriigen auch nicht 
dargelegt ist, wie die Sadie organisiert wird, so stelle ich den Antrag, 
eine specielle Commission zu wahlen, welche geeignete Massregeln zur 
Hebung der wirtschaftlichen Lage des jiidischen Volkes treffen soli. 

Del. Rapoport: Ich stehe auf dem Standpunkte des Vorrednera. 
Wenn wir jetzt discutieren, werden wir uns nur mit leeren Worten ab- 
geben, etwas Ernstes konnen wir nicht schaffen. Wenn kein Referent 
da ist. miissen solche Vorschlage einigeTage friiher unterbreitet werden, 
damit man sie beurtheilen kann. Jetzt inochte ich beantragen. diesen 
Gegenstand von der Tagesordnung abzusetzen. 

Del. Dr. Alkalai (zur Geschaftsordnung): Mit dem Worte „zur 
Geschaftsordnung" wird Missbrauch getrieben. Ich meine, dass nur das 
Prasidium die Geschaftsordnung zu handhaben hut. Nachdem wir grosses 
Material zu bewiUtigen haben, so mochte ich nur jene Antriige „zur 
Geschaftsordnung" zugelassen wissen, die von fiinf Mitgliedern unter- 
stutzt werden. 

Priis. Dr. Herzl: Wenn sich jemand zur Geschaftsordnung meldet, 
kann ich naturlich nicht wissen, ob er auch wirklich, zur Geschiifts- 
ordnung sprechen wird. Ich muss ihn also z-Unachst anhoren. Das 
hiingt vom guten Willen der Herren ab, dass sie moglichst wenig iiber- 
fliissige Antriige stellen. Aber zu jedem Antrage erst Stimmen zu 
sammeln, ware unmogiich. 
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Del. Dr. IVlenczel: Icli bin gegen die Vorschlage Jasinows k i s. 
Uebersehen Sie nicht, dass gerude dieser Punkt der Tagesordnung in 
der grossen Masse der Bevolkerung mit Enthusiasmus begrusst wird. 
Wir konnen aber eine Specialdebatte niclit i’uhren. Die einzelnen 
Punkte miissen erst detiniert und specialisiert werden. Aber eine 
allgemeine, sachliehe Discussion, die eine bis eineinhalb Stunden 
dauern wiirde, halte ich fur angezeigt, damit wir orientiert werden, wie 
wir uns in dieser Hichtung weiter zu Verhalten haben. 

Priis. Dr. Herzl: Ich mache darauf aufnierksam, dass es nicht an- 
geht. liber einen Punkt der Tagesordnung, der vom grossen Actions- 
Comite beschiossen wird und den wir hier vorbringen, einfach zur 
Tagesordnung iiberzugehen, ich halte das fur unmoglich. Sie miissen 
nach meiner Ansicht zuniichst in die Discussion eirtreten. Ich glaube, 
dass diese unter alien Umstiinden fruchtbar sein wird, weil wenn unsere 
Vereine nur wissen, dass der Congress diese Hauptpunkte, die ich auf- 
geziihlt habe, als solche hiilt, die in unserem Programme Platz haben 
miissen. dies die Vorbereitung des judischen Volkes t'Cir dessen spiitere 
Entwicklung bildet. Horen Sie, was einige dazu zu sagen haben. Wenn 
Sie glauben, dass das vorlicgende Material nocii nicht geniigend ist, so 
werden Sie vielleicht concludieren, wie dies bereits in friiheren Fallen 
geschehen ist, eine Al beits - Commission einzusetzen, die bis zum 
niichsten Congresse etwas Fertiges vorlegen wird. Auf diese Weise ist 
die jiidische Colonialbank zustamle gekommen. Zuerst wurde uber die 
Nothwendigkeit, Bediirfnisse und Moglichkeit gesprochen, dann haben 
wir eine Arbeits-Commission eingesetzt und zum niichsten Congresse 
ist etwas Fertiges vorgelegen. Dies wiirde sich vielleicht auch hier 
emptehien. 

Dies ist eine Sache, bei der alie einzelnen Vereine das Jahr uber 
sehr thiitig sein konnen. 

Del. Dr. Jasinowski: Nach meiner Ansicht sind die Beschliisse des 
grossen Actions-Comites in dieser Hinsicht nicht bindend. Der Congress 
ist immer souveriin. 

Vors. Dr. Herzl: Gewiss, der Congress kann immer entscheiden, 
dass er iiber eine Sache nicht sprechen will. Ich werde daher den Antrag 
des Herrn Jasinowski zur Abstimmung bringen. Diejenigen, welche 
dafiir sind, dass wir iiber die Vorschlage zur volkswirtsohaftlichen 
Lage der Juden nicht sprechen sollen, wollen die Hand erheben. 

Dei Temkin gibt die russische Uebersetzung. 
Dei. Cowen gibt die englischo Uebersetzung. (Die Abstimmung 

erfolgt.) 
\’ors. Dr. Herzl: Der Uebergang zur Tagesordnung ist a b g e- 

1 e h n t und ertheiie ich dem Herrn Delegierten Dr. Katzenelsohn 
das Wort. 

Del. Dr. Katzenelsohn: Meine Damon und Herren ! Die alten 
Romer haben alle ihre Bediirfnisse in zwei Worte zusammen- 
gefasst und diese lauteten: Panem et circenses „Brot und Spiel4*. 
Darin erschopften sich alle ihre Wunsehe. Meine Freunde, diesen 
Ruf niussen wir etwas andern. Spiele, die brauchen wir nicht. 
Seitdeni wir unsere Harfen auf die Baume Babels aufgehangt 
haben, spiclen wir uberhaupt nicht mehr. Das Leben ist uns zu 
ernst geworden, als dass wir uns mit Spielen beschaftigen sollen: 
Panem MBrot“, ja, das ist dasjenige, was wir brauchen und das 
ist dasjenige, was wir uns seit 2000 Jahren ersehnen. Statt Spiel 
mochte ich allerdings ein anderes Wort setzen und das ist 



„patria“. Eine Ileimat ist dasjenige, was wir brauchen. Panom et 
patriam „Brot und IIoirnattt. Es ist vicllcieht intoressant, dass in 
den vier Jahren, seitdeni wir olfentlich zusammenkommen, mu 
unsere Bedurfnisse und Wiinsche auszusprechen, wir nur von der 
patria gesprochen haben, nur jga-ch der lleinuit uns gesehnl haben, 
und dass wir inzwischen ver^rasscp, dass wir hungrig sind, dass 
wir Hunger leiden. So merkwiirdij die Thatsacbe ist, so steht es 
docli test, dass wir uns an die Eu ngerrolle gewdhnt haben, dass 
wir sie beinahe als naturlich betv ehtet haben. Meine Ilerren, ieh 
liatte vor kurzem Gelegenheit, ein:|russisclies naturalistisches Stuck 
zu sehen, worin der Held ein iHungerleider, ein obdacldoses, 
hungerndes Individuum war. Darsteiler dieser llolle, ein 
judiselier Schauspieler, hat sie |lermassen hinreissend gespielt, 
dass man es diesem sonst ziemlfpi mittelmassigen Schauspieler 
gar nicht zugemuthet liiitte. Und* dieser Schauspieler hat diese 
llolle nicht deshalb so hinreisseiu ges])ielt. weil das Stuck gut 
war, sondern deshalb, weil sie ^eine naturliche llolle war, die 
Rolle des Ileimatslosen, des Hung?rnden. Das ist die Natur des 
Juden. Seit 2000 Jahren wil'd dieses Stuck auf der Bulme des 
Lebens von uns aufgefiihrt und die Darsteiler der Hauptrollen 
sind wir Juden. Meine Herren, es thut mir leid, dass ich Siejetzt 
mit etwas langweiiigen Daten besdiaftigen muss, ich will Ilmen 
abor durch Zahlen nachweisen. dc*s der Jude hungert. dass der 
Jude arbeitet. Ist so etwas ndthig ; werden Sie mich fragen. Der- 
jenige, der das judische Leben kek^-rS*?. b "audit dies nicht nach- 
gewiesen zu bekommen und trotzcPm ist es ndtliig. Denn ausser 
uns und in uns linden wir Skeptiker, die sagen, die okonomische 
Lage der Juden, wenn sie aucli nicht gut ist, ist sie dock er- 
traglich. Ich muss Sie hinuberfuhren in ein Gebiet von lang¬ 
weiiigen, statistisclien Daten, allein ich werde mich dabei so kurz 
als moglich lassen. Ich will Ihnen bier einige Thcsen nachweisen. 
Die erste These ist, dass Russland in Bezug auf Industrie und 
Handel noch niedriger steht, als andere Lander, die zweite ist, 
dass der Rayon, wo die Juden wohnen, derjenige ist, der dies- 
bezuglich am schlechtesten daran ist. Ich entnehme meine Daten 
den verschiedensten Quellen und beziehcn sie sich naraentlich auf 
den Wilnaer Rayon. Die Zalil der Einwohner im ganzen Wilnaer 
Rayon betragt 9,000.000, also 8*5 Percent von ganz Russland. 
Die Industrie dagegen betragt im ganzen 40,000.000 oder 2*/2 
Percent der ganzen Production Russlands. Ich bemerke noch ein- 
mal, die Bevolkerung ist S% Percent, die Production 2V.2 Percent; 
per Kopf der Bevolkerung macht das 4 Rubel aus, wahrend^ im 
ubrigen Russland auf einen Kopt 12 Rubel entfallen. Noch 
schlimmer gestaltet sich der Handel in den Bezirkeil. Er macht 
185,000.000 Rubel, d. h. 2 Percent des Gesammthandels -Russ¬ 
lands aus. Was bedeutet das? In dieser Gegend ist keine Industrie, 



koin Gapitalismus. Wahrend in diesem Rayon beziiglich des 
Handels 22 Rubel per Ivopf der Bevolkerung entl'allen, kommen 
im Moskauer Rayon 252 Rubel, im Petersburger Rayon 653 Rubel 
auf den Kopf. 

Wie gestaltet sich nun die Lage der Juden in diesem Rayon ? 
Ich werde die einzelnen Gebiete kurz lassen. Zuerst ist der Gross- 
liandel. Es heisst, dass der Grosshandel in den Handen der Juden 
liegt. Wie unwahr diese Behauptung ist, mogen lhnen folgende 
Zahlen bewcisen. Kauflcute erster und zweiter Gilde gibt es 
20.(114, jiidiscbe KauHeute erster und zweiter Gilde 11.408, also 
im ganzen 47 Percent. Wuhrend also die Bevolkerung der Juden 
00 Percent betragt, macht die Zalil der judischen KauHeute erster 
und zweiter Gilde nur 47 Percent. Noch praktischer wird es sein, 
wenn wir die Zahlen der KauHeute erster und zweiter Gilde ver- 
gleiclien. KauHeute erster Gilde sind im Rayon 700, darunter 238 
Juden oder 31 Percent, die jiidiscbe Bevolkerung aber, ich bitte, 
das im Auge zu behalten, ist 60 Percent. Die Juden haben also 
die liable soviet Kauflcute erster Gilde, wie die nichtjudische Be¬ 
volkerung. 

Noch schlimmer gestaltet sich der Umsatz. Dieser betragt 
3801 Rubel per Kaul'mann, wahrend er bei den Nichfjuden 5300 
per Kaulmann betragt. 

Nun mochte ich zu einem anderen Gebiete ubergehen, von 
dem man glaubt, dass es ausschliesslich in judischen Ilanden ist, 
zum Kleinhandel. Audi das ist nicht wahr, und zwar noch ofliciellen, 
statistischen Daten nicht wahr. Sammtliche Handelsscheine der 
Juden betragen 47-8 Percent bei 00 Percent der Bevolkerung. 
V ir wollcn aber diese Geschaite nicht ihrer Zalil nach nelunen, 
sondern nach ihrem Umsatze. Ein bekannter franzosischer Schrilt- 
steller schroibt, er babe selten ein Geschaft gesehen, welches mehr 
als fur 100 Rubel Waren gehabt babe. Der Umsatz in diesen Ge- 
schaften betragt 3 Rubel taglich, der Verdienst 20 bis GO Kopeken 
pro Tag bei vierzehnstundiger Arbeitszeit. Es wird die Herren 
vielleicht interessieren. die diesbezuglichen Zillern anderer Studte 
zu vernehmen. In Minsk kommt ein Geschaft auf zwei Hauser 
oder 20 Einwohner, in Grodno auf 15 Eimvohner. Die Leute haben 
in diesen Geschaften naturlich nichts zu tliun. Man weiss auch, 
dass die Leute nichts bcsitzen und halb und halb verhungern. 

Von diesen weniger interessantcn Daten will ich zu etwas 
Wichtigerem ubergelien, und zwar zu den Naclnveisungen ilber 
die Ilandwerker in Russland. Die Zalil der judischen Handwerker 
betragt nach den neuesten statistischen Daten, die mir zur Ver- 
fugung stehen 301.500, d. h. 78 Percent aller Handwerker sind 
Juden. Sie erinnern sich, bezuglich der Bevolkerung machen. sie 
00 Percent aus. Wahrend wir also beim Kleinhandel gesehen 
haben, dass die Juden weniger betheiligt sind, sind sie am Hand- 



werk bedeutend mehr betheiligt als die Nichtjuden. Leider ist 
die Lage dieser Handwerker eine geradezu emporend traurige. 

Der Verdienst aller Handwerker maclit durchsclinittlicli 
171 Rubel pro Meister, die Lehrlinge nicht gereclinet, das macht 
3 V2 Rubel per Woche. Der judische Handwerker hat also sich 
und seine Familie mit 3V2 Rubel oder 7 Schillingen per Woche 
zu ernahren. Diese Zahlen sprechen wohl sehr deutlich. Lubbotin 
schreiht: „Von alien diesen Ilandwerkern sind % kaum Hand¬ 
werker zu nennen. Das sind Leute, die den ganzen Tag heruiu- 
wandern, urn Beschaftigung und Arbeit zu suchen. Eine Arbeit 
ihnen geben, wird betrachtet wie eine Wohlthat. Sic belteln uni 
Arbeit, diese Handwerker, und in seltenen Fallen bekormuen sie sie. 

Ich halte selbst Gelegenheit, einen ganz vorzuglichen Hand-j 
worker zu sehen. Als ich ihn uni seine Existenz befragte, sagtej 
er : „Ja, wenn ich drei Rubel per Woche verdienen wiirde, wiirdel 
ich nicht verhungern44. Das heissl also, er verdiente nicht einmalj 
diese drei Rubel. Ich habe fur diesen Mann cine Stellung gesuchtj 
und wollte ihm eine andere Beschaftigung verschalVen, aber ich| 
land ihn nicht mehr, derm er war inzwischen wirklich vor Hunger: 
gestorben. Das ist eine Thatsche aus meinem eigenen Lcbcn.l 
So ist es uni die Lage der Handwerker bestellt. ; 

Nun noch einige Worte liber die Industrie und Arbeit. Die- 
Zahl der Fabriken in diesem Rayon betragt 4G31. Von diesen; 
gehoren 1450 oder ein Dritttheil Juden, wahrend der Percentsatz 
der Juden GO ist. Noch geringer als die Zahl ist der Umsatz in 
diesen Fabriken. Er betragt namlich bei den Juden G. Durch- 
schnittlich ist namlich bei den Juden der Umsatz 33.200 Rubel, 
bei den Nichtjuden G0.500 Rubel. Es wird intercssant sein, zu 
horen, wie sich die Juden nicht durch Capital, sondern durch 
Arbeit an diesen Fabriken betheiligen. Im ganzen Wilnaer Rayon 
betragt die Zahl der Fabriksarbeiter 31.000. Davon sind 12.000 Juden 
oder 40 Percent. An der Production durch das Capital betheiligen 
sich die Juden also an den Fabriken mit 20 Percent, an der 
Arbeit mit Handen und Muskeln mit 40 Percent. Ich glaube, dies 
genugt, urn den Vorwurf, dass die Juden arbeitsscheu sind, zuruck- 
zuweisen. 

Ich hatte in unserer eigenen Fabrik Gelegenheit, einen 
Arbeiter zu sehen, der mir so blass und zitternd vorgekommen 
ist, dass ich einem Beamten einen Vorwurf machte, warum er 
solche Leute halte. Da antwortete er mir: „Ich konnte den Mann 
nicht fortschicken.44 — „Warum?M — „In der Fabrik wird am 
Tage elf Stunden und in der Nacht elf Stunden gearbeitet. 
Nun hat der Mann Tag und Nacht und jetzt wieder elf Stunden, 
also 3G Stunden hintereinander gearbeitet, um sich und seine 
Familie zu ernahren. Ist es unter solchen Umstanden ein Wunder, 
dass die Zahl der Proletarier eine horrende ist, und leider zeigt 



die Statistik aucli bier, dass die Zalil dor Bettler im judischcn 
Volke 1 : 20 ist, d. li., dass ein Funi'tel bettelt. Unter zwanzig 
Leuten isi also Einer, der von Haus zu llaus bettcln gelit. 

Ich will noch kurz einen Blick auf die Wohnungs- und Er- 
nahrungsvcrhaltiusse derJuden werfen. Hier leider kann ich nicht 
mil Zahlen di?nen. Nur das ist festgeslellt, dass, wahrend die 
Zahl dor Juden in Wilna (»0 Percent, betragt, die Zahl der Haus- 
besitzer nur 40 Percent ausmacht. Es wird interessant sein, zu 
erfahron, was das fur Ilauser sind. Dalur nur cine Thatsache. 
In Wilna wurde im Jahre 180;> beschlossen, zehn Hauser abzu- 
brechen, weil sie zur Zeit der Cholera verdachlig waren. Die\er- 
gCitung schwankte zwischon 10 und 2~> Rubel pro Haus. 

Was die Ernfihrung betrim, so lassen sich diesbezuglich aucli 
keine Oaten feststelieu. Nur das lasst sich constatieren, dass der 
Fleischconsum bei den Juden der allenreringste ist, den man bei 
'alienNation'en findet. Er betragt ‘.loPfunde pro Kopfund Jalu\ wahrend 
in England 2o0 Pfund auf den Kopf kommen, in Deutschland 200 
Pfund und selbst in dem armen Piussland nicht weniger alslOO Plund 
Was ist das Resultat ? Die .ludcn hungern, sind biass, mager und 
Sie erkennon den Juden sofort nicht bloss an der Nase, sondern 
an seiner Bliisse, an seinen Lippon. Ich hatte das gorne waiter 
ausgeluhrt, aber 1 lerr Prof. Mandelstamm, der mir zuvorgekommen 
ist, hat Ilmen schon erzahlt, wie unhygienisch dor Jude lebt, wie 
unhygienisch er wohni, wie unhygienisch er isst. Maine Herron! 
Die Juden mochten gerne bygienisch sein, aber es fehien ihuen 
die Mitlel biezu, denn % der Bevolkerung Galiziens und Russlands 
hungern. 

Naehdem ich Ilmen diese Thatsachen durcli Zahlen bewiesen 
hal)e, will ich zu dem iibergehen, was geschehen soli. 

Ich mochte da meine Warming gegen die Wohlthatigkeit er- 
tonen lassen. Nicht durcli Wohlthatigkeil kann uns geholfen 
'werden, sondern nur durcli Selbsthilfe. WohlthiUigkeit hilft zwar 
im Momente der Noth, aber sie li'dimt die Eneigie zu weiterer 
Thiitigkeit, und gerade diese ist es, was die judische Bevolkerung 
braucht. Nur dem, der sich selbst hilft, kann geholfen werden. 
Bevor icli zu positiven Vorschlageu ubergehe, mochte ich ein Wort 
an die Delegierten richten. Sie liahcn das Gluck mit dem so- 
genannten gemeinen Juden in Fuhlung zu sein und darum beneide 
ich Sie. Nicht nur, weil, wie der Dichter sagt, der Arme hoher 
steht als Jedermann, sondern weil Sie so Geiegenheit haben, seine 
Thiitigkeit zu lieben, seine okonomische Lage zu bessern, ihn auf 
bessere Wege zu weisen, wo er sich besser befinden wird. Darin 
liegt ein wesentlicher Moment, denn so begabt er ist, so wenig 
versteht er, sich eine neue Beschaftigung zu suchen. Er ist ge- 
bunden an die Beschaftigung, die sein Vater und Grossvater hatte 
und kann sich nur sehr schwer zu einer neuen entscheiden. 
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Nun mochte ich zu den Yorschlagen selbst kommen und 
fibergehe die ersten zwei, die sicli beinabe von selbst verstehen. 
Ich will von den Creditverhaltnissen sprechen. \v as Credit bei 
einem judischen Ilandwerker oder Arbeiter ausmacht, wird Ilmen 
fobende Thatsache illustrieren. Kremnitz ist eine Stadt, wo sehr 
viele iudische Drechslcr wohnen. Die Lage ist eine derartige, dass 
sie durchschnittlich 2-3 Hubei per Woche verdicnen. Diejemgen 
nun, die uber ein Capital von 50 Hubei verfugen, liaben em sorgen- 
loses Leben. schlagen sicli und ihre Familie durch, wahrend die 
Anderen, die Wucherzinsen zahlon mi'tssen, verhungern. Ls ist 
also niclits selbstverstundlicher, als dass Credilinslitute gegrundet 
werden, welcl.e diesen Leuten Anlehen geben, umsomehr als das 
•Geld vollstandig sicher ist. Nun bestehen auch wirkheh lur kleine 
Ilandwerker und Gewerbetreibende derarlige Institute, ernes m 
Wilna, das andere in Boboja. gegrundet von den dorligen ziom- 
stischen Vereinen. Ich mochte hiebei bemerken,-dass diese beiden 
Banken sogar von der russischen Heichsbank reichhch unteistutzt 
werden. dainit sie den judischen Ilandwerkern und Gewerbsleutou 

zu llilfe komnien. 
Ich kann nur den Appeli an Sie richten: Orunden Sie solcho 

Banken in jeder Stadt, an jedem I’latze, denn Sie_ konnen keine 
bessere Arbeit verrichten. Wer sicli dalur interessiert, wie solcht 
Banken zu crrichlen sind. der wonde sicli an menieii Brudet, 
welch or seme bereil ist, mit alien Details zu dienen und ich holle, 
dass bald in'jeder judischen Stadt eine solcho Bank existieien 
wird Ich holle, dass auch unsere Colonialbank, wenn sie eninial 
so weit scin wird. diesen Banken zu llilfe komnien wird. Ls ist 
die beste und sichersle Capitalsanlage, welclie Sie sicli wunschen 

k0mi°Nur noch ein Wort. Wenn wir unsere traurige Lage be- 
trachten, wenn wir diese hungernden und versclmiachtenden Ge- 
ctaften ansehen, sollen wir verzweifeln? Nein. Das so ! nils nur 
ein Sporn sein. mit neuer Tliatkraft, mit frischem Muthe d.esui 
Unglucklichen zu helfen. Glficklicher Weise liaben wir seit r J'lh'en 
eine Organisation, wir liaben eine Tribune, wir liaben den 
nius, der helfend eingreift, wir liaben Manner, die mit_ deni \ olke 
in Berfihrung komnien. Die ersten Sonnenstrahlen s nd buuts 
erschienen und liaben sicli einmal die ersten Sonnensinihlen am 
Horizonte gezeigt, dann konnen Sie sicher sem dass dm bonne 
immer holier and holier steigt und uns erwurmt. Lnd \\tnn es 
noch so kalt ist bei der ersten Morgendiuinuerung, wir brauchen 
nicht zu verzweifeln, die Sonne wird aufgehen und uns \vaimu 
und uin uns Helle verbreiten. Und Gottlob, die Morgemothe hat 
sich schon gezeigt, wir haben den Zionismus und wenn wn den 
haben dann konnen wir versichert sem, dass wn auch panem 
et patriam, dass wir Brod und Heimat bekommen werden. Ich 



wunsche alien rneinen Freunden, dass sie das erleben mogen. 
(Beit all.) 

Del. Goitein (zur Geschiiftsordnung.) Der Congress hat beschlossen, 
die Redner fiinf Minuten sprechen zu lassen. weil wir mit der Zeit nicht 
auskomnien werden bis zwolf Uhr. 

Vors. Dr. Herzl: Wir maehen keine Mittagspause. Ueberdies baben 
wir noch ein Referat desHerrn Dr. Rosenheck entgegonzunehmen. mit dem 
er in funf Minuten nicht fertig werden kann und das ich Hirer Aufmerk- 
samkeit sehr etnpfehle. Horen Sie dieses an und vertagen Sie vieileicht 
bis dahin Ihren Antrag. 

Del. Goitein: Selbstverstiindlich verzichte ich bis dahin auf 
meinen Antrag, 

Vors. Dr. Herzl: Ich theile mit, dass sich der Permanenz-Ausschuss 
.jetzt versammelt, mn die Wahl der Comites zu beschiiessen. Die Mit- 
glieder wollen sich zusammentinden. 

Del. Dr. Rosenheck : Hochverehrte Congress-Mitglieder ! Wenngleich 
ich. wie alle anderen geehrten hier Anwesenden von der festen und un- 
wiederleglichen Ueberzeugung geleitet bin, dass eine radicale Abhilfe 
unserer materiellen. wirtsehaftlichen Judennoth. wie sie specieil im Osten 
Europas besteht, lediglich in der Finalisirung unseres so heiss ei’sehnten 
Zieles liegt, dass wir hier im Lande unserer Noth und unserer Leiden 
eine radicale Abhilfe nicht durchfuhren konnen.mussen wir doch ab und 
zu nach solchen Mitteln sinnen, die wenigstens theilweise Einiges zur 
Lindeiung der Judennoth beitragen konnen und die unsere Organisationen 
stiirker. strammer, actionsfiihiger maehen. 

Ich halte das fur einen Theil unserer Aufgabe, der mindestens 
ebenso wichtig ist als der erste oder vieileicht noch wichtiger. ich fasse 
dieserart unsere Aufgabe in zwei Antriigen zusammen. Erstens in der 
Errichtung von Creditgenossenschafien auf jiidisch-nationaler Grund- 
lage und behalte mir vor zu erklaron. was ich darunter verstehe, und 
zwei tens in der Griindung von Productiv-, von Industrie-, von Export- 
Gesellschaften die eben von diesen Creditgenossenschafien unter- 
halten. sonst als selbststiindige Organisationen und Corporationen ge- 
griindet werden sollen und auch bestehen soilen. Das erste Mittel, sagte 
ich Ihnen, ware die Griindung von Creditgenossenschaften auf jiidisch- 
nationaler Basis nach dem Muster des bereits behbrdlich registriesen 
jiidisch-nationalen Han kvereines in Kolomea, dessen Statuten ich 
eventueli; als Muster-Statut fur die Errichtung solcher Creditinstitute 
ansehen will. 

Die galizische Judennoth — und ich spreche in erster Linie im 
Namen derselben, aber sie ist iiberall — besteht zum grossten Theile 
darin, dass der grosste Theil der Juden, der auf den Zwischenhandel 
angewiesen ist, liir diesen Handel, der lahmgelegt ist, kaum das nothige 
Betriebscapital besitzt und infolge dessen gezwungen ist, auf die Be- 
schaffung eines Credites angewiesen zu sein, der in den meisten Fallen 
nicht leicht ankommt, weil erstens nicht geniigend Genossenschaften 
zur \ erfiigung stehen, die Credit geben, weil diese Creditgenossen¬ 
schaften selbst grosstentheils an Geldmangel leiden, da sie liber keinen. 
ausgiebigen Reescompte verfugen und weil endlich diese Creditgenossen¬ 
schaften sehr viel an Geschaftsantheil und dergleichen abziehen, so dass 
es dem Kaufmanne nicht immer entspricht, solchen Credit zu nehmen. 
Wenn iTtan bedenkt, dass ein grosser Theil dieser Credit-Institute 
den grossten Theil fiir Anlehen an Nichtkaufleute verwendet, weil eben 
soiche Credit-Institute nur auf ihr eigenes Interesse schauen und den- 
jenigen Wechsel escomptieren, der ihnen besser erscheint, so liisst sich 
begreifen, dass diese Credit-Institute nicht einmal einen kleinen Bruch- 



theil des Zwischenhandelcapitales aufzutreiben vermogen. Solche 
Zwischenhandler mussen (labor an Wucherer sich wenden, bei deneii. 
sie sich das Capital zu unerschwinglich hohen, den ganzen Geschiifts- 
gang lahinlegenden Zinsen ve’rschaffen mussen und sie gerathen theils 
auf diese Weise, theils durch Umstande, unter denen sie uberhaupt 
Credit nicht beschaffen konnen, in eine Creditstockung, die zur un- 
mittelbaren Folge hat, class sie ihr Geschiift liquidieren unci an den 
Bettelstab gerathen, Oder class sie zur Emigration greifen, um irgendwo 
anders in Westeuroj)a oder in Amerika eine Existenz zu suelien. 

Wir wollen dem vorbeugen, indem wir Credit-Institute solcher 
Art griinden, dass sie ausschliesslich Juden Credite ertheilen sollen tur 
productive Zwecke, fur dio Cnterstutzung des Exportes der Lamles- 
producte, fur den Zwischenhandel und fur die kleinen Kramereien. 
Dabei wird nocli ein anderer sehr bedeutendev Theil der wirtschait- 
lichen Frage geibst und ein bedeutendes Stuck Judennoth beseitigt werden. 

Bei uns, speciell in Galizien, fuhrt ein grosser Theil, vielleicht 
ein Drittei der gesammten Bevolkerung eine so armliche Existenz, dass 
sie mit 40—50 Kronen = 00 sh. vollauf den ganzen Erwerb sichern 
und dieses kleine Capital sind sie auch nicht in der Lage aufzubringen, 
erstens, well sie es nicht besitzen, und weii weder die Wucherer, noch 
die Credit-institute Credit geben wollen, da letztere solche kleine 
Wechsel, die in Raton gezahlt werden, nicht weiter escomptieren konnen, 
und weil die Manipulation mit so kleinen Batenzahlungen so kost- 
spielig ist, dass es sich fur diese Credit-Institute nicht auszahlt. und 
doch ist, diese Anlage die sicherste. Eine lange Erfahrung hat gelehrt, 
dass diese annen Leute auf das Punktlichste ihren Verpllichtungen 
nachkommen. 

Wenn diese Creditgenossenschaften, unbekummert um das fliessendo 
Einkommen der Wechsel und unbekummert um die grossen oder kleinen 
Manipulationsspesen, lediglich vom Standpunkte, dass diesen Aermsten 
cier Aruien eine Existenz geschaffen wird, diesen Theil Hirer Aufgabe 
erfullen wiirden, so ware dieser Classe Menschen ohneweitercs aut 
festen Fuss geholfen. 

Aber dieser Cmstand allein wiirde noch nicht geniigon, den Namen 
,.judisch-iiationaiu, den ich den Creditgenossenschatten beilege, zu recht- 
tertigen. Der Name ,.judisch-national*k wird den zu grundenden Credit- 
Genossenschaften aus dem Grunde gebiiren, weil sie den zweiten Theil der 
Anforderungen, die wir an sie stelien, namlich die Verstarkung unserer 
Organisation vollauf und im vollsten Sinne des Wortes erfullen werde* - 
Es verlohnt sich deshalb, zum richtigen Verstandnisse einen Ceberblick 
zu geben, woran unsere Organisationen bisher krankten auf welche 
Weise eine Besserung im Strammsein derselben zu erzielen ist. 

Unsel'e bisherigen Organisationen bestanden aus den Schekel- 
gruppen und dem Vereine. 

Die Schekelgruppe ist so ein liebiiches Gebilde, wie es nicht besser 
sein kann. P^s hangt von einigen treuen Gesinnungsgenossea ah. nuch 
weiter von dem Zufalle, wem der Betreffende begegnet, um den Scheckel 
einzuheben. Der Schekel hat in Oesterreich keine Grundiage. Keiner, 
der den Schekel gibt, denkt sich etwas Rechtes dabei, niemand ist von 
der Tragweite dieser Institution soweit iiberzeugt, dass er fur die Ein- 
biirgerung derselben sprechen wurde. Eine solche Schekelgruppe ertullt 
aus dem Grunde weiter nicht ihre Aufgabe, weil derjenige, der den 
Schekel entrichtet, sich dabei nichts denkt, der gute Zionist weil er 
nichts thut, der Indifferente, weil er bios eine gewisse Courtoisie dem 
Sammler gegenliber beobachtet. . , . , 

Eine solche Institution kann im Momente des Bedarts nicht als 
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actionsfiihig angesehon werden und nicht dasjenige leis'en, was wir 
davon verlangen. 

Noch arger stelit es mit dem Vereine. Er leistet den Mitgliedern 
nichts Praktisches. Die Vereine in Galizien tragen den Charakter von 
Los- und Geselligkeitsvereinen, sie bieten den Mitgliedern geistige 
Nahrung und Fur diese Kost ist der grbsste Theil unserer Bevblkerung 
nieht. Etwas positiv praktisches kann der Verein nicht bieten. So ist 
er nicht bios labil. sondern als gauzes und grosses kann er, wenn ver- 
langt wird. dass er in Action trete, etwas Erspriessliehes kauin leisten. 

Die socialistische Organisation versorgt im Erkrankungsfalle ihre 
Mitglieder. sin vennittelt ihnen Arbeit, sie hi 1ft ihnen bei Strikes und 
Arbeitsversiiumnisson. diese Zeit iiberdauern. Alle diese Mittel bilden einen 
praktischen Hintergrund und binden das Mitglied an die Organisation. 

Wir kbnnen iiber solche Mittel nicht verfugen. Aber etwas nhissen 
wir doch tlnin. damit diese wichtigen Associationen ihre frtihere 
Labilitat verlieren. 

So babe ich denn dieses Musterstatut vorgeiegt. Im 7 ist ent- 
iuilten, dass jedes Mitglied. wenn es in die zu griiiulende Creditgenossen- 
schaFt autgenoinnien werden will, verpilichtet ist, alijahrlich deni Be- 
schlusse der Generalversammlung enlsprechend einen Beitrag von min- 
destens 1 Krone = 1 Schekel zu entriehten und siimmtliche Credit- 
genossenschaften, die mit dieser jiidisehen CreditgenossenschaFt in Ge- 
sehaftsverbindimg treten wollen, nhissen auch ihre jiidisehen Mitglieder 
verhalten, Schekelzaher zu sein. 

Hier geht es nicht urn den Betrag, sondern 11111 ganz etwas anderes. 
In erster Linie muss die Autoritiit des Sehekels zurBedeutung gelangen. 
wenn die Sache nicht naeh Art eines Almosens hetrieben. sondern 
von solchen CreditgenossenschaFten bureaumiissig der Schekel einge- 
lioben wird. Es ist etwas ganz anderes. wenn dor Schekelzahler 
weiss, dass er dutch die Zaldung den Weg zur Mitgliedschaft einer 
CreditgenossenschaFt sich geebnet hat. Da wird er. vom Pflichtgefiihle 
geleitet. sammtiiche zionistischen Versammlungen besuchen, er wird den 
BegrifF des Sehekels erfassen, er wird von der Bedeutung der Institution 
durchdrungen sein, und nur so kann die Propaganda in die lvreise der 
IndifYerenten getragen werden, die deswegen indifferent sind, weil sie 
nicht hole 1 kbnnen odor nicht in die Lage kommen, zu hbren. 

Ein weiterer Punkt dieser Statuten sagt. dass alijahrlich 25 Percent 
von dem zu erzielenden Keingewinne deni Actions-Comite zur Be- 
streitung der Agitation abzufiihren sind. Wenn wir nun erwiigen, und 
dieser Erwiigung lcbimen wir im vollsten Sinne des Wortes Keclmung 
tragon, dass dieses Institut bald das Vertrauon tier jiidisehen Bevblkerung 
erlangen wird, dass ein hedeutender Gewinn erzielt und ein grosser 
Betrag dem Actions-Comite zugefuhrt werden wird, so kbnnen wir bald 
die Idee des verewigten Professors S c h a p i r a. des SchbpFers des 
Sehekels, verwirklichen, indem wir den Schekel als Nationalfond ver- 
wenden. was erst reeht die Bedeutung des Sehekels zur Geltung 
bringen wird. 

Ein weiterer Punkt des Musterstatutes enthiilt auch die Bestim- 
mung, dass ein jiidisches Mitglied ausser seinem gewbhnlichen ordent- 
lichen Geschaftsantheile auch einen ausserordentlichen Antlieil besitzen 
muss, der nach dem Beschlusse der ersten General-Versammluug dieses 
Institutes mindestens eine Actie der Jiidisehen Colonialbank sein soli, 
und nun stellen Sie sich vor, verehrle Anwesende, von wie nachhaltigem 
Werte dies nicht bloss fur den weiteren VerkauF der Actien ware, 
sondern wie sehr auch der Wert jeder Actie beim Actional* sich 
steigern miisste. 



Sagen wir uns aufrichtig: Hat denn der grosste Theil der his- 
herigen Aetioniire wirklich nur aus rein zionistischem Patriotismus 
gezeichnet ? Ein grosser Theil vielleicht, der grossere Theil that es, 
weii er den einllussreichen Saimnler nicht abweisen wollte uml das 
sicherste Zeichen datur ist in deni Umstande zu erblieken, dass die 
weiteren Hatenzahlungen sehr spiirlich eingehen und der weitere Ver- 
kauf der Shares relativ sehr gering ist. Denn jeder Actionar als solcher 
kann speciell heute, wo er noch von der Bonitat nicht vollauf iiberzeugt 
ist, wo er weiss. dass das 1 >ai»ier einstweilen keinen Cours hat, einen 
grdsseren Theil seines Geldes in diesem Papiere nicht annageln. Wenn 
aber die Bestimmung ties Statutes dahin geht, dass jedes Mitglied der 
Genossenschal't mindestens eine Actie besitzen muss, die uuter deni 
Namen eincs ausserordentlichen Geschaftsantheiles gleichwertig mit deni 
ordentlichen Gesehaftsnntheile ist, wird jeder Jude, an tangs' zwar 
gezwungen, diese Actien kauten, spator aber, wenn er erkennen wild — 
beim Vertrauen, das er zur Griindung der Genossenschal't haben wird 
— dass diese Actien fur ihn eine VVertsache repriisentieren und auch 
Yortheil bringen, wird er sich von deni Bedenken nicht weiter lei ten 
lassen, dass er einen bestimmten Theil seines Geldes annagelt und er 
wird auch von der Bonitat iiberzeugt sein. 

Noch ein wichtiges Moment, das im Statute einstweilen nicht 
enthaken ist, das aber leicht eingefugt werden kann, besteht darin, dass 

■ sich diese Creditgenossenschafnm auch mit der Liquidierung des Yer- 
mdgens der Liegensehaften derjenigen zu befassen batten, die, his der 
richtige Moment gekommen ist, aus den Liindeni der Noth auswandeni. 
Da bei diesem Umstande ein Yerschleudern der Liegensehaften verhutet. 
werden muss, sind auch einige Organisationen nothwendig, die die 
unentgeitiiche Yenvaltung der Liegensehaften iibernehmen und die lang- 
same Diquidati'on derselben durchfiihren. 

Sie ersehen, ein wie wichtiges Glied Sie in diesen Organisationen 
linden werden, und wie diese beitragen werden, zur Stiirkung der Ge- 
nossenschaft. 

Noch etwas! Wir haben aus deni Munde des verehrten Prasidcnten 
gehdrt — voriges Jahr und vor zwei Jaliren, und wir sind alle davou 
iiberzeugt — dass es nothwendig ist, die Cultusgemeinden zu reorgani- 
sioren, und nun wissen wir es — ich babe leider nicht Zeit, uni die 
Zustande in Galizien so kiar vorzufdhren — dass der grosste Theil der 
Cultuswahler unter deni Zwange einiger weuiger sogenannter Ehrenhaus- 
juden des Polenclubs steht, die durch keine Moral geleitet, sondem 
nach dor Devise „gehst du nicht willig, so brauch* ich GewalD den 
grossten Theil der W'nhler in Abhiingigkeit von sich halten. Hinter 
diesen Parade-Hausjuden steht regelmassig auch ein Finanzinstitut. 

Wir kdnnen durch unsere Creditgenossenschaft, wenn wii dem 
Juden und dem kleinen Mamie grossere Vortheile hieten, als er von 
den bisherigen Genossenschaften butte — ich will nicht sagen, durch 
den gleichen Einlluss, wie die Paradejuden die Leute auf unsere Seite 
ziehen, aber jedenfalls kdnnen wir diesen gewaltsam durch Druck 
ei zeugten Einlluss ein bischen schmiilern und leichter in die Lage 
kommen, liber diese Wahler zu verfugeh. 

Ich habe noch von einem zweiten Antrage gesprochen. Derselbe 
gipfelt in der Griindung von Productiv- und Export-Genossenschaften. 

Sie werden, meine Damen und Herren, wissen, dass in wirt- 
schaftlich darniederliegenden Liindern ein grosser Theil arbeitsloser 
Menscben sich befindet, die daran zugrunde gehen, dass sie beim besten 
Willen nicht arbeiten, wo sie arbeiten kdnnen, und so wird auch eine 
Aufgabe dieser Creditgenossenschaften sein, dass sie Productiv-Genossen- 
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schaften als selbstandige G^nossenschafton errichten, aber ihnen die 
vollste Seibstandigkeit bolasst. 

Wir gewinnen auf diese Weise eine gesunde Grundlage zur 
Bildung einor Arbeiterorganisation auf nationaler Basis, und koiuien es 
bei diesen Productiv-Genossenschafien dahin bringen, dass die an- * 
gestrebten Kranken- und Invaliden-Versicherungscassen vomReingewinne 
abgozogen. und als besondero Fonda gobildet werden. 

Diese Prcductivgenossonschaften warden ihren Eintluss naeh 
jeder Richtung entfalten und im Vereine mit den Creditgenossenschaften, 
welche den Zweck haben, den Vertrieb der von den letzteren erzeugten 
Waren theils durcli Belehnung, theils durch Verkauf* zu poussieren 
— sic? werden ebenfalls ein wichtiges Glied abgeben in der Linderung 
der grossen Noth. Nun zuni Schlusse! 

Es liegt auf der Hand, dass alio Productiv- und Creditgenossen- 
schaften uni die zu griindende Jiidische Colonialbank in einer zu ver- 
einbarenden Art sieh werden gruppieren miissen. Schliesslich ist die 
Colonialbank das verkorperte Princip des Zionismus. Die Colonialbank 
muss aus egoistischen und aus idealen Griinden solche Genossen- 
schaften um sich gruppieren. Sie muss es aus idealen Griinden, weii 
sie das verkorperte Princip des Zionismus ist, sie muss es aus egoisti¬ 
schen Griinden, weil sie auch von diesen zu griindenden Creditgenossen¬ 
schaften eincn bedeutenden V'ortheil haben wird. 

Ich erwahne nur einen ganz kleinen Vortheil. Wenn der Zwisehen- 
handel Hotter gemacht wird, wenn die Landesproducte aus Galizien 
Hotter in den Westen Europas hiniibergelien, so wird jedenfalls bei 
alien Lamlesprodueten, die nach England gehen, die Colonialbank mit 
dem commissionellen Verkaufe dieser Waren betraut werden, was 
ihr ohne jedes Risico bedeutenden Gewinn abwerfen wird. Diese Credit- 
und Productivgenossenschaften miissen sich mit der Zeit um die 
(Colonialbank gruppieren. Rente aber, wo ich die Sache in allgemeinen 
Umrissen dargestellt habe, wo die praktische Durchfiihrung der Sache 
noch nicht moglich ist, stelle ich an Euch, verehrte Congressmitglieder, 
das Ersuchen, dieses gauze Elaborate wie ich es dargestellt, aber aus 
Zeitmangel nicht vollsUindig ausgefiihrt habe, dem zu wahlenden W’irt- 
schafts-Ausschusse, der permanent erriclitet werden soil, zur prakti- 
schen Durchfiihrung im Einvernehmen mit dem grossen Actions-Comite 
und dem Aufsichtsrathe zu ubenveisen. (Lebhafter Beifall und Hande- 
klatschen.) 

V’icepriis. Dr. Gaster: Herr Lebenhart hat das Wort; ich 
mache darauf aufmerksam, dass nur fiinf Minuten gestattet sind. 

Del. Lebenhardt: Ich bedaure lebhaft, dass ein Antrag gefallen ist 
auf Cebergang zur Tagesordnung. Der Zionismus, insoweit er sich als 
Fiihrer des jiidischen V'olkes gibt und insoweit er diese Stellung ein- 
nehmen wird, muss noch zu ganz anderen Fragen Stellung nehmen, 
als zu den finanziellen und materiellen, er muss zeigen, dass er wiirdig 
ist, eine Fiihrung im Judenthum einzunehmen, diese Aufgabe muss 
er losen. 

Was die wirtschaftliche Hebung betrifft, bin ich der Ansicht, dass 
dies eine Sache der aussersten Nothwendigkeit ist; denn die wirtschaft¬ 
liche Lage ist thatsachlich der Grund der jetzigen Judennoth. Die 
wirtschaftliche Hebung des Judenthums ist aber nur moglich durch 
Zusammenschluss der grossen und kleinen Juden, das ganze Juden- 
thum muss einem Ziele zugefuhrt werden, und dieses Ziel kann kein 
anderes sein, als das materielle, weii darin sich die meisten Juden 
zusammen finden. 

In Prag, yon wo schon so manches Gute gekommen ist, besteht 
seit 15. Juni ein zionistisches Creditinstitut und hat schon so manches 



Schone geloistet. Es hat sich zum Ziele gesetzt, dem kleinen Manne zu 
helfen, nicht dem mittleren. sondern demjenigen, dor zugrunde gehen 
muss, wenn ihm nicht unter die Anne gegriffen wird. Wenn 95 Percent 
Bettler sind, kdnnen die iibrigen fiinf Percent nicht helfen. 

Wir miissen trachten. der Proletarisierung des Judenthums Ein- 
halt zu thun. Wenn aher das Judenthum von alien Seiten boycottiert 
wird und wir es uns nicht angelogen sein lassen, daAhhilfe zu schaffen, 
^lann werden wir binnen kurzer Zeit Bettler sein, und es wird uns 
nicht geholfen sein. wenn wir dann eine Heimat habeii. Denn nur in 
einem gesunden Korper kann eine gesunde Seele sein. Und vor allem 
muss der Voikskorper gesund sein. Das Institut, von dem ich ge- 
sprochen, besteht seit dem 15. Juni. Sein Reingewinn ist fur zionistische 
Zwecke bestimmt. 

Das grosste Darlehen besteht in 100 Gulden, mehr darf nicht 
gegeben werden. Sie seiien also, fur grosse Leute ist dieses institut 
nicht. Innerhalb eines halben Jahres musste der Darlehensnehmer zehn 
Percent abzahlen. Das Uebrige wird weiter geborgt. Er braucht nur 
einen Burgen zu bringen. 

So hat die Anstalt seit 4o Tagen 00 Creditgesuche giinstig er- 
ledigt, sie hat 00 Parteien vor dem Bettelstabe gerettet. Das hat kein 
einziger Verein in Prag, die Zehntausende im Vermogen haben, gethan 
(Hurt! Hurt!), und das, meine Herren, konnen Juden leisten, wenn sie 
sich zusammenschliessen. Hier haben es die Prager Juden gethan. Be- 
<lenken Sie, was die gesammte Judenheit der Welt zu leisten imstande 
ware, wenn sie sich zusammenschliessen wollte. Auf diesem (iebiete 
wiirden die wenigsten DitTerenzen vorkommen. Auf materiellem Boden 
konnten alle einig sein und ihre Ideale Jdeale sein lassen, weil sie vor- 
iaufig nicht zum Ziele fuhren konnen. 

Vors. Dr. Gaster: Ich muss den Herrn Redner darauf aufmerksam 
machen, dass seine Zeit um ist. 

Del. Schachtel : Meine Herren ! Ich habe vor dem Congress dios- 
bezuglich einen Antrag eingebracht, der sich aber zum grosson Theile 
mit dem von Herrn Marmorek vorliegenden Antrage deckt. Ich 
glaube daher, nicht weiter auf meinem Antrage bestehen zu sollen. Nur 
einige Bemerkungen moclite ich hier machen. Wie denken wir uns die 
Ausfuhrung dieses Planes ? Ich glaube, es ist wichtig, dass dasActions- 
Coinite uns bei der Grundung solcher Agitationen zur Selbsthilfe 
behilflich ist und sie auch weiterhin beaufsichtige, ahniich wie es mit 
der Colonialbank geschieht, damit diese Vereinigungen fur alle Zukunfr 
zionistisch bleiben. Denn wir arbeiten niclit nur fur die Gegenwart, 
sondern auch fur die Zukunft. Wir konnen hierbei sehr viel von der 
Socialdemokratie lernen und ihr dabei sehr viele unserer Stammes- 
genossen entziehen. Denn heute sind die einzelnen Organisationen auf 
Basis der Selbsthilfe socialistisch. Finden aber unsere Stammesgenossen 
bei uns gleiche Organisationen, so werden sie sicher zu uns kommen. 
Denn ich bin uberzeugt, dass sie nicht deshalb Socialdemokraten sind. 
weil sie die Ziele der Socialdemokratie billigen, sondern um ihre Un- 
zufj’iedenheit kundzugeben. Unsere Stammesgenossen werden in diesen 
Organisationen lernen zu arbeiten und sich selbst zu beherrschen. Sie 
werden ferner durch die Selbstverwaltung solcher kieiner Organisa¬ 
tionen lernen. grossere Organisationen zu verwalten. 

Meine Herren! Bedenken Sie, wie anders es heute aussiihe mit 
den rumanischen Juden, wenn diese vor zehn Jahren solche Organisa¬ 
tionen ins Leben gerufen hatten. Und wir konnen nicht wissen, wie es 
uns selbst in zehn Jahren ergehen wird. Ich glaube deshalb. dass diese 
Organisationen eine unbedingt nothwendige Ergiinzung der einfachen 
zionistischen Vereine sind, denn die Mitglieder der zionistischen 



Vereine sind nicht durchweps aus dem Grunde Zionisten gewordenr 
weil sie spiiter eimnal auswamiern wollen. Es handolt sich darum, in 
diesen Organisationen festzustellon, wie sich die einzelnen Mitglieder 
fur die einzelnen Arbeiten eipnen, fur den Ackerbuu. fur Fabriken, wie die 
Verwaltungskosten einzunehmen u. s. w. und diesbezugiich konnten 
diese Organisationen sehr viol leisten. Ich glauhe nicht, dass es an- 
gezeigt ware. hier in eine Specialdebatte einzugohen, sondern indeni 
ich einen Theil nieines friiheren Antrages hier wieder aufnehme, mochte 
ich beantragen, dass eine Commission eingesetzt werdo, die sich in it 
dieserFrage so zu befassen hiitte, wie die Commission tur die Colonial- 
bank es bezuglich dieser gethan hat. Das muss aber eine Commission 
sein, die wirkiich etwas arbeitet, Leute. die etwas von der Sache ver- 
stehen. und nicht Leute, die nur honoris causa sich da hineinwiihlen 
lassen. Ich habe schon Namen nennen horen von Leuten, die in diese 
Commission hineinkommen sollen, und als ich fragte, ^warunC ? wurde 
mir geantwortet: „Es miissen in der Commission Leute sitzen, die ein 
gewisses Ansehen besitzen u. s. w.“ 

Das goht nicht an. meine Herren. Es miissen vielmehr Leute in 
die Commission hineinkommen, welclie von der Sache etwas verstehen 
und den W'illen liaben, etwas zu leisten. Die Commission konnte bereits 
im Laufe dieses Jahres thatkraftig vorgehen und konnte derartige 
Vereine begriinden und weiterhin beaufsichtigen und unterstutzen. 
Sehliessiich mochte ich bloss an ein Wort erinnern, das einmal Johann 
Jacobi gesagt iiat. Er sagte, die Griindung ldeiner Arbeitervereine ist 
wichtiger als die Schlaclit von Sedan. 

W'enn dies auch nicht volikommen zutreffen mag, so konnen 
wir doch eine grosse Lehre daraus ziehen, und das miissen wir. Ich 
bitte den Congress, eine derartige Commission einzusetzen, welche im 
Laufe des Jahres sich bereits praktisch zu bethi'itigen hiitte. (Lebhafter 
Beifall. — Mehrere lledner melden sich zum Worte.) 

Vors. Dr. Gaster: Wir miissen beriicksichtigen, dass um 5 Uhr 
der Saal leer sein muss. 

Del. Dr. Rappaport (zur Geschaftsordnung): Wir haben sehr wichtige 
Fragen zu erledigen, die keinen Aufschub erleiden. 

\'ors. Dr. Gaster: Das ist nicht zur Geschaftsordnung. Sie konnen 
einen An trap stellen. 

Del. Dr. Rappaport: Icli beantrage Schluss der Discussion. 
\’ors. Dr. Gaster : Sie konnen nicht zwei Sachen zu gleicher Zeit 

beantragen, nicht Schluss der Debatte und Aufschiebung der Ver- 
handlung. 

Del. Dr. Rappaport: Ich beantrage Schluss der Debatte und Ueber- 
gang zur Tagesordnung. 

Vors. Di*. Gaster: Ohne Anhorung der Redner? 
Del. Dr. Rappaport: Ohne Anhorung der Redner. 
Del. Weinmann: Dieser Antrag wurde vorhin eingebracht und ab- 

geleimt. 
Vors. Dr. Gaster: Ich ertheile dem Herrn Delegierten Landau 

das Wort. 
(Dei. Landau ist im Saale nicht anwesend.) 
Del. Wiener: Meine Herren ! Gieich sammtlichen Vorrednern muss 

ich lebhaft bedauern, dass diesem tlmtsachlich wichtigsten Theile unserer 
Arbeit so wenig Zeit zur Verhandiung gegonnt ist. Noch mehr aber 
muss ich bedauern, dass diesem wichtigsten Theile so wenig Aufmerk- 
samkeit geschenkt wird. Wir liaben gestern viel iiber Agitation ge- 
sprochen und berathen, und ich glaube. dass das, was wir heute 
zu besprechen haben, das wiohtigste agitatorische Mittel ist, mit 
welchem wir vorwarts kommen konnen und miissen. (Beifall.).. 
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— Wenn wir agitieren wolleii, lmissen wir in erster Linie 
unsere Agitation nach unten bin verwenden. Wir imissen im Volke 
agitieren. Denn wir haben gesehen, dass unsere Agitation nach oben 
sehr wenig wirkt. trotzdeni wir uns alle erdenkliche Mbhe gegeben 
haben, und trotzdem wir uns Opfer tin Ueberzeugung auferlegt. haben. 
VVir sind und bloiben eine Yolkspartei, und als solche miissen wir 
uunmehr schauen, wie wit das Volk, welches uns fern steht. fur uns 
bekonnnen kdnnten. Das Yolk abet* leidet. in erster Linie wirtschat'tlich, 
uml wenn wir deni Volke beweiseti wolleii, dass wir eine wirkliche 
Volkspartoi sind, dann miissen wir ganz entschieden wirtschaftlich 
arbeiten. Kreilich sind unsere Mittel gegenwiirtig sehr besehriinkt. Wir 
werden abor, wenn wir den guten Widen haben, auch die Mittel zur 
Arbeit auffinden. In erster Linie miissen wir uns aid* den Standpunkt 
stellen, dass wir den kleinen Mann nicht mit Idoalen flit tern kbnnen. 
Er ist fur ideale Arbeit nicht so leicht zuganglich. als dafiir, wenn wir 
ihm beweisen : Sieh, das liaben wir fiir dome wirtschattliche Flebung 
und Besserung gethan. Jn dieser fortgesohrittenen Zeit ist os treilich 
sehr scliwer, "dieses gauze, grosse Progranmi. diose vielen Mittol, die 
vorgoschlagen werden, von denen gowiss jodos einzelno gut und 
zwecknnissig ist, durchzuberathen. und os wird demgemiiss, 
dossen bin ich iiborzeugt, und das werdo ich selbstverstandlich 
auch hilligen. sehr noting soin. dass wir einen arheitslustigen und 
arheitsfroudigen Ausschuss einsetzen. wolclier sich mit diesoti F ragon , 
nicht sofort nach deni Congress, abor wolil baldigst zu boschattigen | 
haben wird. und auch sofort das, was or beschliesst, zur Ausfuhrung | 
bringon wird. Wir sind uberzougt, dass, wenn wir dann im michston j 
Jahre odor spator zusamtnenkommon, diosor Ausschuss fiber seine j 
segensreiche Thatigkeit fiir den Zionismus, deni Congress wird borichten | 
kbnnen. (Lebhafter Beifall.) Es ist. selbstverstandlich, dass diose Organi- ! 
sationen sich wiodor i:ur nach brllichen Vorhallnissen werden ein- ! 
richten. Es ist nicht iiberall genug, wenn wir z. B. Consumvereine mit | 
judisch-nationalor Tondenz grunden wollten. In einer Cegond. wo das j 
Gros des Judenthums nicht von don Juden zu leben vermag. sondern j 
von seinen christlichen Mitbiirgern, ware es sehr gefehlt, wenn dort 
judisch-nationale Consumvereine errichtet wurden. denn das hiesse sich 
separieren, das hiesse das thun, was tins slots zum Vorwurf, und vielleicht 
nut Kecht zum Yorwurf gemacht wird, dass wir iiberall solidarisch 
vorgehen, dass wir iiberall wieder am liebsten beim Juden kauien. Es 
ist leider nicht der I "ail. Aher es wurde tier Agitation nach dieser. 
Richtung Raum sehaffen, und kbnnte nur den heutigen wirtschaftlichen 
Verhaltnissen der Juden in den Gegenden, wo sie nicht iiberwiegen, 
schaden. _ , . , r,. 

Yors. Dr. Gaster: Ich muss den Herrn Redner unterbrechen. Die 
Zeit ist uni. Icli bedauere sehr. 

Del. Dr. Menczel: Geehrte Amvesende! Es sind zwar nur wenige 
Anwesende, aber immer doch einige. Ich babe die Erfahrung gemacht, 
dass nichts so sehr falsch ist, als das ausgegebene Schlagwort von . der 
Solidarity der Juden. Bei ur,s im Osten sind heute selbst die auf der 
niedrigsten Stufe der Cultur stehenden Vblkerschaften zur Erkenntnis 
gekonimen, dass nur eine wirtschaftliche Consolidierung, ein Gruppen- 
bildung unteroinander den Menschen ein wenig aufhelfen kann. ^ 

Die Ruthenen, die Rumiinen, die h'uzulen, die Lippowaner Volker- 
schaften, die Sie vielleicht nur dem Namen naeh kennen, alle haben sie 
Raiffeisen-Cassen, Bei ulsgenossenschaften, Creditgenossenschaften, nur 
die Juden nicht. 

Und etwas Merkwurdiges ist dabei. Die Leute, die ich. ebon 
erwiihnt habe, emancipiereren sich allmahlich von gewissen einzelnen 
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Creditgebern. nur die Juden nicht. Und es diirfte einmni gut sein, fest- 
zustellen, dass, wenn es judisehe Wucherer gibt, und es diirfte deren 
geben, sie nur ihre jiidischen Staminesgonossen auswuchern und nicht 
die Andersglaubigen. .Man steht bei uns auf deni Standpunkt, es sei fur 
die Allgemeinheit genug gethan, wenn diesem oder jenem ein Aimosen 
gegeben werde. 

Die Idee der Association ist nocli nicht in das Bewusstsein der 
Leute gedrungen. Kichtsdestoweniger babe ich hier nicht das Wort er- 
griffen, urn Sie anzueifern, sofort hinzueilen und Credit-Genossen- 
schaften u. s. w. u. s. w. zu griinden. Ich mache Sie darauf aufnierksam, 
zehn gut geleitete Credit-Genossenschaften, die eventuell bald gegriindet 
werden konnten, wiirden nicht so viei niitzen, nh; eiro, die Fiasco er- 
leidet, schaden konnte. Man kann hier nicht genug vorsichtig sein. Es 
wiire jhiher zu empfehlon. was schon der Herr Vorredner in so gliinzen- 
der \\ eise gethan hat, dass die Commission, weiehe eiuzusetzen ist, sich 
nicht nur mit der allgeiueinen Frage beschiiftige, oh Credit-Genossen- 
scliufien gegrundet werden sollon, sondern aucii da und doi t die locnlen 
VerhUluiisse studied und angibt, wie die Sache nutzufassen ist und ge- 
fuhrt werden solle. 

Dagegen glaube ich, dass es angezeigt wiire. wenn die zionistischen 
Y'creino, insoweit sie iiber irgendwelche Mittel verfiigen — mir selbst 
sind Vereine bekannt, weiehe iiber ziemlich betrachtliche Sparpfennige, 
die in offentlichen Instituten untergebracht sind, verfugen — mit diesem 
kleinen Capital in kurzer Hand ohne grossen Apparat Mitgliedern und 
Kiehtmiighedern gegen sehrniedrige Verzinsung Credit gewiihren wiirden. 
Bei vorsichtiger Leitung konnte man damit den Anfang machen. Ich 
wollte nur eine Anregung gegeben liaben, weii bei mir zuhause die An- 
gelegenheit besprochen wurde, und ich mir vom Congresse aus fur diese 
Sache eine Art Mandat mitnehmon mochte. 

V ors. Dr. Gaster : Bevor ich Herrn Dr. F r i e d e m a n n zur Mit- 
tbcilung des neuen Einlaufes das Wort ertheile. mochte ich die Mifc- 
dU'ilung machen, dass heute um drei Lhr ohen im Saale zum letzten- 
mule die Y'orlesung iiber Palastina stattfindet. 

Del. Rappaport; \\ird fur diese Zeit die Sitzung aufgehoben 
werden? 

Vors. Dr. Gaster: Leider nicht. Wir mussen fertig werden. Die 
Arbeit geht vor dem Vergniigen. 

Sohriftfuhrer Dr. Friedemann verliest einen Brief des Dr. Felice 
R a v e n n a, 

Del. Dr. Bodenheitner: Der Permanonz-Aussehuss hat beziiglich der 
Wahl eines wirtschaftiichen Ausschusses einen Beschluss gefasst. Diesen 
Beschluss zu begrunden, hat Herr Dr. Stossler aus Wien iiber- 
nommen. 

Pnis. Dr. Herzl: fell glaube, dass diese Begriindung erst zum 
Schlusse koiiinien solite, und dass wir erst die eingezeichneten Redner 
horen sollton. 

Del. Dr. Bodenheimer: Es wird vielleicht der Antrag, den Herr 
Dr. Stossler begrunden soil, zur Verkurzung der Debatte beitragen. 

Di. Herzl: Isein, Sie werden die Debatte gewiss nicht verkiirzen. 
Ich glaube, dass man vorerst die eingezeichneten Redner sprechen lassen 
solite. Das ist das erste. 

Vors. Dr. Gaster: Ich habe nach den Priicedenzien, die bishervor- 
gelegen sind, entschieden, dass der Permanenz-Ausschuss der erste ist 
der zum VYrorte kommen soli. Aber natiirlich, wenn der Congress es 
wunscht, kann die Rednerliste weiter angehort werden. ° 

Del. Dr. Friedemann: Ich glaube, dass es vielleicht doch zweek- 
massig ware, erst den Herrn Referenten des Permanenz-Ausschusses 



anzuhoren. Denn er wird Vorschliige machen. die geeignet sind. die 
Debatte sehr erheblich abzukiirzen. 

Dr. Herzl: Ich glaube aber, (lass es gar nicht nothwendig ist, die 
Debatte abzukiirzen. 

Del. Dr. Friedemann: Wenn dieser Ant-rag durchgeht, so warden 
sehr viele Leute, die bier zum Worte gemeldet sind, in die Lage 
kommen, ihren Antrag direct dem Ausschusse mitzutheilen, und wir 
kurzen die Debatte sehr ab. 

Vors. Dr. Gaster: Es sind noch ungefahr elf Redner cingezeiclinet. 
Dr Herzl: Die Frage ist zu wichtig, und man dnrf in keinem Falle 

die Debatte abschliessen lassen. Es handelt sich um eine der wichtigsten 
Fragen. die wir nuf dem Congresse haben, und die muss besgrochen 
werden. 

Vors Dr. Gaster : lch glnube, es ist nothwendig. dass ich erklure, 
es lag keine Absicht vor, die Debatte abzuschliessen odor zu ver- 
kummern. Ich babe mich nur daran gehalten. dass der Fermanonz- 
Ausschuss immer den Vorrang hat-te, seine V orschlage dent I lenum 
joderzeit vorlegen zu kbnnen. Dadurch wird in keiner Weise vom 
Priisidium aus die Debatte abgesehnitten oderverkummert. Dieltodnei- 
liste wird in keiner Weise tangiert werden. 

Del. Dr. Brack: Vielleicht zieht der Permanenz-Ausschuss seinon 

Vors! Dr. Gaster : Nein, ich bitte Herrn Dr. S t o s s 1 e r im Namen 
der Permanen-Commission zu berichten. . 

Ref. Dr. Stossler; Die von den Landsmannsehattcn in das 
Permaneiiz-Comite entsendelen Milglieder des Congresses sind aut 
Grund des Referates des Herrn Dr. M a r m o r e k, welches Ilmen 
bekannt ist, iibereingekoinmen, Ilmen folgende Vorschliige zu 
machen : Die Arbeit des betrell'enden wirlschaitlichen Atissclmsses, 
dessen Einsetzung in dem Relerale vorgeschlagen wird, kann sicli 
selbstverstandlich, insbesondere im ersten Jahre, nur oder mindestens 
zum grossen Tiieile darauf beschriinken, das Material zu samtneln, 
und jene jiosiliveu Vorschliige, welche aus den Kreisen unserer 
Gesimmngsgenossen in der geeigneten Weise ihm ^ zmu Vorlrage 
„ebracht werden, zu priifen, und dem nachsten Congresse nicht 
nur Material, sondern holfentlich zu urserer Freude aueh schon 
praklische, reelle Vorschliige zu machen. 

Wir haben es fur riclitig befunden, zu diesern Behute Ihnen 
vorzuschlagen, hier nicht einen grossen Ausschuss ins Leben zu 
rufen, sondern ein engeres Permanenz-Comite, welches sich mit 
dieser Frage zu befassen habe, aus den geeigneten Personlich- 
keiten zu wiihlen. Diese Personlichkeiten, welche Ihr Vertrauen 
-'eniessen, werden fur die einzelnen Landestheile jene Personen 
cooptieren, welche geeignet sind, das respective Material zu liefern 
und auch die Vorschlage zu machen, welche fur die betrell'enden 
Landestheile insbesondere in Betracht kommen. Der Vorschlag, 
welchen Ihnen das Comite macht, geht also dahin, dass Sie die 
Herron, welche auf diesem Gebiete speciell lange arbeiten, das sind 
die Herren Berthold F e i w e 1 iu Brunn, LeoMotzkin in Berlin, 
Rechtsanwalt Rosenbaum, Rosen heck, Doctor Isidor 

lti* 



Mar m ore k, in den stundigen Ausschuss wahlen, und dass diesem 
standi gen Ausschusse das Recht zustehe, fur die hierbei in Frage 
konimenden Landestheile Mitglieder zu cooptieren, C.orrespondenten 
za ernennen. Die Landsmannschaften halten die Pilichl, die ge- 
eigneten Persunliehkeiten einem der obgenannten Ilerren von Fall 
zu Fall bekannt zu geben. Im Interesse der Sache, diesen Vor- 
schlag anzunehmen, bittet Sie das Pormanenz-Comite. 

Del. Dr. Bruck (halt eine Rede in russischer Sprache. — Nach 
einiger Zeit): 

Vors. Dr. Gaster: Icli inuss den Herrn Redner aufmerksam machen, 
die Zeit ist uni. Uleichzeitig bitte ich Herrn Dr. Ts chi enow, die 
Rede ins Deutsche zu ubersetzen. 

Del. Dr. Tschlenow : Herr Bruck bedauert, dass diese Frage seitens 
der Delegierten so wenig Aufmerksanikeit gefumkn hat, und meint, dass 
die Frage sehr wichtig ist. Er dankt auch Herrn K a t z e n e l s o h n, 
welcher in so griindlicher und gediegener Weise gesprochen hat. Er 
meint aber, dass er in seinem Roferate mehr iiber die Nothwendigkeit, 
zuhilte zu koinmen, gesprochen babe. Es ist eine uns bekannte und auch 
hier bekannt gewordene Thatsache. dass die Frage eines zweiten 
Schillings fur den Schekel in England und Amerika sehr viol Erregrng 
hervorgerulen hat. 

Del. Rosenthal: Ich mdchte heantragen, dass der Priisident den 
Congress belrage, oh, da die Debase sehr wichtig ist, die Zeit fur die 
einzelnen Redner nicht verliingert werden konnte. 

Vieepriis. Dr. Gaster: Wir konnen nicht jeden Augenblick vor- 
und riickwarts votieren. Was vorhergegangen ist, liisst sich nicht 
iindern. Die Zeit ist beschriinkt. Das Bankett wird uni 8 Uhr o(> Mm. 
stattfinden. 

Del. Gabrielowicz spricht russisch. 
Del. Dr. Tschlenow (ubersetzt): Der Redner meint, dass wir nut 

unseren schwachen Kraften viel leisten konnten : die Zionisten niussen 
in jeder Stadt wirken, dunn wird die Zahl der Zionisten sich ver- 
grdssern. 

Del. Herbst: Ich stelle den Antrag auf Schluss der Rednerliste. 
Vieepriis. Dr. Gaster: Ich bin unter deni Eindrucke, dass die 

Rednerliste schon geschlossen ist. 
Ich hahe mitzut-heilen, dass die Permanenz-Commission weiter- 

arheitet, und dass die Mitgliedor derselben ersucht werden, an der Arbeit 
theilzunehmon. 

Del. Weinmann: Wie schon hervorgehoben wurde, ist von den 
Themen, die bislier auf dem Congresse besprochen wurden, zweiiellos 
die wirtschaftliche Hebung der Juden das Wiehtigsto. denn es bezieht 
sich nicht nur auf abstract*'. theoreiische, historische, religiose odor 
humane Erorterungen, deren Nothwendigkeit gewiss auch nicht zu be- 
streiten ist, sondern auf praktische, jetzt schon erreichbare Ziele, die 
reale Voraussetzimgen luiben. Meine Ausfuhrungen werden sich haupt- 
sachlich den letzteren zuwonden und ich werde versuchen, dieselben in 
moglichster Kurze hier nach wirtschaftlichen Principien zu besprochen. 

Der Zionismus als nationale Lebensausserung bedarfwohi ebenso- 
wenig einer Rechtfertigung, wie tier Selbsterhaltungstrieb alier Lebe- 
weseu iiberhaupt und er ist nichts anderes, als der befreiende Athemzug 
des endlich- erwachten jiidischen Volkskorpers. 

Man kann eine Existenzberechtigung niemals (lurch Worte nach- 
weisen. sondern man muss ihnen durch Thaten unbedingt Cieltung ver- 
schaffen. Der Zionismus ist auch eine sociale Reformbewegung und 



bedarf als solely* wohl dor Begriindung, und zwnr nach zwei Soiton 
hin. Die cine Seite ist die lvritik dor bostehenden Zustiinde, die nut' 
alien Congressen Gegonstand ergrei fender Discussionen gewesen ist. 
Die andere Seite der Begriindung aber ist bislier leider sehr vernaeh- 
liissigt worden: sie hesteht iin Nachweise, dass diose Zustiinde, deren 
Unhaltbarkeit die glanzemlen Kritiken dor Horren Dr. Nordau und 
Dr. Herzl und vieler anderer umviderleglich gozoigt haben, durch 
bessere von uns ersetzt worden konnen, dass die Erreichung unseres 
Endzieles thatsaehlich mdglich und in it den richtigen Mitteln auch 
durchfuhrbar ist und in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Es 
fehlt uns bedauerlicherwoise etwas, was fur jode offentliche Bewogung 
von unbedingter Nothwendigkeit ist. es fehlt an einer Svsteniatik des 
Zionismus, an einem met.hodischen Aufbau unserer Voraussetzungen, 
Grumlsiitze, Argumente. Zukunftsplane und Gesanmitbestrebungen. die 
jedem Gesinnungsgenossen das klare Bewusstsein und die teste Zu- 
versicht gibt. dass dieser nicht entfernte Ideale. sondern durcliaus 
realisierbare Zwecke verfolgt. 

Meine Danien und Herren ! Wir miissen nicht nur wBsen, was 
wir wollen, sondern auch. wie wir es wollen. Der noch zur Verfiigung 
stehende halbe Tag erlaubt es nicht, diesem Mangel eines Systems des 
Zionismus hier abzuhelfen, aber der Einladung des Herrn Frasidenten 
folgend. gestatte ich mir einige praktische Vorschliige zu dem augen- 
blicklichen Thema Ilmen zur geneigten Wiirdigung zu untorbreiten, 
Yorschlage, die olme nennenswerte Kosten sich sofort verwindichen 
lassen. 

Mein erster Morselling betrifft die grosse Calamitiit des judischen 
Wanderbettels, unter dem die gesammte Judenheit leidet. Route werden 
in den Gemeinden Deutschlamls und anderer Lander Millionen olme 
praktischen Ertolg hinausgeworfen. Diese Summen, die durch die 
judischen Unterstiitzungscasson verschwendet werden, konnen bei 
richiiger Organisierung der Cassen viol besser verwendet worden. 

Ich bin auch nicht der Ansicht des Herrn S c h a c h t e 1. dass 
wir alle die in Aussicht genommenen Hilfsmittol, die auf die Hehung 
der Lage dor Juden abziolen, in rein zionistisch-parteiischer W’eise 
organisieren sollen. Ich bin der Meinung, dass wir in alien Dingen, 
die das gesammte Judenthum betreffen, mit alien Juden gelien sollen. 
VVir worden dann auch besser in der Lage soin, unseren rein 
zionistischen Bestrebungen besser Geltung zu verschaffen, wonn wir 
mit alien Juden gehen. Ich glaube deshalb, dass es vor allem noth- 
wendig ist, dass sich die zionistischen Vereinigungen mit alien Juden- 
gemoinden der ganzen Welt in Verbindung setzen, urn die ge- 
oigneton Mittol und Woge zu berathen. Jode Judengemeinde soli eine 
kurze Statistik geben uhor die W'irtschaftsverhiiltnisse der in don ver- 
schiedenen Gemeinden wohnenden Juden, daruber, ob sie in einem oder 
dem anderen Berufe . . . 

Vicepriis. Dr. Gaster: Ihre Zeit ist um. 
Del. Dr. Bragin (spricht russisch) *) 
Del. Lozinski: Geehrte Versammlung! Ich mbchte einen ganz 

positiven Antrag stellen in Bezug auf eine acute Frage. die die ge- 
sammte Judenheit beschiiftigt. Dieser Antrag geht dahin : Der Congress 
mbge besc-hliessen, dass die Federation of Zionist in den Vereinigten 

*) Angesichts des Umstandes, dass die Hebung der materiellen 
Lage des judischen Yolkes in das zionistische Programm gehort. fasst 
der Congress folgenden Beschluss: Die Zionisten sind uberall ver- 
pflichtet, die Grundung von Vereinen und Genossenschaften zur Hebung 
der materiellen Lage der Juden ins Leben zu rufen. 



Die Sache 

Delegierter 

Staaten und in Canada da fur Sow tragen, dass in diesra Liindern 
Hilfscomitds eingesetzt uinl Institute geschatten werden seiche d n 
iudisehen Emigranton in der ersten Zeit hiei Ankuntt in den be 
trefienden Landern mit Hath und That beistehen. 

Dieser- Ant rag bedarf keiner niiheren Begrumlung. 
ist Jedem bekannt, der sich mit der Sache abgibt. 

Dr, Herzl (den Vorsitz ubernehmend): Hen 

*Y)id S Tolkowski:' Geehrte Versammlung! Der Zweck memos 
Spree-hens ist, dem Aetions-Comite eine Anregung zu geben zu 
foleenden Ideen: Es ware zweckmnssig, an einem Punkte un 
Gkonomische Hochsclmle zu errichten, wo jtinge 1* ™ ^Sj stch 
theoretisch und praktisch unterrichtet werden konntn. Es wuidt sc 
dies aus dem Grundc empfehlen, weil diese jungen Leute mcht bloss 
zu Laniilmuern, sondern auch zu Leitern von Colomen herange jib e_ 
werden konnten. Die stiidtischen Terrains sind den Juden zuganghcl 
und die jungen Leute konnten dann Colonien bilden. Ls \vurde diese 
Idee beitn Voiko beliobt werden und es wurden sich Leute 
diesem Berui'e sich gerne widmen werden, wodurch undue Bianchen, 
die ubertullt sind. eine Ableitung finden konnten. . „ 

' Dies ware aucii insoferne von Nutzen, ills dadurch ein Kein ge- 
bildet werden wurde fur die Ackerbauern. die wir spater nothwendtg 
haben werden. (Beitall.) 

Del. Schur (Chicago): Ich mochte ein Wort sprechen zur Hebung des 
iudisehen Vo Ikes in Amerika. Es sind in Amerika mehrere Agn- 
eultur-Colonien, welche naeh vieler Muhe und Anstrengung gedeihen 
und wir sollten, statt Hausierer, die mit. deni Ivorb herumgeheii und 
verachtet sind. lieber diese Agricultur-Colomen unterstutzen. Diese 
fan den dadurch aucii eine nioralische Unterstutzung, wenn sie von tiler 
aus eefordert wurden. (Beitall.) 

Del. Auerbach: So wichtig und schon auch die vorhegenden \ or- 
schliige fur die wirtschaftliche Hebung dor Juden sind so sind sie 
nicht ohneweiters austiihrbar und in Kussland durch die dort be- 
stehenden Gesetze unmoglieh gemacht. Ich will daher uber diese \ or- 
schliige nicht sprechen. Aber da wir doch wenigstens etwas I ositives 
schaffen wollen uml angesichts der traurigen Lage der Juden schanen 
mussen, so erlaube ich mir folgenden Antrag dem Congresse voi- 
zuiesen : 

, 1. Der Congress beschliesst, einen Hiltsfond zu grlinden, um un- 
glucklichen judischen Armen Unterkunft zu verschattem eyentuell 
augenblickliche Unterstutzung zu gewiihren. ± Jeder Verem ist ver- 
pilichtet, nach Yerhaltnis seiner Mitgliederanzahl einen jahrlichen Hei- 
trag fiir den Hiltst'ond zu entrichten “ , , t 

Dieser Antrag bietet nicht viel. aber es ist doch besser, als nicnts. 
Ich bitte den Antrag anzunehmon ; ich bin uberzeugt, dass die Rabbmen. 
deren Wiinschen wir heute so sehr Rechnung getragen haben, nun- 
mehr zeigen werden, was sie fiir die zionistische Agitation thun uml 
dass sie zu diesem Hilfsfonde beitragen werden. 

Del. Dr. Awinowizki: Ich babe mich gestern entschieden dagegen 
ausgesprochen, dass Landescomites geduklet werden, um fur unsere 
Jugend Unterkommen zu finden, muss aber warmstens emptehlen, dass 
wir die wirtschaftliche Hebung bei uns wirklich in Angriu nehmein 
Das ist unsere Pflicht, weil wir wissen: mens sana in corpore sano. Hs 
kann der Geist nur dann gesund sein, wenn der Korper gesund ist; 
unser Programm muss also dahin gehen, ein gesundes Volk zu schattem 

Ich mochte daran erinnern, dass wir etwas praktisch sein mussen. 
Wenn ich als Arzt sehe, dass ein Hungriger noch eine Wunde bekommt, 
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woran \er verbluten kann, so muss ich zunachst das Verbluten ver- 
mndern, dann werde ich erst fur den Magen sorgen. 
... schlaRo folKondes vor: Es ist Pilicht der judischen Vereine, 
lur die Hank zu sorgen und wenn ein Verein nichts thun kann, weil er 
schon alles gethan hat. muss man Credit schaffen. Wir werden datur 
soigen. Selbst verstand 1 ich konnen wir es auch dem Actions-Comite 
uberiasspn, eine Commission zu bilden, urn weitere Scnritte zu thun. 

Also mein Antrag geht dahin, dass wir von vornherein fur die 
Bank sorgen und zuglcich fur kleinen Credit, 

Pras. Dr. Herzl: Es liegen mehrere Antrage vor, Zunachst der 
Antrag des Permatienz-Ausschusses, welcher dahin geht (liest): 

h iir den \Y irtschaftsausschuss wurden vorgeschlagen (iie Herren: 
Bei thold Feiw el aus Brunn, Leo Motzkin aus Berlin, Rechtsanwalt 
Rosenbaum aus Minsk, Dr. RosenJieck aus Kolomea, Dr. Jsidor Marmorek 
aus Wien. 

Es wird besclilossen, dass diesem stiindigen Ausschusse das Recht 
zustehe, Mitglieder fiir die hiehei in Frage kommenden Lnmlesthcile zu 
cooptieren und dass die Landsmannschnft»m die geeigneten Persbnlich- 
keiten einem der Obgenannten von Pall zu Pall bekannt zu geben hahen. 
Diejenigen, die mit diesem Antrage eiuverstanden sind, wolien die Hand 
erheben. (Geschieht.) 

Del. Rappaport: Ich schlage Herrn Temkin vor. 
Del. Dr. Katzenelson: Ich beantrage, so viel als moglich, Kaulleute zu 

wahien. 
Del. Gabrilovicz: Ich bin vollstiindig der Meinung, dass diese Herren 

keine Specialisten sind. 

Del. Lebenhardl: Ich schlage vor, dass diese Commission nicht aus 
lauter Juristen bestehen soil. Es sind Leute nothwendig, welche in der 
Wirtschaft praktische Kenntnisso hahen. 

Del. Gewitsch: Ich muss, da ich im Permanonzausschuss bei der 
Berathung anwesend war, eine Aufkliirung geben. Es wurde der Grund- 
satz festgehalten, dass diese Herren oin sogenanntes engeres Comite 
bilden sollen und dass sodann, wenn sich geeignete Kriifte fur diesen 
Zweck linden sollten, diese von den Herren cooptiert werden konnen. 
Jeder, der glaubt, im Ausschuss thatkraftig mitarbeiteii zu konnen, kann 
sich an einen der genannten Herren weuden, welcher dann seine Coop- 
tierung ini engeren Ausschusse beantragen wird. 

Yors. Dr. Herzl: Ich glaube, dass es nicht schaden kann, wenn 
dieser Yorschlag aus deni Congress heraus gemacht wird. Yielleicht 
sind die Herren damit eiuverstanden, dass wir die Nennung dieser 
Namen den Landsniannschaften viberlassen. (Lebhafto Zustimmung.) 

Del. Weinmann: Ich glaube, dass es unbedingt crforderlich ist, dass 
in dieses wirtschaftliche Comite Vertreter aller Lander entsendet werden, 
welche genau die wirtschaftliclien Yerhiiltnisse der betreffenden Lander 
kennen, gleichviel ob es nun Geschaitsleute oder Juristen sind. Der 
Beruf spielt da nicht die Hauptrolle, sondern die Kenntnis der wirt- 
schaftlichen Y>rhaltnisse der Lander. 

Del. Gabrilovicz: Ich glaube, dass die Herren, welche vom Congress 
in einen derartigon Aussciiuss entsendet werden, in anderer YY'eise sich 
bethatigen werden, als diejenigen, welche bloss von emem Ausschusse 
cooptiert sind. 

Yors. Dr. Herzl: Das ist wirklich eine mussige Debatte. Ich glaube, 
dass wir die hier genannten Herren dem Comite jedentalls iibergeben 
und die Cooptierung weiterer Personen dem Comite anheimstellen. 

Es sind folgende Herren genannt: Barbasch (Odessa), Katzen- 
elsohn (Libau), Gabrilovicz (Minsk), Slotopolski (Kiew), 
Goldberg (WiJna), Greg. L o u r i e (Pinsk), Temkin (Krementschuk), 



Poliak (Minsk). Ich ersuche diejenigen Herron, welche fur die Wahl 
der von dor Permanenz-Commission candidierten und der auch hier 
genannten Herren sind, die Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Es liegt ferner der Antrag des Herrn Bragin vor, des Inhaltes: 

„Angesichts dessen, dass die Hebung der materiellen Lage des judischen 
Volkes in das Programm des Zionismus hineingehort, fasst der Con¬ 
gress folgenden Beschluss: Die Zionisten sind iiberall verpllichtet, die 
Grundung verschiedener Vereine und Genossenschafcen zur Hebung der 
materiellen Lage der Juden ins Leben zu rufen.- 

Ich glaube, das ist nur ein Wunsch, der voiu Congresse aus- 
gesprochen \vird und der als soleher keinen \\ iderspruch tindet. (Zu- 
stimmung.j Eine Abstiimnung dumber halte ich demnach fur ubertlussig. 

Verschiedene andere Antrsige beziehen sich darauf, dass eine 
wirtschaftliche Commission gewiihlt werde. Das ist bereits geschehen. 

Jetzt liegt noeh ein Antrag des Herrn Delegierten Los i nsky 
vor, dass die Federation of America dafur Sorgo trage, dass in den 
Yeieinigten Staaten und Canada Hilfs-Comites eingesetzt und Institute 
errichtet werden. Ich glaube. dass auch dieser Antrag. der einen YVunsch 
in sich scliliesst. auf keinen \\ iderspruch stossen wird. (Zustimmung.) 

Dann liegt ein Antrag des Herrn Delegierten Auerbach vor, 
der Congress moge beschliessen, einen Hiltstond zu grunden, uni 
ungliieklichen Armen Unterkunft zu sehatten u. s. w. Ich weiss nicht, 
%vie wir da iiber eine Resolution hinausgehen kounten. Es ist das 
jedenfalls ein frommer Wunsch. der ausgesproehen wird. \\ enn solche 
HilfSicnds von Yereinen geschaffen werden und bei den Landes-Comitds 
zusammenfliessen sollten, so werden diese gewiss dafur sorgen, dass, 
wenn Fiille eine augenblickliche Unterstutzung, einen Credit nothwendig 
machen, dieser gewjihrt wird. 

Ich glaube. Herrn Dr. Auerbach wird es genugen, wenn dies 
liier verkiindet wird. 

Del. Auerbach : Wenn der Congress nicht die Nothwendigkeit an- 
erkennt. .-o wird nichts geschehen und es wird dies nur ein VYunsch 
bleiben. 

Yors. Dr. Herzi: Ja. in welcher Weise wollen Sie denn die \ ereine 
zwingen ? 

Del. Auerbach: Jeder Yerein soli verpflichtet sein, einen Beitrag zu 
liefern und zunachst wird ein Hilfstond geschatlen tur ausserordentliche 
Fiille des Nothstandes. 

Del. Rosenthal: Ich fasse das als Resolution auf; denn einen 
Beschluss kann man dariiber noch nicht fassen. 

Yors. Dr. Herzi: Ich glaube, es ist genuger.d, wenn der Congress 
(Resell Wunsch ausspricht. Falls sich diese Hilfsfonds bei den einzelnen 
Landes-Coinites ansammeln sollten, so wird es diesen uberlassen bleiben, 
in solchen Fallen von plotzlicher Noth das Erforderliche zu veranlassen. 
Es durfte genugen, wenn wir das in Form eines Wunsches des Con¬ 
gresses zum Ausdrucke bringen. 

Del. Dr. Rosenbaum: Wird eine derartige Resolution wenigstens so 
weit bindend sein, dass das Actions-Comite sich verpflichtet fiihit, den 
Yereinen eine diesbeziigliche Anregung zu geben ? 

Yors. Dr. Herzi: Sie konnen ja dem Actions-Comite den directen 
Auftrag geben, die Yereine dazu autzufordern. 

Del. Dr. Rosenbaum: Dann bitte ich urn dieses Amendement. 
Yors. Dr. Herzi: Das ist also ein Antrag, der einen bestimmten 

Auftrag enthiilt. Der Antrag geht dahin, dass das Actions-Comite beauf- 
ragt werde, einen Schritt in dieser Beziehung zu thun und aile 



Zionistenvereine aufzufonlern, Hilfsfonds fur den Nothfall zu griinden. 
Ich bitte das zu ubersetzen. 

Del. Dr. Rosenbaum (ubersetzt den Anlrag ins Russische). 
Del. Gabrilowicz: Ich glaube, ineine Herren, das wird von der 

Commission abhiingen. Wenn die Commission es fur nothig erachtet, 
.so wird sie schon in diesem Sinne vorgehen. 

Vors. Dr. Herzl: Es liegt bier ein Ant rag vor, der sicb nicht auf 
den wirtschaftlichen Ausscbuss, sondern auf das Actions-Comite beziebt. 
Das Actions-Comite erhiilt nach dem Antrage des Herrn Dr. Rosen¬ 
baum den Auftrag. an die Yereine ein Rundscbreiben zu erlassen, sie 
mbchten fur die Schaffung eines Hilfsfonds fur augenblickliche Noth- 
falle, wie es zuni Beispiel jetzt der rumitniscbe Fall war. Sorge tragen. 

Icb ersuche diejenigen Herren, welche fur diesen Antrag sind, die 
Hand zu erbeben. (Ciescbiebt) 

Der Antrag ist, angcnommen. 
Nun liegen mir zwei Antrage des Herrn donas K r e p p e 1 vor. 

Diesel ben la u ten : 
„1. Der Congress ersucbt das Actions-Comite, respective den zu 

wahlenden Wirtscbafts-Ausscbuss. die Griindung von judischen Arbeiter- 
Vereinen auf zionistiscber Grundlage nach Kniften lnoraliscb und nach 
Thunlichkeit aucb materiell zu fordern. aber mit Riicksicht auf das 
ziemlich entwickelte Classenbewusstsein dioser Kreise, sowie der speciellen 
Verbaitnisse diese Vereine sicb in selbstandiger Organisation entwickeln 
zu lassen. 

•2. Es soil ein genau pracisiertes Wirtschaftsprogramm aus- 
gearbeitet und in geeigneter Weise verbffentlicht werden.*4 

Halien Sie es nicht fur angezeigt. diese Antrage einfach dem 
wirtschaftlichen Ausscbuss zur Vorberathung zu i'lborgeben V 

Del. Dr. Rosenbaum: Tn diesem Falle kann icli mich mit dem Yor- 
scblage nicbt begnugen. Es handelt sicb bier nicbt uni Hilfsfonde und 
dergleicben, sondern um eine besondere Art zionistiscber Organisation. 
Es heisst bier, wir sollen die Arbeiter auf zionistiscber Grundlage 
organsieren, Das. meine Herren, ist eine specielle Art von Organisation. 
Icb kann als Yertreter eines solcben Voreines — es ist bis jetzt der 
einzige seiner Art — bebaupten. dass dieser Antrag sehr wicbtig ist. 
Wir kdnnen auf diese Weise die Arbeiter fur uns gewinnen, wabrend 
sie jetzt anderen Parteien zulaufen. Ich bitte daber, liber diesen Antrag 
den Congress abstimmen zu lassen. dam it wir bestimmt wissen, ob der 
Congress es wuuseht, dass derartige Organisationen gescbaffen werden 
oder nicbt. 

Del. Dr. Awlnowizki: Es handelt sicb um Organisation und Agitation. 
Ich glaube daber, dass eine Erorterung dariiber hier nicbt am Platze ist. 

Dei. Kreppel: Ich bin aucb Yertreter eines Arbeitervereines und 
erklare, dass icb ebenfails wiinscbe, dass iiber meinen Antrag bier irn 
Congress abgestimtnt werde. 

Del. Dr. Bruck : Ich glaube, man solle dem Ausschusse, dergewiihlt 
worden ist, diese Antrage tibergeben. 

Vors. Dr. Herzl : Das ist eine Frage. die nicht so einfach ist. Das 
konnen wir nicbt in zwei Minuten erledigen. Die Sacbe muss vom Aus¬ 
scbuss vorher griindlicb durchgearbeitet werden und der Antragsteller 
ist, wie mir soeben mitgetheilt wird, selbst damit zufrieden, das diese 
Antrage dem Ausschusse, dem Sie ja, Herr D r. R osenbaum, selbst 
angehdren, iibergeben werden. Sind Sie damit einverstanden P 

Del,* Dr. Rosenbaum : Ja. 
Vors. Dr. Herzl: Ich werde diese beiden Antrage demnach dem 

Ausschuss iibergeben. 



. Dr. Rosenbaum : (Zur Geschaftsordnung) Ich mochte den Herrn 
1 nisidenten bitten, die Mitglieder des soeben gewahlten Ausschusses 
autzufordern, noch bier eine Sitzung abzuhalten, damit wir uns wenigstens 
eonstituieren und dariiber Boschluss fassen konnen, auf welche Weise 
wir arbeiten werden. 

\ ors. Dr. Herzl: Ich whirdo Jhnen da empfehlen, vielleicht den 
Ausschuss selbst einzuberufen, und zwar fiir die Zeit von secbs Chr an 
well wir uni diese Zeit schliessen werden. 9 

Del. Dr. Jasinowsky: Ceber die pbysische Hebimg des jiidischen 
\ olkes ist weder debattiert, nocli ein Bescbluss gefasst worden. Ich 
gniube, es w lire ein solches \Y erk wobl der allergrossten Beachtung wert 

Vors. Dr. Herzl: Das gehort zuni Referate des Herrn Professor 
^ I a n d e I s t a in m.^ In dieser Beziohung ist die Drucklegung und Ver- 
hreitung dieses Heierates bescblossen worden, und das ist, glaube ich 
zunacbst das. was wir tliun konnen. ' 

Del. Dr. Jasinowsky : Es ist nur die Veroffentlichung des Referates 
bescblossen worden. Dariiber aber, was wir zu tbun baben. wurde 
nicbt debattiert. Leber alle anderen Fragen ist nlles Mogliche gesprochen 
worden. und ich glaube, dass gerade diese Krage die jiidischen Zionisten 
und die Juden uborhaupt selir interessiert. 

\ ors Dr. Herzl: Stellen Sie also einen bcstimmten Antrng Herr 
Kecbtsamvalt ? 

I)el. Dr. Jasinowsky: Nein. ich macbe nur darauf aufmerksam. 
Del. Katzenelsohn : icb mochte den Antrag stellen, dass die Com¬ 

mission. welcbe wir soeben gewiiblt baben, nicbt eine rein wirtschaftliche 
sondern eine wirtscbaltlicb-bygieniscbe Commission sein solle, und dass 
in diesej.be auch emige Aerzte gewiiblt werden sollen. 

Vors. Dr. Herzl: Das lialte icb fur unpraktisch; da ist es besser 
wir ernennen eine eigene Commission von Aerzten. 

Del. Scheinkin (macbt Ausfiihrungen in russischer Sprache). 
• P1' Mandeistamm: Herr Scheinkin meint, dass icb in 

meinem Reierate genug Antriige gestellt babe, und bittet, dass diese 
Anti age \om Congresse acceptiert werden. 

\ oik. Dr. Herzl: Das Relerat des Herrn Professor Mandeb 
‘1 ^!lniLenl !a t erne Anzahl concrete!- Vorscbliige. Dadureb. dass wir 
dn ses lleteiat yei breiten, geben wir zugleicb unseren Vereinen — und 
das simi die einzigen, auf die wir wirken konnen — die Anregung 

r‘e ^.rklichkeit zu versetzen, das ist eine Bess." mg 
lei Schultn, dei Gesundheitsverbaltnisse, die Griindung jiidischer Turn- 
vereine, judischer Feuerwehren u. s. w.. kurzalles. was sich auf korper- 

niclU "tliun.1 dU,lg he/AeM’ zu veranlassen. Etwas anderes konnen' wir 

Worte.fahl'ere DGlegierte melden sich zu'- Geschaftsordnung zum 

br.uchm'tt £? Sbi'lSortlm-nr1''* “» 
Del. Rosenthal: Ich wollte beantragen, dass eine Special-Corn- 

a^r““ sich 
"K? ■, D,a t,ln“ "1‘"1 lllu"- Es >ler Permnnenz- 

'/,en lc.h .davon zu verstandigen bitte, uns zum Schlusse 

smdieren lerde,riSS,°n V0" Aen5tcn nennen* welche diese Frag* 
i ^0sen^aJ • Ich bitte, das aber als Resolution des Congresses 

wir 1'dei .^’e!:!nrtnenz"Ausschuss uns die ilfste voEegen 
wild, werden die Herren daruber entscbeiden. 6 

el. Weinmann : Ich bitte nur zur Geschaftsordnung urns Wort. 



Vors. Dr. Herzl: Ich kann jetzt nicht mehr das Wort ertheilen. 
Del. Weinmann : Ich habe einen Antrng zu stellen. Ich wusste ja 

nicht. dass die Sache jetzt zur Verhandlung konimen werde. Ich habe 
den concreten Vorschlag gemacht. das Actions-Comite mbge sich mit 
alien jiidischen Gemeinden diesbeziiglich ins Einvernehmen setzen. Ich 
mochte diesen Vorschlag hier in einen Antrng zusammenfassen, dass 
dein Actions-Comite der Auftrag ertheilt werde, sich mit alien jiidischen 
Gemeinden, welche hier in Frage konimen. in Verbindung zu setzen,. 
da die zionistischen Vereine ailein zu sehwaeh sind, utn das ganze 
Material ailein aufzuarbeiten. (Lebhafte Schluss-Rufe.) Ich beantrage 
daher, dass das Actions-Comite beauftragt werde, sich mit alien jiidischen 
Gemeinden ins Einvernehmen zu setzen. um vorerst eine Statistik iiber 
die wirtschaf’tliche Lage der Juden zu erhalten und — 

Vors. Dr. Herzi (unterbrechend): Ich glaube, es wiire angezeigt, es 
dem Actions-Comite zu iiberlassen, in welchem Zeitpunkte es eine 
solche Manipulation fur opportun hiilt. 

Del. Weinmann : Ich habe ja den Zeitpunkt nicht angegeben. 
Vors. Dr. Herzl: Wenn die Moglichkeit sich bietet, ein Einver¬ 

nehmen in dieser Heziehung herzustellen, so wird es das Actions-Comite 
gewiss genie thun. 

Del. Weinmann: Ich habe den Antrng gestellt, dem Actions-Comite 
mbge ein soldier Aui'trag ertheilt werden. ! 

Vors. Dr. Herzl: Einen solchen A lifting halte ich fiir sehr schwer 
durchfuhrhar. Wir kbnnen nicht einen Auttrag entgegennehmen, dies 
unter alien Umstiinden zu thun- fell halte den Antrng daher nicht ttiif 
angezeigt, weil eine solche Bestimmung an einzelnen Orten vielleicht 
gar nicht ausfuhrbar wiire. 

Del. Weinmann: Ich sagte „Nach Moglichkeit-. ! 
Vors. Dr. Herzl: Dunn genugt es ja, wenn Sin dioAnrogung geben. 

Geniigt Ihnen das? j 
Del. Weinmann: Jawohl. 
Vors. Dr. Herzl: Der niichste Punkt. der Tagesordnung ist das 

Referat des Herrn Professor B e 1 k o w s ky beziiglich der Judisclieh 
Colonialbank. Ehe ich ihm das Wort ertheile. mochte ich mir die 
Mittheilung zu machen erlauhen, dass die Versammlung der Share-Clubs 
heute um I Uhr do Minuten nachmittags in der kleinen Halle oben 
staltfinden wird. 

Referent Belkowsky: 
Meine hochverehrten G o a g r e s s- M i t g1 i e d e r! 

Endlich sind wir an die go 1 dene Briicke angelangt, die 
das korperlich, geistig und wirtschaftlich gestiirkte Judentlium 
einer besseren Zukunft entgegenfiihren wird. Mit ihrem Bau be- 
absiehtigen wir keinesfalls in einen eolonialen Mitbewerb zu treten, 
wie es verschiedenen Colonial-Gesollschalten anderer Yolker be- 
zweeken. Gebrandinarkt und geachtet, in die Nothwendigkeit ver- 
setzt, den Wanderstab in der Hand in der weiten Welt uinherzu- 
irren, haben wir im Jahrhundert der Reaiitat zu einem ganz 
reellen, von verschiedene Volkern schon liingst erprobten Mittel 
gegriffen. Unser im Bau begriflener Trust soli uns den Weg zu 
unserer trauten Heimat, von der wir gewaltthatig entrissen worden 
sind, ebnen. (Lebbafter Beifall und Handeklatschen.) 



1st auch unser Trust cine Golonial-Gesollschaft. lint auch ci¬ 
nch als Ziel durch Erric-htung von Ackerbau-. Bergbau-, Handels- 
Colonien etc. etc. einen Tbeil des westasialiseben Continents oiner 
dnrchgrcifenden eulturellen Einwirkung judiseheyseits zu unter- 
ziohen, docli existiert ein gcwaltigor Unterschied zwisclien ihin und 
seinen Naniciisvorwandten. (Zustimmung.) 

Golonial-Gesellschalton andorer \ olkcr dienou zur A bios ting 
einzelner Tlieile der Volkskral't des Mutter lambv, unser Trust soil 
die zerslreuten Tlieile unseres Voikos untcr einem llimmelstriebe 
v e rein i gen. .lone dicnen zur ScbalVung von Colonien als 
T b c b l e r s t a a t e n. die in einem festeren odor loseren Zusammen- 
biing zu ilirem .Slammlaud stehen, unser Trust bezweckt die 
bcliaffung eir.es I I e i m w c s e n s f ii r h o i m a 11 o s e Ki n d e r 
c i n e s Voiko s. Zum erslenmale wird unserem Vorstollungkreise 
dir Idee oiner Colonic olmo IS l a m m 1 a n d eigen warden. Wir 
liaben noch bisnun Colonislon olme eigentliebe Colonien. Der 
Trust soli die nnthige Erganzung berbeiscbatlen. Aber nieht mu- 
das allein maelil unseren Trust zu einem Unieum. Jcne Colonial- 
Cesellsclnd'ten sind Ibrniell mehr odor weniger private Intcr- 
nelnnungen, liinter denen aber Hegierungen versteek* sind. Rein 
Wunder. dass die letzten ilmen die machtigste 1 iiterstfitzung und 
die allergrosste Fin derung ibrer luteresson angedeiben lassen. Nicht 
in irgend .oilier Kegierung. sondern eiuz'g und allein in deni jiidi- 
schen Volk hat unser Trust seinen lluekhait, diesom Willen allein 
ilaukt or sein Entstelven, und von scihem Ideal isl er getragen. 
Die Hegierungen wollen sicli nicbt immer von Anlang an in jedem 
colonialen Uuternelimen gauz often engagieren. llat die gegiiindete 
Colonial-Cesellsebalt. Krf.dg. heimst die Kegierung die gezeitigten 
Friichto ein. Missgliiekt sie. dnnn bat sicli die Kegieiutig nicbt 
blamiert. Nicbt so ist es mit unserem 'I’rusl bestellt. Er ist ein 
jfidiscli-nationales Work, er ist von wellbisturiselier 1 ragweite liur, 
wenn er die jiidisch-nationale Sadie tried licit austragen witrde, 
wetin er im Namen des judiseheu \olkes bandeln und wirken 
dfirfte. Das ist unieugbar. Das jiidische Volk, das allein bei der 
Schatlmig des Trust betboiligt ist. ladel auf sicli die \ orautwort- 
lichkeit. fur die Gesdiicke dieses lustituts. Das erlieisclit grosze \ ot- 
sicht ini ganzen Verfahren, Und wenn den Hegierungen diese 
Vorsiclit nicbt erspart bleiben kann, so werden auch wir sie gowiss 
ins Auge fassen mussen. 

Aber sclion auch dann, wenn die Hegierungen nicbt frei und 
often an einem Colonial-Unterneimien sicli betheiligen wollen und 
konnen, bieten sie. wenn wichtige politische und okonomisehe 
lnteressen im Spiele sind alle ilmen zu Gcbote slehenden Mittel 
auf, urn die Existenzfaliigkeiten und Wirkungskraft der ent- 
sprechenden Colonial-Gesellsciiaften zu siehern. 

Darauf ist es zuruckzufuliren, dass wir sclion seit dem 
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16. Jahrhundert in alien denjenigen Landern, die in den colonialcn 
Milbewerb traten. verschiedenartigen Colonial-Gesellschaften be- 
gegnen, die, wie Merchant Adventurers Company (lo(>-t), The East 
India Company (1C>00), die liollandisch-ostindische Colonial-Gesell- 
scliaft (1003), sclion in die Welt als Chartered Companies ge- 
konimen sind. Auch heutzutage ist es der Fall. Mogen liier die 
British North Borneo Company, die British East Africa Company, 
British South Africa Company, die deutsche Ost-Afrikanische Ge- 
sellschaft, die Neu-Guinea-Gesellschaft als Beispieie angefuhrt 
werden. Den Charter bekommen alle diese Grsellschailen als Ge- 
burtsgeschenk. Unser Trust, unsereLAlt-Judaa-GesellsehaH, muss 
sich mit Anspanuung aller ilirer Ivrafte ilm'erst enverben. 

Wollen wir, meine hocliverehrten Anwesenden, mit den 
Charters in naliere Bekanntschaft treten. Der Monopolgeist, die 
Exclusivilut, ist das cliarakteristisehe Moment aller alteren Chartered 
Companies, die auf ihre Reise die ..sole privilege to pass and 
trade*4 bekamen. Der Beweggrund fur die Ertheiiung der Charters 
in frfiheren Zeiten war in allererster Linie die Gewinnsucht, die 
Acquisition dos Territoriums das nothige Instrument dazu. Es 
mussten naturlich in den Charters Clausehi aufgeuommen werden, 
die nichl nur die Aufrechterhaltung der Ordnung, sondern die 
thatsachliche Fructilicierung des Landes sicherten. Sie waren die 
Keime lur eine zu enUlehende Regierung. Der Governor und die 
Directoren waren befugt, • nicht nur Gesetze zu geben, Steuern 
auszuheben, ins Zu'chthaus den Uebelihater zu schicken, sondern 

auch manchmal das Tbdesurtheil zu fallen. Manche alto Charters 
ertheilen sogar das Recht, mit den Aborigenen Krieg zu fiihren, 
und mit ihren Ilauptlingen Friedensvertrago zu schiiessen. Die 
gauze Maeht in den Colonien ruble in den llaiiden der Vertreter 
der Colonial-Gesellschaften. Die Regierung wollte sich nicht eiu- 
mal formeil die Oberaufsicht reservieren. Die Brutalitat, mit der 
die privilegierten Colonial-Gesellschaften die Emheimisclien be- 
handelte, ja sie sogar nothigenfalls ausgerottet. haben, die gewissen- 
lose Ausl;eutung des Landes mussten naturlich im Zeitalter, das 
auf seine Ilumanitat pocht, eine allgemeine Empdrung horvorrulen. 
Der riicksichtslosen. auf unbegrenzton Gewinn steuernden llorr- 
schaft der alten Chartered Companies musste ein Elide gesetzt 
werden. Und so hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dass 
for tab die Charters die Bevolkerung der zu occupiorenden Landereien 
nicht der zugellosen Willkur der an der Bpitze der Colonial- 
Gesellschaften stehenden Directoren und Governors ausgeliefert 
werden konnen. Man war lange fest entschlossen, keine Charters 
melir zu ertheilen. Aber der insbesonders bei den gernianischen 
Volkern niemals ruhende coloniale Gedanke verlangte dringend zu 
seiner Bethaligung nacli staatlicher Privilegierung der Colonial- 

gesellschaften. 



Die Staaten kamen nalurlich diesem Wunsche nach. Aber 
uic oi.ui „ :llu.en meistentheils koine Monopole. Die 

*,.rivilc"ierlo.'» SLofechaft™ l.ata. .las exolusWc Red,l, Concessional 
• Beroicbe ties in Besitz genonimenen lemtoiiums /.u eithei 
(U'irfen aber niebt melir Hoheitsrcchte ausuben und unterstel en 

& lss4,i'^Uo»,no 

gfeSr 
Rtgk'SS!Twfdon Untersclfel nM»> .len alien uml iieiioi, 
ChartMS kurz zimmmon, so wci-.lon vir ilm v.nU dnnn erlilickon 

~c ™ in den let/tcreft das politisehe Moment mein und 
;:Xvos dom“k™o,„!«cS zurilckU. 0„a dass die ..oliltooho 
Gewalt mohrund motor in don IKndon dor die (.darters ortliellonden 

Re<nonincreu sicli concentriert. rp • 
Wie’ ist os den.gegeniiber mil dem Char ter unseres lrus 

liestelltv Der t; 4 des Abschnittes HI des Memorandums „ 
dirauf Antwort: ,Von Staaten oder an der on An tori- 

“ jedom belieliitten Orte dor (Veit ™ 
•'carteten Concessioner Bewilligungen, Deere! e Decide, Li 
m'lehli,run,ren und Privilegien zu enverben, die deni Rathe geeicnet 
ISS^geli, die Zwecke der Uesellschaft xu fordern und so be 
zu betreiben, zu entwickcln. durchzufuhren, auszuuben und .uis- 
zunStzen‘ Der Grundiinterscbied besteht also darni, dass unser 
Trust sicli den Charter nicht von demjemgen Staat, wo ei gegiuiu 
ist g-icii crtlieilen lassen will, sondern von demjenigen, 
er irgendwelche Concessionen, Reclite, Erniachtigungen unc 
Privilegien ausiiben wird. Das ist ein grosser und wiehtigu Unter 
scliied den sicli alle immer gegenwartig halten mogen. An diesen 
reiht sicli ein anderer, der darin besteht, dass in unserem Chattel 

das nationale Moment melir in den VV't^^itV'fchandeit 
den heutigen Chartered Companies cs der ball ist, tntt.• E 
sich doch urn einc judiscli-coloniale \ o 1 k s w i r t > c a . ( 

Daran liegt die Hauptschwierigkeil, mit der wir viel zu 

rechnen haben. 1st sie aber zu uberwinden ? 
Es untcrliegt jetzt melir gar keinem Zwei o', dass die Au0en 

unscrcs Trusts auf den Orient gericlitet sind. Ist ja schon lm 
Memorandum des Trusts als Zweck seiner Errichtung die bicherung 
eines "esetzlich geschutztcn Heimes in Palastina angegeben. Abei 
gerade in der Turkei existiert ja bekanntiich seit emigen Jahren 
ein judisebes Einwanderungsverbot. An unil f.m c “ 
daran niebts Auss c r o rd en t licb e s, auch kern 



sp ec Ihsch j u di s ch e s Un gl Qc k z u e r b lick e n. Ein deni 
Auswanderun^recht entsprechendes subjectives Einwanderung- 

Stia k^nn16-1 Seibslversl/ln;,lich nicllt’ denn kein souveraner 
Jeiner kT nn^inen Anspruch f^mdcr anerkcnnen, sich innerhalb 
ti c ten. L d gl‘enzen anzusiedcln und »n seinen Verband einzu- 

Dieses Einwanderungsverbot steht jedenfails gar nicht hout- 

Jalu'flSS-'X^'l“CU1” fa‘rDie Vfeini"ten staatc» batten ini 
uid fl t v! chmesische Einwanderung fur zchn Jalire sisliert 

erneue,? nl F- , durch ein Gesetz von a«f xelm Jalire 
erneuei t. Die Einwanderung von c o n t r a c t m a s s i g g e in i e t h e- 

vJeiit0ii n 1St ln demsell,en Staat aeit 1885 nicht "o- 
;tattet. \erschiedene englische Colonien, namentlich Victoria Ta«- 
manien, Queensland. Sud-Australien (18U1) haben sich verschiedene 

iniiigiation Limitation Acts geben lassen. Audi ibr Multerland 
das uns jetzt Gastfreundschaft bietet, war nalie daran, sich ge^en 

gew,sser Eleil,enl°durch ei'ie" A-io.;-Act 

Tr.rL- Allenfalls ist das Verbot tier judisclien Einwanderung in dor 
furkei von kerne,n allgen, einen Charakter, das heutzula-e 
venigstens gegenuber den Angehorigen der zur volkerrechtlichen 

denkbarlif gehorenden civilisierten Voiker nicht melir so lcicht 

Ls wird kaum eine kuhne Behauplung soin, wenn wir sa^en 
dass dieses Yerbol nicht auf irgendwelche schlechte Erfahrun"on] 
<ie ie furkei rmt den judisclien Ansiedlern geniachl babe* 
feondern emzig und allein auf die allgemeine Abneigung der mass* 
ce louden Kreise in Constantinopcl gegen jede lrenide Ein¬ 
wanderung und namentlich gegen das Eindringcn europaischer 
Elemente zuruckzufuhren ist. Dass das Einwanderungsverbot gerade 
gegen die Juden genchtet ist, bedarf ja keiner Erkluriin" zumal 
geiade die griechische und armenische Presse die jiidische * Ein¬ 
wanderung als ein politisches Gespenst hingestellt hat. 

. • n„'s, ''rfr.e. ja muss1?’ Zij wiederholen, mit welchen Intentionen 
\n nach I alastina auswandern mochten. Durch friedlichen Wo"- 

l.,U,l,^rj0mgfn- • <?,e .,daS machti°e nationale Band nicht. Risen 
konnen, wird sich dieses weltculturelle und epochemachende 
Eieigms vollziehen. Fur uns sind allein national - cikonomische 
Gesich spunkte massgebend. Ist fur kein Volk die Colonisations- 
j iiutigkeit in I alastina von so eingreifender Wichtigkeit, wie fur 
die Juden, so ist durch Thatsachen die Behauptung erhartet. dass 
wir keiner curopaischen Nation an innorer Gulturentwicklung 
naclisteheii, und dass wir eine gleichmassig extensive Cultur- 
tahigkeit besilzen. Insofern wir sie auf dem colonialen Gebiete 
erprobt haben, haben wir Beweise ilirer Kraft abgelegt. Die erste 
grosse Collectiv-Einwanderung, die die Weltgeschichte kennt, von 
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nicht weni"cr ills 000.000 Mann, war ja von Juden vollzogen. 
c v«n & v,.ten ausjfd.or.de Colonisation Pala^l.nas .lurcli *o 

Sd,.u rait U r colonial-techniscl. inleressanta. mi 
Z; c vid,lij.cn Losung .lor ajrarisd.cn Fragc ,s von no - 

liistorisd.or TVagwcito, von eminent « ” 
culturellen Wert. Unter j&dischen Handen 1st ja l alastina tin 

3 - 
Fiir die Ersehliossung dor ini Orient brachlicgenden Gebietc bind 
kr U'Lbe zukunttsreiche, leistungstahige Elomemte nothwendig. Diest 
Elemente entln.lt das nach Leben und Arbeit lcchzcnde judisd 
Volk, in llfille und Fiille. (Lebbafler Bedall.) 

Audi 1 mt dor beruliinlo Uolomalpolitikei Ludw c AU1. u 
sein grosser Minister Richelieu mil den judisclien Ansiedlern m 
den tVanzosisehen Coionien koine schlechte Lrlahrnngen gema . 
So Si-. ilinon, was mil .Ion Hugonotlon 
war den l'reien Handel in den Coionien und die Judea liabui nicl 
we nig zu.il Aufsdiwunge derseiben beigetragen 

Auch unsere neuen Colonisations-\ ersuche Mel on s oli jcde u 
obiectiven Beurtheiler, dor nicht ausseracht lasst. dass tine 
stAdtische Bevolkerung unter den obwallenden judi>the 
haltnissen deni Ackerbauleben zngetuhrt woiden 1st, m o - 
"fmsligeii Lidite dar. In den Consularberichten wird die ludiscUt 
Arbeit in den palastinensischen Ansiedlungcn hochgepriesu . r u 
uns handelt es sich ja un, eine 11 e c o 1 o n i s a 11 o n 1 MaMma. 
Es ist kern Uebermuth, wenn wir sagen, dass a> u tstlichi A*k 
I'erade die iudischo Hand zur llebung semen Aatuischatze unu 
zu seiner culturellen Erschliossung brauche. Her '^kannte t neiital.=t 
Professor S p r e n g e r, ein ausgezinclineter Kennel dts. La - ‘ 
<oviel uni die deutsclie Besiedlung Weinasiens sicli verdient gemaclit 
hat musste in seinern Werke fiber Babylonien (ISSh) gestehen, dass 
die' kaukasisciie Basse den flblcn Eintliissen des 
nicht die Widerstandstaliigkeit, w.e die ^enute n AeMi b l-. 
7war sm-ieht dor l’rofessor bprenger den bemitcn die Veuueiui r 
Pihi*'keit ab. Dessenungeachtet bereehtigt uns seme Behauptuiig 
den bchluss zu folgern, dass den Semite.! die Antgabe zu a 1 , die 
Wiedergeburt dieses Landes in Angnll zu ‘»“£ , 1)1 “.e hen 

S,TtSr alle'im Orient interessierte Machtlactoren gemei^ 
Errungenschaft. Selbstverstandlich ist darunter die Tiuku s lb t 
gedacht, die doch in allererster Lime grosse Voitheile ion 



culturcllen Erschliessung ihrer brachliegenden Gel)iete ziehcn wird. 
Ihre Staatsmanner v/erden hoflentlich zur Einsicht gelangcn, dass 
sie es am chesten und besten erreichen konnen, went] sie die 
Hebung des Ackerbaues, der Industrie, des Ilandwerks und des 
Handels in judische Hande legen werden. Dieses wurde am 
besten geschehen konnen, wenn die Turkei einen gewissen Theil 
ihrer Staatslandereien unserem Trust abtritt, inn ihn in Stand zu 
setzen, Bahnen zu bauen, Bcrgwerksdistricte zu ersebliessen und 
uberhaupt cine c a p i t a 1 k r a f t i g e Zuwanderung zu bewirken. 
Es hatte im Anlang genugt, wenn sie die judische Culturfuhigkeit 
und Ergebenheit mit der Erlheilung irgend welcher speciellen Con¬ 
cession erprobt hatte. Da es dem Latide sehr an Verkehrsmitteln 
gebricht, so ware es von grossem Vortheile, wenn sie unserer 
Colonialgesellscliaft eine Eisenbahnconcession ertlieilen wiirde. Es 
ware fur die Turkei von grossem okonomischen Vortheile, wenn 
sie unserem Trust Land zu beiden Seiten des Bahnweges abtreten 
wurde, wie es in Canada mit der Union Pacitic Railroad Company 
der Fall ist. 

Aber bis jetzt musste sich unser Trust mit der Rolle eines 
zuschauenden Beohachters begnugen und konnte in die Charter- 
verhandlung nieht eintreten, da er noch nicht operationsfahig isl,. 
Laut § 4 der Statuten darf der Trust seine Geschafte nicht be- 
ginnen, sofern und solange nieht auf das gezeichnete Capital 
mindestens eine Sumrue von rJoO.UOU Pfund Sterling in harem Gelde 
eingezahlt wurde. Laut der Bilanz vom 31. Marz weist. der Trust 
ein Capital von 123.200 Pt'., 2 sli., 3 d. auf. 

Viele Ursachen sind daran schuld, dass der Trust bisnun 
seine Operationen nicht beginnen konnte. Schon an und fur sich 
ist unsere Colonialgesellscliaft ein Riescnwerk und es lasst sich 
nicht so leicht die colossale Arbeit bewfiltigon, die die Action- 
subscription und Verkauf, Theilactienzahlungen und der Briefwech- 
sel mit in alien Winkeln der Erdrunde zerstreuten Actiondren zu 
schaffen macht. Wir wollen uns ersparen, darauf bier einzugehen, 
ob der schleppende Gang der Arbeiten in unserem Trust nur ein- 
zig und allein auf diese an und fur sich vorhandenen grossen 
Sellwierigkeiten zuriickzufuhreu sei. 

Es ist wohl bekannt, dass das Gros der Actiondre, wie es 
auch anders nicht zu erxvarten war, in Russland sich befindet. 
Ein grosser Theil des Ansiedlungsravons wurde ja bekanntlich von 
Hungersnoth heimgesucht, die uns nicht nur uni die Theilzahlungen 
auf die Actien der der Hungersnoth verfallenen Stammesbruder ge- 
braebt hat, sondern auch um die derjenigen, die ihnen die hell’ende 
Hand gereicht haben. Denjenigen, die ihre Theilzahlungen leisten 
konnten und wollten, war es lange unnioglich, da die Versendung 
sowohl der Allotmentsletters, als auch der Actienccrtificate seln* 
lange auf sich warten liess. Die Bankverwaltung hat aber die 



nothige Vorsorge nicht getroflen, um die freie Emission der Action 
unserer Bank in dem inneren Verkehre Russlands zu sichern. Es 
ertonte das Geschrei nach Abhilfe. Die Actionure klagten und be- 
sturmtcn die Vertrauensmanner. Die Letztercn drangten den Auf- 
sichtsrath, das Directorium und das Bankspecialcomite. Mittlerweile 
hat Herr M. Feldstein aus Warschau einen Gesinnungsgenossen 
beauftragt, die nothigen Schritte iin Finanzministerium zu machen, 
um die Freigabe der an ihn geschickten und im Warschauer Zoll- 
amte sich befindenden Action zu erwirken. Das Finanzministerium 
sail sich veranlasst, im Mai einen Erlass herauszugeben, laut 
welchem die Actien als der zollfreien Emission unterliegend, aner- 

kannt worden sind. 
Die heraufbesehworene Krisis hat unser Trust glucklich uber- 

standen. Unter den Ursachen, die die Actionstahigkeit unseres 
Trust wahrend des verstrichenen Jahres verhindert haben, ist auch 
wenigstens an letzter Stclle zu erwahnen, dass leider nicht uberall 
unsere Gesinnungsgenossen alle ihnen zugebote stehenden Mittel 
aufgeboten, nicht alle Energie und Krafte angespannt haben, um 
die Einzahlung der nocli ausstehenden Raten auf das subscribierie 
Acticncapital zu bewirken. Die Bedeutung des Trust fur die Ver- 
wirklichung unseres Ideals ist noch immcr nicht Gemeingut aller 
unserer Gesinnungsgenossen geworden. Es kann nicht genug 
energisch der Gedanke herausgearbeilet werdcn, dass unsere 
coloniaie Bewegung nicht ge mac lit sondern geworden ist. Dieser 
Bewegung liegt ein Bedurfnis zugrunde, das mit instinctiver 
Gewalt nach Befriedigung durch die der culturellen Menschheit 
zugebote stehenden Mittel drangt, unter alien Gestaltungsformen 

die den zionistischen Gedanken fordern konncn, ist die judisehe 

(.lolonialbank allein diejenige, welche die Endziele des Zionismus 
erreichen kann. Es obliegt jetzt der Bankverwaltung, Massregeln' 
zu treflen, dass alle freie judisehe Gapitalien und Ersparnisse, wie 
klein sie auch sein mogen, unserer Bank zustromen mussen, dass 
der weitere Absatz der Actien, insbesonders der Inhabershares, 
nicht nur durch die herangezogenen Vertrauensmanner, sondern 
auch durch ein zu creierendes Agententhum zu betreiben ist. 

Die zur Beschleunigung des Sharesverkaufes zu wahlenden 
Mittel sind je nach den Ortschaften verschiedenartig und wir 
wollen der Bankverwaltung diesbezuglich nicht vorgreifen. Viel, 
selir viel wird es doch vom Eifer und der agitatorischen Thatigkeit 
unserer Genossen abhangig sein Thun wir unsere bchuldigkeit, so 
wird hoffentlich in nachster Zukunft unser Trust in Stand 
gesetzt werden, seine Operationen zu beginnen. 

Es ist wohl schon ein uberwundener Punkt, dass der Trust, 
nach einer entsprechenden Modification des Schlusspassus des 
4. Paragrajihen seine Operationen schon bei seinem jetzigen Cassa- 
bestande beginne. Das ware wohl finanz-technisch ein grosser 



Felder, der sicli stark raclien konnte. Niclit auf eino Verminderung, 
sondern auf eine stetige Vergrosserung des baron Cassabestandes 
mussen wir bedacht sein. 

Bis zur Eincassierung des nothigen Minimuins konnte der 
Trust, was auch nicht statutenwidrig ist, einein Uebel abhelfon 
und zwar dem volligen Mangel an einein Arbeitsplan in Palastina. 
Dieser ist richtig nicht herzustellen, solange unsere Auskunfte fiber 
Land und Leute, liber Boden und Klima, import- und exportffihigc 
Warenund fiberhaupt fiber die Moglichkeitdcsnational-wirtschafllichen 
Fortkommens in den einzelnen Ortschaften so dfirftig wie es lieut- 
zutage der t all ist, sind. Es ist wohl Ilmen, mcine hochverehrten 
Amvesenden, bekannt, wie vergebens unser Gesinnungsgenosse, 
Ingenieur Ussischkin mit den bestehenden Golonisations-Vereinen 
um eine gemeinsame diesbezugliche Arbeit sich bemfihte. Der 
Congress moge jetzt entscbeiden, ob nicht etwa angezeigt sei, 
dass unser Trust irgend welche Schritte maclie, um sammtliche 
physischeund wirtschaftliche Verhaltnissedes Landeszu erforscben, die 
praktischen Erfahrungen zum Gewinn ciner bcsoncleren colonialen 
Technik festzustellen, und uberhaupt sicli fiber jede einzelne Cultur- 
arbeit, Wegebau-, Bcwusserung und Entwasserung, Bewaldung etc. 
klar zu werden. 

Es kann kaum einein Zweifel unterliegen, dass wir im Zei- 
ehen des berannabenden Beginnes der Operationon unserer Bank 
slehen. Der Congress wird es nicht unterlassen, seinem Executiv- 
organ eine Directive zu ertheilen, welcheni Zweige ebon der Ope- 
rationen cr sein Augenmerk zuwenden soli. 

Bei Beantworlung dieser Frage muss insbesonders hervor- 
gehoben werden, dass der Trust nicht nur Theile unserer Arbeit, 
Capitals und Intelligenz nach Palastina und Syrien zu fibertragen, 
sondern auch und zwar vor allem unsore Nationality anzusiedeln 
babe. Alles was der Trust leisten wird, muss einon gewissen Wert 
vora judisch-nationalen Standpunkt haben. Das ist seine Ilauptaul- 
gabe. Ob sich seine Colonisalionsthatigkeit financiell rentieren wird, 
das mag fraglich sein. Eines muss alier feststehen, dass seine 
Colonisationsarbeit vom judisch-nationalen Standjiunkte sich ren- 
tiere. Die linanzielle Rentabilitat und die culturelle Wirksamkeit 
der Colonisationsgesellschaften stehen in der Regel in einein um- 
gekelirten Verhaltnisse zu einander. Je grosser und je schwieriger 
die cultur-polilischen Ziele zu erreichen sind, desto mehr tritt die 
Moglichkeit oder die Hohe der Rentabilitilt zuriick. Mit wclcher 
Arbeit wir in Palastina beginnen, ob wir die unbebauten, braucli- 
baren Landflachen in Angrilf nehmen oder uns um irgendwelche 
technische oder gewerbliche Concessionen bewerben werden, dar- 
uber sind wir uns jetzt noch nicht klar. Eines steht fest, dass 
wir zur praktischen Arbeit auf diesem Gebiete in nachster Zeit 
ubergehen mussen. Aber mit welchen Arbeiten auch immer unser 
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Trust vorgehen wird, soil or unsere judischen Arbeiter, die Pionniere- 
dor judischen Sache, fruchtbringend verwenden. Es ist ja himmei- 
scbreiend, dass diese tuchtigen, ackerbaufleissigen, wackeren Ar¬ 
beiter in die Nothwendigkeit versetzt sind, die Heimat zu ver- 
lassen, um anderswo gunstigere Verhaltnisse aufzusuchen. Dieser 
Theil unserer Volkskraft muss dem Lande erlialten bleiben. Das 
ist aucli Pflicht der Zionisten. Wir Zionisten, haben uns nur 
gegen Klein-Colonisation und colonisatorischen Schmuggel in Pala- 
stina gestraubt, nie aber gegen die Besiedlung der irn Lande vor- 
handenen Elemente. Ist ja auch das ein Beschluss des zweiten 
Baseler Congresses. 

Aber auch in diesem Falle darf unser Trust seine Ilaupt- 
aufgabe ins Auge fassen. Wir sollen uns nicht durcli das Geluhl 
allein verleiten, sondern auch die Vernunft walten lassen. Ware 
da der Plnlosoph Plato, hatte er gesagt: nWir wollen keinen 
zweitbesten, sondern einen Vernunttstaat. grunden." Sollte es dem 
Trust nicht bcschieden sein, schon in michster Balde irgend welche 
Unternelmien in Paliistina ins Leben zu rufen, bei dem unsere 
Arbeiter Verwendung linden konnlen, so moge vom Congress zu 
iliren Gunsten Etwas geschehen. Der Congress moge einen Aufruf 
an alle Zionisten und an die judischen Colonisationsgesellschaften 
ergehen lassen. Wollen wir aber, meine Iiochverehrten Anwesenden, 
mit gutem Beispiele vorangehen und bier zur Vergrosserung der 
Arbeiterfonds beisteuern. Mogen die Zionisten ihre Schuld und 
Pilicht thun. Der Trust soli aber die im gegebenen Momente noth- 
wendige Balm einschlagen, um auf die wirthschat'tlichen, cuiturellen 
und nationalen Verhaltnisse in Paliistina einzuwirken. Er muss 
ontweder die Colonisation en gros e r mo g lichen, Oder 
irgend welclie Concessionen, vom j u d i s c h - n a t i o n a 1 e n 
Standpunkte werihvolle, erwirken. Dies ist das nachste Problem, 
das unser 'I'rust zu losen hat. An seiner Verwirklichung mussen 
wir alle arbciten und alle unsere Kriifte anspannen, denn 2l2 Midi- 
onen genugen nur fur den Beginn der Operationen, nicht aber 
fur die Erreichung des grossen erhabenen Endzweckes. Das soli 
uns begeistern und als Richtschnur in unserer TliiUigkeit dieriem 
Worden wir es tliun, dann wird sicb der judische Volkswilie in 
eine vollendete Thatsache verwandeln. Und wollen ist konnem 
Konnen ist aber fur uns die Verwirklichung unseres Ideales, unsercs 
heissen Sehnens nach den weiten Horizonten unseres Heimatlandes, 
konnen ist fur uns das Ende unserer Martyrologie, konnen ist fur 
uns die -Ermoglichung der Entfaltung aller unserer physischen, 
geistigen, moralischen und wirthschaftlichen Kriifte und die Schaf- 
fung eincr rationellen Basis unseres Fortkommens in alien diesen 
Beziehungen, konnen ist fur uns der Beginn der grossen cultureil- 
wirthschaftiichen Arbeit Israels, nicht nur zu seinem Nutz’ und 
Frommen, sondern auch fur die ganze Menschheit, konnen ist fur 



uns als Juden und Menschen zu lchon. Das ist das grossc Arbeits- 
prograimn unseres 1 rust und das iverden wir venvirkliclien. (Leb- 
tiafter Bcifail und Hundeklatschen. — Redner wild begiiickwiinscbt.) 

• ,Priis- ^r. Herzl: Wir werden jetzt die Sitzung auf eine halbe 
&tunde unterbreeben und bitte ich die Herren vom Aufsichtsratlie sieh 
zu versammeln. ’ 

(Die Sitzung wild um :i Ulir unterbrochen und um 4 Uhr wieder 
aufgenommen.) 

^ ol’®- Dr. Herzl: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Wort 
hat Herr I a u b e s. 

Del. Taubes: Cieehrte Congressmitglieder! Icb glaube, dass ieli mir 
den Vorwurt einer ungelieuren Redseligkeit niclit babe zusehulden 
liommen assen. Ini Uegentheile, ich, der ich sonst in unseren Partei- 
angelegenheiten jaliraus jahrein vierzig- bis tunfzignial in .offentlielieii 
V ersammlungen spreche, iiabe nunmehr dieEhre. dem vierten Concresse 
beizuwohnen, und ergroife dennoch erst am letzten Tage und in der 
letzten Stunde das Wort, um zu der Frnge der Bankangelegenbeit 
eimge Hemerkungen zu machen. Wie mein t'ruheres Seliweigen so knnn 
ich auch mein gegenwiirtiges S|ireelien vollaut' hogrunden. leh Vasse den 
Congress ganz eigenartig auf. Es w.ird den Herron vielloichY ganz 
unverstandlich vorkommen allein ich fasse ilm auf als eine imnosante 
kundgebung als eine bflentliche VVillenserklarung des gesammten 
judisclien \ olkes vor aller Welt und ich musste es mit Missvergn(i>ren 
ansehen, wie vier Tage hindurch unnutzerweise gesprochen wini"’ — 
einen gnnzen Tag bloss fiber den Bericht des Actions-Comites - und 
ich glaube, dass bei meiner individuellen Auffassung des Congresses 
mit wemger sprechen mehr gedient ist, als mit viel sprechen. Anders 
verbalt es sicli. meine Herren, bei diesen Gegenstiinden. Wenn wir nus 
j em Munde unserer Piilirer und selir vieler ltedner gehort haben d*ms 
bis zum Augenblicke, wo uns das geehrte Actions-Comite fiber factisclie 
Kesultate zu benchten in der Lage soin wird, unsere Bewegumr als 
eine ideale, als eine geistige aufzufassen ist, so wissen wir doch zu mit 
ob sell on wir an das Fortleben des Geistes fur immerwiihrende Zeiteii 
glauben, dass der Geist, die Seele ohne Korper niclit existieren kann 
und der Ivorper unserer Bewegung, der zusammen mit dem Geiste lebeii 
soil, ist eben die Colonialbank. Nacli dem helcannten Spruche aber 
<lass nur in oinein gesunden Korper eine gosunde Seele loben kann' 
muss es unsere Aufgabe sein, diesen von uns gesclmffenen Korper 
onserer Bewegung, die Colonialbank, gesun.1 zu erhalten, lebensfal 
actionsfahig zu machen. Das ist nun leider bis jetzt nicht der Fall 
gewesen und wir haben aus den Ausfuhrungeu des Herrn Heferomon 
f"t,.ie1h,Von. Ilu,ssen» ^ass Minimum (lessen, was man zur Actions- 
iahigkeit der Bank nothig hat, namlich 5250.1)00 Pfund, nocli nichi g-mz 

■emgezahlt sind. Wir finden aber, dass das Minimum beziiglich der 
Zeichnung erheblich iiherschritten wurde, dass viel mehr als 800.000 
Shares gezeichnet wurden, so dass. wenn jeder den Betnm den or 
gezeichnet hat, bereits eingezahlt hatte, der nothige Betrag schon liin^st 
in den Cassen der Bank ruhen wurde und die Colonialbank bereits 
actionsfahig ware. 

Nun weiss ich nicht, ob es in die Competenz des Congresses fullt 
und ich werde daher an anderer Stelle, namlich bei der General-Ver- 
sammlung der Colonialbank Gelegenheit" nehmen, mich iiber manehes 
naher auszulassen, weshalb, wie ich glaube, diejenigen, welche mit 

•solcher Bereitwilligkeit und Opferwilligkeit Shares gezeichnet haben 
hisher lhre Zahlung noch nicht voll geleistet haben. Das Moment' 
welches angefuhrt wurde, beziiglich der Hungersnoth u. s. w. kann theil- 



weise richtig sein, ist uber bei weitem nicht das Ausschlaggebende. Es 
haben da noch ganz andere Momente mitgewirkt. ^ 

Ich will, wie gesagt, mich an dieser Stelle nicht des Niiheren aus- 
lassen, und will nur ganz kurz einen Antrag stellen, ohne ihn sogar zu 
begrunden. 

Ich bin uberzeugt, dass diejenigen, welche die Blatter gelesen 
haben oder gehort haben, was gesprochen wurde, die Begriindung selbst 
tin den werden. 

Ich stelle den Antrag, es moge der Congress, wenn es tiberhaupt 
in seiner Machtsphiire liegt, eine Commission von flint" oder sechs Per- 
sonen einsetzen. welche den ganzen Complex von Angelegenheiten der 
jiidischen Colonialbank genau prufen sollen, genau studieren so len, 
wie die Bank verwaltet werde, wie sie eingerichtet ist. Ich will mit einem 
Worte. dass der Congress seine Autsicht iiber die Colonialbank, woruber 
im vorigen .Jahre so vie! gestritten wurtle, und was endlich dem Con- 
gresse zugestnnden wurde, auch thatsachlich ausubt. Eine solche 
Commission ist nicht zu vergleichen mit nnderen Commissionen, bei 
denen ein Mitglied da, das andere Mitglied dort ist. Diese Commission 
musste an Ort und Stelle durch zwei, drei, vielleicht vier Wochen oder 
noch mehr vcrvveilen, und die Sache ganz genau durchstudieren und 
durchpriiten. Das wird, meiner Ansicht nach, der erste und richtigste 
und wichtigste Schritt sein zur Herbeituhrung der Gesundung der jiidi- 
sehen Colonialbank. 

Diese Commission wird auch die Aufgabo haben, nach Projocten 
und Mitteln zu suchen, urn diejenigen, welche bereits gezeichnet haben, 
zu veranlassen, den Rest einzuzahlen und um neue Zeichner zu t'inden. 

Meine Herron, wir haben von der wirtschaftiiehen Lage der ver- 
schiedenen Provinzen und Lander gehort. 

Ich glaube, in Galizien ist zuniichst mehr a!s genug zu finden. 
Cml siehe, selbst dieses als so arm geschilderte Galizien, 
dieses Galizien, das vielleicht noch viel armor ist, als es geschildert 
wurde, hat 10.000 Shares genommen. Das ist wohl nicht viel im Ver- 
haltnis zu Russland. Aber ich wo.llte nur zeigen, dass das Y'olk ein 
besonderes Vertrauen in die judische Colonialbank gesetzt hat, in 
welcher es den ersten Anhaltspunkt, die erste praktische Institution zur 
Verwirklichung unserer Zieie und Bestrebungen ansieht. Wenn also 
nicht andere Hindernisse, die ich an dieser Stelle nicht erortern will, 
dagewesen wiiren, welche die weiteren Zahlungen ein wenig verzogert 
und die Zeichner abgeschreckt, oder vielleicht abwendig gemacht batten, 
und wenn in der Zukunft des gutgemacht werden wird, was Iriiher ge- 
fehlt wurde, dann wird es nicht lange dauern, und die Bank, die wir 
unter so schwierigen Umstanden gegrundet haben und auf deren Tha- 
tigkeit wir so viele Hoffnungen setzen, wird auch lebensfahig und 
actionsfahig sein. Wie gesagt, in einem gesunden Korper ist auch eine 
gesunde Seele. und wenn die Colonialbank gesund sein wird, dann wird 
auch unsere Bewegung gesund sein, ohne Rucksicht darauf, ob die 
Agitation so oder so sein wird. Die gesammte zionistische Anhiinger- 
schaft wird dann zusammenhalten. Icii empfehle Ihnen meinen Antrag 
zur Annahme, 

Vors. Dr. Herzl: Den Vorschlag des Herrn Delegierten Taubes. 
dass der Congress ein aus f’iinf oder sechs Mitgliedern bestehendes 
Comite zur Piufung der Colonialbank-Angelegenheiten einsetzen moge, 
werde ich selbstverstiindlich gar nicht zur Abstimmung bringen, weil 
ja der Congress ohnedies eine Korperschaft wiihlt, welche diese Auf- 
sicht zu fuhren hat. Es ist das namlich das Actions-Comite, welches 
nach Vertassung der Bank einem Aufsichtsrathe gleich zu liaiten ist. 



Die von Herrn Taubes vorgeschlagene Commission hiitte nur den 
Charakter einer Prufungs-Commission. 

Del. Taubes: Nun eben, ich babe ja gesagt, dass die Commission 
gewiihlt wenien solle zur Ueberpriifung des ganzen Complexes der 
Colonialbank-Angelegenheiten, zur Ueberpriifung tier gesammten bis- 
herigen Thatigkeit in dieser Boziehung. 

Vors. Dr. Herzl: Dariiber wird sich der Congress entscheiden. Das 
ist eine Ueberpriifung des Aufsichtsrathes. 

Del. Taubes: Nun ich weiss nicht, ob der Congress nicht berechtigt 
ist, den Aufsichtsrath zu priifen. VVir wissen ganz gut, dass alle 
Function are, mogen sie nun Actions-Comite Oder Verwaltungsrath, oder 
Beamte. oder wie immer heissen einer Controlle unterliegen. 

Vors. Herzl: Erlauben Sie, dass ich Sie aufklare. Wir haben hier 
keinerlei Mittei beziiglich der inneren Angclegenheiten der Coionialbank- 
prufung oder Ueberpriifung oder dergleichen vorzunehmen. Wenn Sie 
sich niiher unterrichten iiber die Verfassung dieser Colonialbank, so 
werdeti Sie erfahren, dass das Mittei der Controlle nach den englischen 
Gesetzen in der Weise hergestellt word on ist, dass der Aufsichtsi ath 
zusammer.fallt in den Personen mit dem Actions-Comite. In einer 
anderen Weise konnen Sie die Colonialbank vom Congresse aus nicht 
priifen lassen, wohl aber konnen Sie eine Commission oder eine Enquete, 
oder was Sie wollen, zur Ueberpriifung des Actions-Comites einsetzen. 
Das steht Ihnen zu. Der Congress kann also einen Ausschuss-einsetzen, 
welcher die Thatigkeit des Actions-Comites in dieser Beziehung priift. 
Aber wir sind hier vom Congress aus nicht in der Lage, die Colonial- 
bank irgend einer Controlle zu unterziehen. 

Del. Taubes : Ich werde mir zur kurzen Aufklarung nur erlauben .. . 
Vors. Dr. He^zl: Sie konnen mich dariiber nicht aufklaren : das, 

was ich gesagt babe, sind Thatsachen. Wenn Sie wollen, werde ich 
den Anting zur Abstimmung bi'ingen, dass ein besondeivs Comite zu 
dem Zvvecke eingesetzt werde, die Thatigkeit des Actions-Comites in 
Angelegcnhoiten der Colonialbank zu priifen. 

Del. Taubes: Nicht des Actions-Comites sondern des Bank- 
complexes. 

Del. Rosenthal: Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass 
durch die Wahl eines neuen Actions-Comites selbstverstandlich auch 
ein neuer Aufsichtsrath entsteht. Darin lipgt ja schon die Controlle des 
alten Aufsichtsrathes. Der Aufsichtsrath fur das neue Jalir wird die 
Arbeiten des alten Aufsichtsrathes controllieren und im niichsten Jahre 
iiber seine Wahrnehmungen einen Bericht erstatten. Ich glaube daher, 
dass derAntrag des Herrn Vorredners uberhaupt nicht zur Abstimmung 
gelangen kann. 

Del. Goitein : Ich mochte fragen, ob der President des Actions- 
Comites nicht auch gleichzeitig President des Aufsichtsrathes und da- 
mit Priisident des Directoren-Coilegiums ist. Dariiber mochte ich 
Gewissheit haben. 

Vors. Dr. Herzl: Naturlich. Das Actions-Comite fiillt zusammen 
mit dem Aufsichtsrathe und ist die Verbindung des Congresses mit der 
Bank. Durch uns uben Sie Ihre Controlle aus, Selbstverstandlich 
konnen Sie wieder uns controllieren, in jeder Weise, die Ihnen beliebt. 

Del. Dr. Rosenbaum: Geehrte Versammlung! Ich babe in Bezug 
auf zwei Antriige des Herrn Referenten Belkowsky um das Wort 
gebeten. Der erste Vorschlag geht dahin, dass die Bank, sobald sie 
lebens- und actionsfahig geworden ist, sich mit der Colonisierung der 
in Palastina wohnenden Arbeiter befasst. 

Ich kann Ihnen diesen Antrag nur auf das Warmste empfehlen. 
Wenn wir nachhause kommen werden und man uns fragen wird, was 



wir auf dem Congresse gethan haben, und wenn wir den Leuten sagen, 
das einzige, was wir gethan haben, ist, dass wir einen sehr wichtigen 
Schritt fur die Arbeiter in Paliistina unternommen haben, so wurde 
vielleieht das schon gomigen. Yielfach war die Frage : „VVas soli die 
Bank arbeiten ?* und wenn wir nun kommon und sagen, die Bank hat 
zu arbeiten, sie hat vorliiufig die Arbeiter in Paliistina zu versorgen, 
so werden die Leute wissen, dass die Bank eine fur uns sehr wertvolle 
Arbeit zu verrichten hat. Ieh glaube, wenn wir zu unseren \Yahlern 
kommen und ihnen sagen, es ist die ausserste Nothwendigkeit, dass 
die Bank so fort zur Thiitigkeit schreite, es sind eine Masse Arbeiter 
da, die zugrunde gehen, wenn Ihr init deni Einzahlen der Shares weiter 
zogert. so ware das ein sehr gutes Mittol, die Einzahlung der Action 
zu befordern. 

Der zweite Antrag war der, dass wir das Actions-Comite beauf- 
tragen. die Yerhiiltnisse in Paliistina, soweit dies fiir die Thiitigkeit der 
Bank nothwendig ist, genauer kennen zu lernen. Zu diesem Antrage 
mochte ich nur bemerken, dass Herr Professor Belkowsky niciit 
die Art und Weise angegeben hat, vvie man diese Yerhiiltnisse kennen 
lernen soile, Ich mochte vor don FehRrn warnen, die wir bereits be- 
gangen haben. Wir waren immer datiir, dass wir ♦ ? was iiber Paliistina 
wissen mochten. Denn das ist fiir unsere gauze Idee von allergrosster 
Wichtigkeit. Und wenn wir in Paliistina zur Thiitigkeit lihergehen 
sollen, so muss es unser Bestreben sein, nicht die gevvbhnlichsten 
Fehler zu begehen aus deni Grunde, weil wir nicht die Yerhiiltnisse 
kennen. Nun hat man naeh dem ersten Congresse gewohniich eine 
Person auf kurze Zeit nacli Paliistina geschickt. Diese hat einen oher- 
tlachlichen Blick auf Paliistina geworfen und hat uns ein Referat iiber 
Paliistina vorgetragen. 

' Meine Herren, das gentigt nicht. urn eine praktische Thiitigkeit 
7Ai beginnen. Ieh glaube auch nicht, dass es besser sein wird. wenn 
wir statt einer Person mehrere Personen sehicken. Denn diese 
wiirden auch nur ein sehr oberlliichliches Studium d.es Landes vor- 
liehmen konnen. 

Nun iiahen wir in Paliistina seibst eine gauze Masse intelligenter 
Kriifte unier den Colonisten und auch den Niehtcolonisten, welche die 
Yerhiiltnisse in Paliistina nicht erst kennen zu lernen brnuchen, sondern 
sie bereits kennen. Bis jetzt wurde niehts gethan. urn diese Krjitte zu 
exploitieren. Ich bin da fiir, dass wir das Actions-Comite beauttragen, 
in irgendeiner \Yeise, welche ihm angezeigt erscheim, diese Kratte in 
Paliistina dazu auszutiutzen, dass wir iiber die Yerhiiltnisse dieses 
Landes genauo und eingehende Berichte bekommen. Es existiert iiber 
Paliistina, meine Herren, eine sehr grosse Literatur. 

Nicht wir allein interessieren uns iiber Paliistina und nicht erst 
von heute datiert das Interesse, sondern es existiert eine ganze Lite¬ 
ratur, die leider nicht von Juden und nicht fur judische Zwecke ge- 
schrieben wurde, Gewiss wird sich darin auch sehr viel befinden, was 
benutzt werden konnte. Nun glaube ich. dass nicht viele von uns mifc 
diesen Werken bekannt sind. Diese Literatur konnte auch nicht ganz 
so wie sie ist hingenommen werden. sondern sie nuisste nach der 
Richtung revidiert werden, dass die jiidisehen Gesichtspunkte liinein- 
getragen werden. Diese beiden Umstiinde mussten combiniert werden. 
Man miisste die Sache so ^inrichten, dass diejenigen intelligenten 
Krafte. die wir in Paliistina haben, bewogen werden, die ganze grosse 
Literatur iiber Paliistina kennen zu lernen. sie von ihrem jiidisehen, 
zionistischen Gesichtspunkte aus durchzusehen und ihre eigenen Er- 
fahrungen hinzuzufiigen. so dass wir nach und liach — es wird dies 
gewiss hinge re Zeit dauern — ein klares, genaues Bild von Paliistina 



bekommen. Auf diese Art wiirden wir durch die Colonisten in Palastina 
eine neue Wissenschaft erhalten, die VVissenschaft uber Palastina. Ich 
unterstutze daher den Antra# des Herrn Dr. Bel ko wsky mit der 
weiteren Ausdehnung, dass wir das Actions-Comite beauftrag^n, es 
moge Schritte than, eine derartige Palastina-VVissenschaft zu schaffen. 

Del. Rosenthal; Was den Antra# anbelangt, dass die Bank eine 
Commission zur Erbauung der angefiihrten Anstaiten einsetze, so glaube 
ich, dass die Bank etwas derartiges nicht vennag. Eine Bank kann 
keine solche Commission einsetzen. Das kann meiner Ansicht nach nur 
das Actions-Comite. 

Das ist die Hauptsache. Ich mochte fragen, oh das Actions- 
Comite odor der Aufsichtsrath Mittel sucht. Hier wird dehattiert uber 
gewisse Modalitiiten. Das ist nicht so wichtig. Man muss Mittel 
suchen, urn fnsche Actionare zu bekommen. 

Ich mochte das Presidium fragen : Sind gewisse Schritte gemacht 
worden, urn mit Bankiers in Verbindung zu treten, uin das Action- 
capital voll zu machen? 

Ferner, glaube ich, ist es noth wend ig, dass die Bank einen Faeh- 
mann erhalte, der immer in London wohnt und besoldet ist; denn die 
Directoren unserer Bank wolmen nicht immer in London, sondern 
auf verschiedenen Pliitzen und man weiss nicht, wohin man sicli wenden 
soil. Es ist daher nothwendig, dass die Bank einen besoldeten Director 
erhalt, der in London wohnt. 

Pras. Dr. Herzl: Soviet ich weiss, bemiiht sich das Directorium, 
eine geeignete Person zu finden. Die Hauptsache ist jetzt, dass die 
Vollzah-lung der gezeichneten Shares in der nachsten Zeit erfolge. 
Sobald dies geschieht. ist der Trust actionsfahig. Bis zum Augenblicke 
aber, wo die Geschafte beginnen, halt es das Directorium nicht fur 
nothwendig. Ausgahen fur einen Manager zu gewiihren. 

Del. Newman-Ritsches (heginnt seine Rede englisch und fiihrt dann 
deutsch fort): Meine Herren ! Sie hnbon in ich geplagt, dass ich deutsch 
sprechen soli. Dies fill it mil* etwas schweiv und ich bitte daher, mich zu 
entschuldigen, wenn ich mich nicht so gut ausdriicken kann. In Johannes¬ 
burg,. woher ich kumme, sjnd 12.000 russische Juden, welche meistens 
sich in sehr armseligem Zustande befinden. Dort ist jetet eine Bank, 
welche den Leuten mit kleinen Vorschiissen, die auf liingere Zeit riick- 
zahlbar sind. hiift. Das reicht aber nicht aus, und ich mochte daher vor- 
schlagen, dass die Bank in Johannesburg eine Eiiiale eroffne. Sie wiirde 
dam it ein gutes Gesehnft machen, und den Tausenden von russischen 
Juden helfen. olme dabei etwas zu riskieren. Ich konnte noch viol langer 
reden, aber ich glaube nicht viel Worte nothwendig zu haben. Bei uns 
.sagt man: Wenn jeder, der wollte, dass Jerusalem aufgebaut wiirde, 
nur einen Ziegel gesetzt hatte, batten wir schon ein sehr grosses 
Jerusalem. (Lebhafter Beifall.) 

Del. Lebenhardt: Wenn der Erfolg kein derartiger ist, wie es zu 
wunschen ware, so liegt thatsachlich die Schuld nicht an der jiidischen 
Bevolkerung, sondern in erster Linie an der mangelhaften Organisation 
des Verkaufes der Actien. 

Ich heantrage, dass in den einzelnen Stiidten, die eine grdssere 
jiidische Bevolkerung haben, entweder einzelne vertrauenswurdige 
Personen, die selbst dafiir haftbar sind, den Verkauf ubernehmen, odor 
wo Vereine existieren, diese den Verkauf poussieren, und zwar unter 
personlicher Verantwortung der Functionare. 

Pras. Dr. Herzl : Ich glaube, dass wir diesen Antrag den Bank- 
. directoren iibergeben. 

Del. Dr. Elias: Meine Damen und Herren! Vor 18 Monaten un- 
gefahr ist in der „Welt“ ein Vorschlag erschienen, betreffend die Modi- 



fiction des Bank-statutes. Da war vor allem die 
gctrichen werden sollte und au dessen Stelle _» u J fe p r h 

i?~ £Jr£Bdir%^tedir^i;ft^te,jahren nicht behoben 

werden, der Gesellschaft zutallen sollen. Fiscus verfallen. Diese 
Man wollte eben vern.eide... dnc s fiqd.e3^dn konnnt der Fall 

Fassung reicht tur andere Ve& m t^oben werden. Wer Actien kauft, 

?hutte8°erbenaln iei lde^'Dividenden zu erhalten. Unsere Actionare 

batten aber diese Idee nicht. Onerationen hiitten machen 

wollein in eh r' oder'” v ie lleic h t ^vSke eine nutterielleHm" 

^^rund |e ?Mr&£S& 

also ott dei VM.. eintiet?P’ , ‘ aueh nut materiellen Griinden 
nicht behoben wurden. Es £*"e Betidegezeichnet, dass die DUridenden 
zusannnen. Viele haben s° kleine Bttii „ g ' wiinte. die Gelder zu 
so gering wiiren. dass es nicht del Muhe ionm. ' • MjUionen 
beheben. Nach n.einer Ansicht wurden die /tnsen von l , - ^,luon 

nicht bchoben werden. „ . j vrm ->_-<> .Jahren, wenn es 

anderen Actioniire zu erhohen, da ja die Acueu uti 
auf die Bestimmung der Dividende keine J^chte habe . beauftragen. 

Ich beantrage daher, unseren junVe. wVndung der nicht 
dem § -to eine solche Fassung zu geben. <_ General-Versammlung 

aUeio^zustelu/son^rn^cs d^ie^Grunder'actien irgendein Mitbestimmungs- 

,echt Rosenbaum. Ich moehte bemerken ^^.statteifSt!1611" 

“"“sktsts: !»?»?»“.s » 
politik. . . . . A ...:...4 nl;t ihrein Berichte erst 

Die Statuten-Revisionsconinnssion wild nut mrtin d 

Priis. Dr. Herzl: Wann soil dieser Bericht kommen ? 

Del. Dr. Rosenbaum: Wenn Sie wollen, so fort. 

Priis Dr. Herzl: Ich ertheile Ihnen hierzu das W ort. 

Ref. Dr. Rosenbaum: Meine Damen und Herren» Sie kenne„ 

mehr oder weniger den Inlialt unserer Anrage a s del "NV e‘ ^ 
Dort waren die Antrage vcrOffenthcht Dieseihen sUmmen e 
mil den Antrugen uberein, die voriges Jahr dem Uon«£ - 

lagen, andererseits mil den Wfinschen ^frje”^e.l‘’ aue‘n den 
verfasst haben. Wir haben in unserer fctlzung m Wien^aUen oen 
Wunschen, die dem C.ongresse vorgelegt wurden, Rechnurio e 
tragen und andererseits versucht, den Aenderungen em 
Form zu geben, dass auch die Zwecke, welche >on den^ truhere 
Verfassern der Slatuten ins Auge gelasst waren, «»«cht d ’ 
oder dass ihnen wenigslens nicht widersprochen wuide. Jetz’ 
Congresse sind wir nicht imstande, di< se Aenderungen vorzune _ r- 
Wir selien uns daher gezwungen, Ihnen auls warmste zu en p , 



die Durchfuhrung dieser Anlruge wenigstens auf ein Jahr zu 
verschieben. 

Manche Aenderungen sind juridisch absolut unmoglicli. Ruck- 
sichtlich anderer Paragraphe ware es vielleicht moglich, aber mit 
solchen Schwierigkeiten verbunden, dass eine Aenderung nicht 
rathsam erscheint. Es existiert ein Paragraph in unserern Statutes 
wonach die Rechte der Actionare nur in einer solchen Ver- 
sammlung abgeandert werden konnen, in der wenigstens 'j10 aller 
Actionare zugegen ist. Jetzt haben wir dieses Zehntel nichl. 
Folglich sind wir in Bezug auf die Actionare nicht befugt, Be- 
schlusse zu fassen. Es ist auch nicht vorauszusetzen, dass wir 
uberhaupt eine solche Versamnilung zustande bringen konnten. 
Es ist daher nothwendig, einen Beschluss in Bezug auf diesen 
Paragraph zu fassen, daniit uberhaupt von irgend einer Aenderung 
die Rede sein kann. 

Dies betriflt einen Tlieil. Es gibt aber nocli einen anderen 
Theil. Gerade diejenigen Paragraphe, welche uns am wichtigsten 
sind, welche fur uns eine principiellc Bedeutung haben, sind im 
Memorandum enthalten. Daniit diese gefmdert werden, wird das 
Gericht viel fordern. Es ist nicht unmoglicli, dass verlangt wird, 
dass man jedem einzelnen Actio nar schreibe, und dann kann uns 
das Gericht die Aenderung doch verweigern, weil solange die 
Bank keine Geschafte macht, keine Nothwendigkeit erscheint, etwas 
zu andern. Wir riskieren dann ungeheuere Kosten, ohne ein 
Resultat zu erzielen. 

Es ist nocli etwas dazu gekonimen. Sie werden sich erinnern, 
dass wir in der „Welta seinerzeit mitgetheilt haben, dass unsere 
Beschlusse fur uns selbst nicht endgiltig sind, dass wir noch 
wahrend der Congresszeit eine Sitzung halten und in Gegenwart 
unseres Advocaten die Sadie untersuchen werden. Wir haben dies 
gethan. Von unserern Advocaten sind uns sehr wichtige Ein- 
wendungen gemacht worden und wir sind gesonnen, dieselben zu 
berucksichtigen und Mittel zu suchen, aid welche Weise seine 
Wunsche mit den unserigen in Harmonie gebracht werden konnen. 
Das kann aber nicht in soldier Eile vorgenommen werden. Urn 
also nicht gezwungen zu sein, wieder Statutenanderungen zu be- 
antragen, ware es in unserern Interesse gelegen, jetzt uberhaupt 
keine, ausser ausserst nothwendige Aenderungen vorzunehmen; 
namentlich gilt dies von solchen Antriigen, bezugiich welcher keine 
praktische Nothwendigkeit voriiegt. Wenn es sich handelt urn eine 
principielle Frage, zum Beispiel wo wir Colonisation treiben sollen, 
werden wir, solange die Bank nicht arbeitet, in dieser Richtung 
nichts vorkehren und in dieser Beziehung dem Comite unser 
vollstes Vertrauen schenken. Was anderes ist es bezugiich der vor- 
bezeichneten Bestimmung riicksichtlich der Rechte der Actienbesitzer. 



Damit wir ubcrhruipt arbeiten konnen, ist eine Aenderung dieses 
Paragraphes nothwendig. 

Ferner ist auch ein anderer Paragraph zu andern, welclier 
sich auf die Rechic der Inhaberactien bezieht. Die Praxis hat 
gezeigt, dass es ausserst nothwendig ist, die Circulation der Actien 
in der Form von Inhaberactien durchzufuhren. Wir haben gesehen, 
dass das fur die Bank vom grossem Nutzen ware. Die Commission, 
welclie vom Congress bestelit wurde, hat anerkannt, dass es sehr 
wichtig ist, dass die lnbaber in der Generalversammlung Rechte 
haben nnd dies kanu nicht verschoben werden, damit wir den 
Besitzern der Inhaberactien jetzt schon das gleiche Recht ge« 
wahren. Auch der Aufsichtsrath ist damit einverstanden. 

Nodi eine technischc Aenderung ist nothwendig, die ebenfalls 
nicht principielier Natur ist, die a her, weil sie nicht principiell, 
sondern tcchnisch nothwendig ist, schon jetzt vorzunehmen ware. 

In unseren Statuten ist ihimlieh eine Bestimmung enthalten, 
nach welclier der Aufsichtsrath nicht selbst einen Brief von der 
Bank bekommen kann. Er kann nur durch den Gouverneur mit 
der Bank verkehren. Dies hat grosse Stornngen hervorgerufen, 
und darin liegt auch der Grand, dass der Aufsichtsrath nicht 
immer die richtigen Massregeln tretlen kann. llier ist also noth¬ 
wendig, das> der Aufsichtsrath direct mit der Bank eorrespondiert. 

Voriges Jahr haben wir mit grossem Eifer fiber die Statuten- 
anderungen berathen. Andererseits muss man solclie Aenderungen 
sehr hehutsam vornehmen. 

Sie werden es uns daher nicht fibel neinnen, wenn wir 
empfehlen, fiber diese Frage erst im nachsten Congress zn bo- 
schliessen. Datm werden wir Ilmen einen viel ausfuhrliclieren 
Bericht vorlegeu als es heuer mdgiich war. 

Priis. Dr. Herzl: Die Commission, welclie mit der Stanuen-Kevision- 
arbeit betnmt war. beanirngt, dass jetzt mit Ausnahme der drei Parn- 
graphe, die Dr. ltosenbau m bezeichnet hat. der Congress die Statuten- 
anderung auf ein Jahr versehieben mope. Da die Herren in sehr ein- 
gehender W'eise gearbeitet haben und Mandatare des Congresses sind, 
so glaube ich, wird der Congress sich hiermit einverstanden erkiaren. 
(Zustimmung.) 

Del. Dr. Elias: Auch ich babe einen Antrag gestellt! 
Pras. Dr. Herzl: Was Ihren Antrag bezuglich der durch tunfJahre 

nicht behobenen Dividenden betrifft, so glaube ich, ist er riehtiger in 
der Gene.val-Versammlung vorzubringen, weil wir hier keine vermogens- 
rechtlichen Verfiigungen treffen konnen. Hier kann nur eine Aufirag- 
ertheilung an den Aufsichtsrath erfolgen. 

Del. Dr. Elias: Ich mochte die Anfrape stellen, oh riicksichtlich 
meines Antrages, soferne er angenonunen ist. ein Auftrag an den Auf¬ 
sichtsrath ertheilt wird. 

Piiis. Dr. Herzl: Ich werde eben aufgeklart, da=s dieser Antrag mit 
dem Antrage der Revisions-Commission im Zusammenhange steht. Ich 
glaube, dass wir uns mit diesen Details nicht aufhalten soilen. 

Del. Motzkin: Ist noch keine Aenderung in Bezug auf die Grunder- 
Actien in diesem Jahre vorgenommen worden? (Rufe: Nein !) 
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^ Ich mochte fragen, ob die Commission nicht Zeit gehabt hat, die 
Statuten, vvelche im vorigen Jahre so oft bier besprochen wurden uml 
lebhafte Aufregung bier bervorgerufen haben, ganz durchzunehmen. 
Damals bat die Versammlung hauptsachlich zwei Statuteniinderungen 
verlangt; eine wurde vorgenommen, eine andere wurde auf ein Jabr 
verschoben. 

Ref. Dr. Rosenbaum : Ich muss in dieser Richtung folgende Auf- 
klarung geben : Es hiess, dass diese Paragrapbe geandert werden sollen. 
Jeder Antrag, welcber dem Actions-Comite gegeben wird, entbiilt eine 
Bedingung: \Venn es moglich ist. VVir batten Mittheilungen von unseren 
Advocaten, wir babeu eine grosse Correspondenz durebgefiihrt, wonach 
das mil ungeheuren Schwierigkeiten verbunden wiire und mit dem 
Risico. dass (ias Gericht uns alles verweigern konnte. 

Enter diesen Umstandeu liabe icn mil eriaubt, mich an das 
Actions-Comite zu wemien mit. der Bilte, die Sache zu verschieben: Das 
Actions-Comite bat dies verweigert. Ich babe micb hierauf an das grosse 
Comite gewendet, indent ich bemerkte, dass der Termin nicht so wichtig 
ist. Das grosse Actions-Comite bat es mir verweigert. Ieh babe ver- 
langt, man sollte die Yereine befragen. Man hat es verweigert. Aber 
trotz allem hat der engiiscbe Advocat es nicht liir moglich gefundon, 
solange die Bank nicht wenigstens actionsfiihig ist. Enter solcben Ver- 
haltnissen, da also keine Moglichkeit vorhanden ist, kbnnen wir aucb 
keinen Vorwurf erheben. 

Vors. Dr. Herzl: Ich freue mich ausserordentlich, dass Herr Rechts- 
anwalt R o s e n b a u m constatiert bat, mit welcber Genauigkeit wir 
Ibrem Auttrage nachzukommen bestrebt waren. 

Del. Motzkin : Ich glaube. Herr Dr. Rosenb a u m hat den Congress 
missverstnnden. Der Congress hat im Vorjahre keine stride Korderung 
gestellt, sondern bat es diesem Congresse liberlassen, in Bozug auf diese 
wichtige Frage einen Beschluss zu fassen. Wann und wie er durch- 
gefuhrt werden soil, das ist eigentlich nicht. von YYichtigkoit. Denn, 
meine Herren, es ist eine bekannte Sache, dass, wenn einmal der Be¬ 
schluss des Congresses besteben wiirde. dass keine lebenslangliclien 
Gninder-Actien existieren, auch der Aufsichtsrath keine solcben ver- 
geben^ wiirde. Ob (ias im Statute so stehen wird oder anders, ist nur 
eine Formalitat. Die Hauptsacbe ist. dass wir die. Sache einmal principiell 
endgiltig zur Entscheidung bringen, und dazu, glaube ich, ist sie reif 
genug. Ich weiss nicht, was wir da Neues erfahren konnen. 

Vors. Dr. Herzl: Es freut mich sobr, dass Herr Motzkin betont 
hat, dass, wenn der Congress einmal einen Beschluss gefasst hat, die 
Durcbfiihrung nicht von besonderer VVicbtigkeit is.* Herr Motzkin 
ist im Irrthum. Der Congress hat im vorigen Jahre beschlossen, dass 
dieser Punkt geandert werden soil. Das Actions-Comite bat damitscbon 
rechnen mussen. Nicht dieser Congress batte nun die Sache zu be- 
scbliessen, sondern im Gegentbeil, der vorige Congress hat bereits be- 
scblossen, und bis zum gegenwartigen Congresse batte die Aenderung 
bereits durebgefiihrt sein sollen, wenn es viberhaupt moglich wiire. Es 
stebt also fest, dass von Seite des Actions-Comites in dieser Beziehung 
mehr getlian worden ist, als meiner Ansicbt nach batte gethan 
werden sollen. 

Del. Motzkin: Ich bin vollstiindig zufrieden, wenn der Congress 
also einen Bescliuss bereits gefasst hat, und wenn wir das bier gewisser- 
massen conslatieren. Mir war es nicht bewusst, dass der Congress ein 
fur allemal in dj^sem Sinne einen Beschluss gefasst hat. Es wird uns 
aber von oben erklart, dass der Congress beschlossen babe, dass keine 
lebenslangliclien GHinder-Actien existieren. ’ 

Vors. Hr. Herzl: Ach nein! . . 
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Del. f«1otzkin : Ich frage nur Folgendes: Im Vorjahre wurde ein 
principieller Beschluss in dieser Beziehung gefasst. Es wurde dieser 
principielle Beschluss auf ein Jahr verschoben. Dieser Beschluss kann 
nun in diesem Jahre gefasst werden. VVie er durchgefuhrt wird, das 1st 
oine Frage der Advocaten und jener Herren, die sich damit befassen 
werden. Aber der Beschluss muss in diesem Jahre gefasst werden. 

Del. Dr. Rosenbaum : Insoferne hat Herr M o t z k i n Recht, als 
auch dieser Vorschiag der Commission ubergeben wurde. Nun ist aber 
gerade das Umgekehrte eingetreten. Es wurde der Beschluss gefasst, 
dass so lange die Commission ihre Arbeit nicht beendet haben wurde, 
so lange der Congress dartiber keinen Beschluss gefasst babe, koine 
neue Griinder-Actien ausgegeben wiirden. Nun hat die Commission 
auch diesbezuglich ihre Arbeiten beendet und sich ebenfalls gegen die 
Vertheilung lebensliinglicher Griinder-Actien ausgesprochen. Es handelt 
sich also jetzt bloss datum, dass die Sache so oder so durchgefuhrt 
werde. Wenn der Congress noch eintnal seinen Wunsch iiussert, so 
kann dies wiederum nur in Form einer Resolution geschehen. Gerade 
principielle Fragen, welche von keiner praktischen Bedeutung fiir den 
Moment sind, sollten allesamiut verschoben werden. Ueber die Dinge, 
welche weniger principieller Natur sind, muss entschieden werden. 
Wenn fiir Herrn Motzkin dieser Punkt so wichtig ist, so gibt es 
andere Punkte, die meiner Ansicht nach noch viel wichtiger sind. Zum 
Beispiel die Frage, auf welche Weise die Actie iibertragen werden kann, 
die Art und Weise der General-Versammiung und ahnliche Dinge. Ich 
sage, das Interesse der Bank wird absolut nicht leiden, wenn die Sache 
noch auf ein Jahr verschoberr wird. Ich kann iibrigens mittheiien, dass 
wir auch in Bezug auf diesen Punkt mifc dem Advocaten zu verhandeln 
haben. Wir sind mit ihm noch nicht einig. Es ware also nicht gut, 
wenn wir (lurch den Wunsch, unsere principiellen Ansichten so schnell 
als moglich verwirklicht zu sehen, uns dazu verleiten liessen, einen 
Beschluss zu fassen, den wir dann eventuell noclt einmal iindern 
mussten. 

Vors. Dr. Herzl: Haben Herr Motzkin einen bestimmten 
Antrag zu stcllon V 

Del. Motzkin: Ich stelle den Antrag, dass wir cine Resolution 
fassen, dass wir gegen das Vorhandensein von lobenlanglichen Griinder- 
Actien in den Statuten der Bank sind. 

Vors. Dr. Herzl: Ich bitte, mir diesen Antrag schriftiich zu iiber- 
reichen. 

Del. Rosenthal: Ich muss sagen, dass eine solche Resolution fur 
die Bank unmoglich bindend sein kann. Denn Griinder-Actien, die 
jemand bekommen hat, hat er ja fiir Lebenszeit bekommen; fiir die- 
jenigen ist also der Beschluss hochstens moralisch bindend. Das 
Actions-Comitc ist keine juristische Person, die einen solchen Beschluss 
fassen kann. 

Del. Dr. Kokesch: Ich mochte den Antrag des Herrn Dr. Motzkin 
anders formulieren. Er ist vielleicht nicht deutlich genug, wenn er sagt, 
man solle nieinandem lebenslangliche Griinder-Shares geben. Nach 
unseren jetzigen Bankstatuten ist Inhaber der Griinder-Shares der Auf- 
sichtsrath und nach den Statuten steht ihm freilich das Recht zu, 20 
dieser Griinder-Shares zu vergeben. Vrielleicht ware es angezeigter, 
wenn die Resolution dahin lautete: „Der Congress wolle beschliessen, 
4ass ausser dem Aufsichtsrath niemand Griinder-Shares erhalten solle.* 

Vors. Dr. Herzl: Begniigen Sie sich mit dieser Formulierung? 

Del. Motzkin: Dass ausser dem Aufsichrath niemand anderer 
-Griinder-Shares bekommen solle bis zur niichsten Statutenanderung. 



Vors. Dr. Herzl: Die Sache ist ja gar nicht zweifelhaft. Es hamielt 
sich darum, dem Aufsichtsrathe den Auftrag zu geben, Grunder-Shares 
an keine anderen Personen zu verleihen, bevor die Statutenanderung 
nicht durchgefuhrt ist. 

Del. Motzkin: Auch eine Statutenanderung in dem Sinne durchzu- 
fiihren, dass keine lebenslanglichen Grunder-Shares uberhaupt ver- 
theilt werden. 

Vors. Dr. Herzl: Zuniichst dem Aufsichtsrathe den Auftrag zu 
geben, fur das nachste Jahr und dann den Aufsichtsrath beeinflussen . . . 

Del. Dr. Kokesch: Dieser Antrag coilidiert mit dem Antrage der 
Statutenanderungs-Commission, welcher dahin geht, bis zum niichsten 
Jahre keine Statutenanderung vorzunehmen. Das geht also nicht und 
ich glaube, Sie accommodieren sich am besten meinem Antrage. 

Del. Motzkin: Jawohl, ich accommodiere mich. 
Vors. Dr. Herzl: Ich ersuche also jene Herren, welche dafiir sind, 

dass nach dem Antrage des Herrn Dr. Kokesch der Aufsichtsrath 
beauftragt werde. keinen anderen Personen als den durch die Stellung 
im Actions-Comite hierzu Berechtigten Grunder-Shares zu geben. die 
Hand zu erheben. 

Del. Temkin (gibt die russische Uebersetzung). 
Del. Cowen (gibt die englische Uebersetzung). 
Vors. Dr. Herzl: Der Antrag ist angenommen. 
Del. Motzkin: Ich mochte noch eine Resolution far die Bank- 

Commission beantragen, welche sich mit den Statutenanderungen 
beschaftigen wird. Wir bitten die Bank-Commission das Statut derart 
zu andern, dass in irgendeiner Form, diese moge sie linden, der Grund- 
satz aufgestellt werde, dass lebensUingliche Grunder-Actien nicht ver- 
geben werden konnen, also genau dasselbe, was wir fur dieses Jahr 
eigentlich beschlossen haben. Da wir am niichsten Congresse dariiber 
Beschluss fassen werden, so bitten wir, schon jetzt diesen VVeg zu 
hetreten. 

Vors. Dr. Herzl: Die Statutenanderungs-Commission nimmt dies 
zur Konntnis und wird sich damn halten. 

Del. Goitein: Wir haben gehort, dass, wenn wir nicht in niichster 
Zeit ein Mindestmass von Einzahlungen haben, die Bank ihre Geschiifte 
gar nicht aufnelnnen kann. Icli mochte fragen, ob wir nicht in diesem 
Punkte eine Statutenanderung vornehmen konnten. 

Vors. Dr. Herzl: Wir konnen hier dariiber .gar nicht sprechen. 
Sie konnen diese Frage eventuell in der Generalversammlung stellen. 
Da niemand mehr zum Worte gemeldet ist, gehen wir zum niichsten 
Punkt der Tagesordnung iiber. 

Ich babe hier einen Resolutionsantrag der Permanenz-Commission, 
her sich zum Theile mit dem deckt, was wir angenommen haben, 
wiihreiid die Herren im Commissionszimmer waren. Der Antrag lautet: 
(Liesfc den Antrag der Permanenz-Commission: Angesichts der elenden 
Lage der ausgewanderten rumiinischen Juden richtet der Congress einen 
dringenden Appell u. s. w.) Dieser Antrag deckt sich mit dem fruheren 
Antrage des Herrn Dr. Auerbach und ich bringe ihn deshalb nur 
zur Kenntnis des Congresses. Ich gebe nun das Wort dem Herrn 
Dr. J o f f e (Jaile) zu einem Antrag nainens der Colonisations-Com- 
mission. 

Del. Dr. Ioffe (Jaffe) (halt eine Rede in franzosischer und sodann 
in russischer Sprache.) 

* Del. Herds!: Eine Bewegung ist im Werden. Da ist die Frage 
der Agitation, doch eine der wichtigsten. Ich sehe aber nicht die Mog- 
lichkeit, dass wir noch heute zu dieser wichtigsten Frage kominen. 



Vors. Dr. Herzl: Ich babe den Horrn Referenten gebeten, die 
Punkte des Agitations-Ausschusses vorzubereiten. 

Vors. Dr. Herzl: Herr Dr. J o ff e bat imNamen des Colomsations- 
Ausschusses pine Resolution dahin lautend vorgetragen. „der Congress 
nidge den Wunsch aussprechen, man mochte sich in Bezug aut die 
Colonisation in del* bisherigen RielUung weiterbewegen. namlich vor 
allem die in 1 ‘alastina bereits Ansiissigen mit der Agncultur beschaUigen, 
in Somlerheit jene Juden, die bereits tiirk.ische Unterthanen smu unci 
jetzt ohne jegliche Arbeit dastehen. (Beitall.) 

Del Dr. Tschlenow: Der Congress verpthehtet das Actions-Gomite. 
seinen EintUiss als Autsic.htsrath der Bank dahin auszuuben, dass sieT 
sob aid die Bank leistungst’ahig wird, einen Antheil an der Einrichtung 
derieni<Ten Arbeiter in Raliistina, vcn denen man ti'icbtige Arbeiter er- 
wai ten^kann, ubernimmt. Der Antheil soli aber nicht von dem Umtange 
sein. dass ihre Actionstahigkeit erschwert wird. . _ , 

Del. Scheinkin: Ich meine, dass die Lage derjenigen Juden 
in Pal list in a, die jetzt von dort weg miissen, nicht besser ist, als die der 
Runiaiien. Ich kenne die Verhiiltnisse, ich babe die Gruben. in welchen 
diese Leute leben, gesehen und die Schnitte und Lueher, die sie an den 

Handen haben. , • _ .. ..... , 
Ich glaube, es ware alles Moglicho zu thun. daunt die judischen 

Arbeiter nicht von Palastina tort miissen, 
Del. Temkin (spricht russisch.) ... , 
Del. Tschlenow (ubersetzt): Ingenieur T e in k 1 n ennnert. dass mi 

Jahre als er in Palastina war, sich Arbeitergruppen gebildet haben. 
Die Leute haben die HotTnung gebabt, sich in Palastina ansassig zu 
niachen. Jetzt steht aber die Sache so, dass viele Arbeiter Palastina ver- 
lassen iniissen, wenn sie von unserer Seite keine Hilfe linden.^ lemkm 
nieint dass diese Arbeiter ebenso viel Recht aut unsere Mithilte haben. 
wie die rumanischen Juden und er holTr, der Congress und die Ziomsten 
worden alios autbieton, uni diese Arbeiter in Palastina zu erhalten. 

Pras. Dr. Herzl: Der Obniann des stiindigen Colonisations-Aus- 

scIiussps Dr. Gaster hat das Wort. . . 
Dr. Gaster: Meine Herren! Ich werdo Ihre Zeit nicht lange m An- 

spruch nehnien. Wir haben selir wenig zu berichten, liber das, was wir 
iin Laut’e des Jalires haben loisten kb mien. Nicht dass wir etwa nicht 
gewoilt batten, aber uns waren die Mittel versagt, die Bank war noch 
nicht inistande. etwas zu leisten und die Schekelgelder simi nicht 
reichlich geflossen. Aber eines haben wir gethan und m dieser Beziehung 
hoften wir, dass die Zionisten der W'elt mit uns iibereinstininien werden. 

Wir haben versucht, mit alien colonisatorischen judischen \ er- 
einen Fiihlung zu nehmen. Wir haben alien die Liebe zur Arbeit ent- 
gegengebracht. Wir haben gezeigt, dass wir Hand in Hand gehen woilen 

mit ihnen. , . . , . 
Was die lea und andero Vereine beiritti, so haben wir versucnt, 

auch mit ihnen in pahlung zu kommen, urn eintriichtig vorzugehen. 
Dies ist der kurzo Bericht, denn ich im Numen unserer Com¬ 

mission gehen kann und ich liotTe, dass wir im niiehsten Jahre einen 
besseren Bericht werden erstniten kbnnen. (Beifall). 

Dei. Auerbach: Wir haben soeben geliort, dass eine Verbindung 
mit anderen Y'ereinen eingeieitet wurde, vvissen aber nicht, was der 

Ertolg war. _ .... 
Dr. Gaster: Jedenfalls sind unsere ^ Bemuhungen freundUch. 

aut’genonimen worden und dieselben werden tortgesetzt werden. (Beitall.) 

Del. Slouschz: Ich mache die Versatnmlung daraut’ aufmerksam. 
dass der Antrag des Herrn Dr. Joffe nicht im Gegensatze mit den 
Beschliissen der fruheren Congresse steht. Wir haben schon zweimal 
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besehlossen, die in Paliistina wohnenden Juden zu unterstutzen. Ich 
habe selbst die dortigen Arbeiter kennen gelernt. Sie haben die ganze 
Last der Colonisation auf ihren Schultern getragen. Alle diese Arbeiter 
sind deni Elende preisgegehen, vvenn der Congress keinen Beschluss 
tasst. Ich bin aher der Meinung, dass die Bank dabei unboruhrt 
bieiben soil. 

✓ i ^n*‘s* Dr. Herzl: Es Jiegen zwei Aufforderungen an das Actions- 
Connte yor, die Colonisation Jerusalems (lurch Zuwendiingen zu unter¬ 
stutzen. Dies wird jedoch abhangen von den Mittein, welche von der 
Debensnothwendigkeit abgesehen noch zur Verfugung bieiben. Da wir 
nut einem tixen Budget nichfc arbeiten, sondern erst nach einem Jahre 
antangen, die Mittel zu kennen, so lasst sich jetzt eine Verfugung nicht 
trenen. ° n 

9-el‘ R.abbinowitsch Ich glaube, meine Herren und Damon, dass die 
Hilte. die wir den Arbeitern gewiihren, nicht bloss ein spontanes \Verk 
sem soli, wir sind verpflichtet, dieselben zu unterstutzen und zvvar auf 
Grund des Baseler Programmes. Dieses bestimmt, dass die Ervverbung 
emer Heimstiitte durch Besiedlung der Juden in Paliistina statttinden 
soil. Vvenn aber unser Programm in der Besiedlung besteht, miissen 
wir umsomehr verhindern. dass eine Entsiedlung statttindet; denn die 
Ruck wander ung der Arbeiter aus Paliistina ist ein Schlag fur unsere 
ganzen Jde*. Dem muss mit aller Macht vorgebeugt werden. Wo eine 
Emigration statttindet, kann niemals eine Immigration vor sich gelien. 
Wenn die Bank erkliiren wiirde, dass ihre erste Operation, sobald sie 
activ sein wird, zugunsten der Arbeiter geschehen soil, so wiirde ihr 
dies vielo Adepten verschaffen, und diese erste praktische That wurilo 
der gauze zionistischen Sache viele Sympathien und Anhiinger er- 
werben, so dass die aufgewendeten Kosten hundertfach wieder herein- 
gebracht wiirden. . 

Ich bitte die Versnmmlung, das Project der Colonisations-Com- 
mission ohne Debatte anzunehmen. 

• a iDu' s,einber9 (spricht russisch und fiihrt dann fort): Unser Fond 
wird nelten, er muss Opfer bringen. Wenn wir nicht helfen, belf.m 
andere und davor moge uns tiott bewabren. (Beifall.) Diese Frage ist 

*so wichtig, wie die Rumanen frage. 
Priis. Dr. Herzl: Ich erlaube mir, zu bemerken, dass wir bei ver- 

sclnedenen Gelegenheiten Geld nach Paliistina geschickt haben — fur 
Zwecke, die uns zugiinglich waren. 

W enn Sie einen solchen Antrag stellen wollen, so bitte ich, uns 
den Fond dafiir zu schaffen, 

Dr. Steinberg: Davon habe ich schon einmal gosprochen. Der 
bond muss privat geschaffen werden. Jeder muss geben. was ihm 
moglich ist und jeder soil zuhause in dieser Richtung wirken. 

Pnis. Dr. Herzl: Es wird sehr erwiinscht werden, wenn Sie zuhause 
in dieser Hinsicht wirken. Sie wissen, dass wir concurrierendo Gesell- 
schaften auf diesen) belde haben, insbesondere das Odessacr Comite. 

Wir werden es gewiss mit Freude begrussen, wenn Sie eine 
Einigung mit diesem Comity zustande bringen" und ich kann Sie ver- 
sichern, dass wir gerne die Executive fur dieses Comity sein werden. 
Vielleicht werden wir uns nach dem Congresse aussprechen und Sie, 
Herr Doctor ubernehmen es, das Einvernehmen mit den Herren in 
Odessa herzustellen. 

Herr Dr. G aster macht mich aufmerksam, dass gewiss auch die 
lea zu einer Cooperation zu haben sein wird. Die Verantwortung hiefiir 
muss ich allerdings Herrn Dr. G aster iiberlassen. 

Das Mitglied des Odessaer Comites Herr Barbasch hat 
das Wort. 
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Del. Barbasch: Ich babe gestern eine Depesche erhalten, wonach 
ich bevollmiichtigt bin, in dieser Angelegenheit nach Paris zu gehen. 

J>rns. Herzi: Dies ist sehr erwiinseht. Wir konnen vielieicht gleich 
iibermorgen die gemeinsame Action beginnen. 

Del. Nathanson: Ich bitto urns Wort. 
priis. Dr. Herzi: Ich babe einigen Herren das Wort abgeschniUen 

und nur Herrn Barbasch dasselbe ertheiit, weil ich wusste, dass er 
Mitglied des Odessaer (Jomi1.es ist. 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung. 
Diejenigen, welche dafur sind, dass der Bericht des Colonisations- 

Ausschusses zur Kenntnis genommen werde, wollen die Hand erheben. 
Dio Del. Temkin und Dr. Gaster geben die Uebersetzung, 
Die Abstimmung eriblgt. 
Priis. Dr. Herzi: Ich bitte tun die Gegenprobe. (Dieselbe wird vor- 

genommen.) 
Der Bericht ist zur Kenntnis genommen. 
Wir gelangen jetzt zum Berichte des Organisations-Ausschusses. 
Berichterstatter Dr. Menczel: Die Resolutionen des Organisations- 

Ausschusses iauten (liest): 
1. Das vorjahrige Organisations-Statut wird im grossen und 

ganzen winder acceptiert, soil jedoch in der Weise neu redigiert 
werden, dass die eiuzelnen Bestimmungen in kurzen und knappen 
Satzen ausgedrikkt werden. 

± Ls wird ein inniger Gonnex zwischcn Schekelgruppen und 
Vereinen einerseits und der Gontrale der betrellenden Landes- 
Organisation in der Weise proponiert, dass die Vereine beauftragt 
werden, neben ihrer ordentliclien Mitgliederliste ein Verzeichnis 
aller in iluer Stadt (Rayon oder Bezirk) beiindlichcn Schekelzahler 
anzulegen und sorgfaltig weiterzufuhren. In einem Orte konneri 
auch mehrere Ortsgruppen mit Genehinigung des Landes-Gomites 
gegrundet werden. 

:i. Die Bildung der llundertschaften zu Wahlgruppen obliegt 
den Landes-Gomites, welche zu diesem Zwecke eine Gentralliste 
zu fuhren haben. 

4. Der Gongress erkhirt es fur wunschenswert, dass ein 
Prcss-Ausschuss aus der Mitte des Gongresses gebildet werde, 
welchem zu diesem Zwecke ein stundiges Press-Bureau in Wien 
unterslellt wird. 

f>. Der Gongress erklart die Schailung eines Nationalfonds 
fur wunschenswert, und beauftragt das Actions-Gornite, die ein- 
leitenden Schritte hierzu zu unternehmen. 

Del. Temkin (spricht russisch). 
Pras. Dr. Herzi: Dieso Antriige sind den Herren bereits bekannt. 
Es handelt sich nunmehr, dicsen Complex zur Abstimmung zu 

bringen. Ich bitte jedoch zuvor Herrn Dr. Tschleno w, diese Reso¬ 
lution zu ubersetzen. Unterdessen werden wir andere Antriige vor- 
nehmen. 

Da ist zuniichst ein Antrag des Legitimations-Ausschusses, 
lautend: 

Gegen jede Wahl, die dem Organisations-Statute widerspricht, 
hat das Organisations-ComittS ex offo Protest zu erheben, und den 
ganzen Wahlact vorzulegen. 
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We iters soli in das Organisations-Statut (Seite 250 des steno- 
graphischen Protokolls des III. Congresses) ein neues Capitel hinein- 
kommen, des Inhaltes: 

Der Congress wiihlt aus seiner Mitte einen Ausschuss. Diesem 
Ausschusse gehort der Congress-Secretiir an. 

Del. Dr. Bodenheimer: Dieser Antrag ist dem Permanenz-Aus- 
schusse nicht vorgelegt worden. 

Pnis. Dr. Herzl: Lr bloibt also fur den nachsten Congress, da der 
Fermanenz-Ausschuss keine Kenntnis davon hat. 

Ferner liegt der Antrag vor : 

Der Congress beschliesst, der Jaffaer Schule eine Unterstutzung 
von 2(pO hranes zn gewiihren ; der Congress empfiehlt den Zionisten 
die Schule zu Jaffa mdglichst zu unterstiitzen.'1 

Dazu bemerke ich, dass nach dem Referate S o k o 1 o w’s ein 
pelegierter sich bereit erkliirte, fur die Erhaltung dieser Schule 1000 
ricF. zu spenden, in der HofTnung, dass andere diesem Beisniele folgen 
werden. Von den smjOO Francs sind also 1000 Francs schon gesichert 

Diejemgen, welche fur den vorgelesener, Antrag sind, wollen die 
Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer 
Fause.)^ Dieser Antrag ist a n g e u o rn in e n. 

Ferner liegt folgender Antrag vor : 

-W-).i .. rper Congress moge einen Beitrag fur die judische National- 
Bibliothek in Jerusalem bestimmen.“ 

Ich bemerke duss wir im vorigen Jahre fur diesen Zweck :i(Xi 
Kube gescmckt haben, und bei Gelegenheit aueli heuer diesen Betrag 
scnicken werden. Ueberlassen Sie das uns. 

Del. RosenthalI: Da die Sache richtig ist, mochte ich bitten, dass 
der Congress-Beschluss fasse. 

uel*z*i ^*V!r im Outrage ist ein Betrag nicht angegeben 
Dei. Rosenthal: ;>00 Rubel. 

in,1r)r- Herzl: \ ieileicht 300 Rubel. wie im vorigen Jahre. (Ruf: 
1000 b nines!) v 

mnn J)iejeniger’ die dafdr sind’ dnss wil* der National-Bibliothek 
1000 b nines in diesem Jahre geben, wollen die Hand erheben. (Geschieht.) 
Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Angenommen. 

Del. Dr. Kornhauser: Sie haben beschiossen, die Schule in Jaffa zu 
unterstiitzen. Meine WahJer aus Przemysl haben heute ein Schreiben 
ar} Iyi.l<:(1 ^er,chtet, ich moge dem Congresse die Bitte voriegen, dass 
die judischen Schulen in Palastina mil alien zu Gebote stehenden 

e un^el’stu.tzt werden. Ferner moge in der israelitischen Schule in 
Jaffa die hebraische Sprache als obligate Vortragssprache eingefiihrfc 
werden. (Beifall.) ° 

, . f?laube, ich habe zu diesen zwei Punkten nichts hinzuzufiigen, 
und bolie, dass der Congress einstimmig diese zwei Beschliisse fassen 
und sie als Resolution dem kiinftigen Actions-Comite zur Beriicksich- 
tigung iibergeben wird. 

^ or.s* ^r* Herzl: Ich glaube, da ist eine weitere Abstimmung nicht 
noth wen dig. ° 

Herr Ts chi enow ist bereit, den Bericht des Organisations- 
Ausschusses kurz, ohne weiteren Commentar zu iibersetzen. 

Del. Dr. Tschlenow (gibt die russische Cebersetzung.) 
Vors. Dr. Herzl: Wir werden nun liber den Antrag des Organi¬ 

sations-A usschusses abstimmen. 
Del. Motzkfii: Ich bitte, diesen Antrag in verschiedene Theile 

zu zerlegen, da einige davon annehmbar sind, audere wieder unan- 
nehmbar, wie z. B. der Theil, dass die Aenderung der Statuten der 
Bank dem Comite iiberlassen bleiben soli. 
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Vors. Dr. Herzl: Die Aenderungder Statuten wird jedenfalls, bevor 
sie giltig wini, deni niichsten Congresse vorgelegt werden. 

Nun kann aber auf lhren einzelnen VVunsch hin die en bioc- 
Abstimmung nieht unterlassen werden. 

Ich werde daher zuerst die Frage an die Versammlung richten, 
ob die en bloc-Abstimmung gewiinscht wird oder nieht. (Kufe: 
Englisch !) 

Del. Dr. Gaster (gibt die englisclie Uebersetzung.) 
Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung.; 
Vors. Dr. Herzl: Diejenigen. welche fur die en bloc-Abstimmung 

sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht.) 
Die en bioe-Abstimmung ist angenommen worden. 
Obwohl nun dieser Entwurf niclits enthiilt, was nieht bereits in 

der Debatte vorgekommen ware, Punkt tlir l’unkt, werde ich den Antrag, 
nachdem ich ihn russisch bereits babe vorlesen lassen,auch englisch zur 
Verlesung bringen lusson. Ich constatiere aber noch einmal, dass dies 
Punkte sind, liber welche wir bereits ausfuhrlich gesprochen haben. 

Del. Niemorowsky (zur Geschaftsordnung, spriclit russisch.) 

Del. Temkin: Herr Niemorow s k y rneint, dass man diesen 
Antrag so spat gebraeht hat, dass keine Zeit ubrig geblieben ist. lunge 
zu berathen, und dass man nun die en bloc-Annahme verlangt. Es 
wurde aber schon friiher daruber berathen, so dass der Congress sieh 
in keiner Zwangslage beiindet. 

Vors. Dr. Herzl: Das sind tauter Dinge, die bier festgesetzt worden 
sind, und nunmohr nut* in der letzten Form vorgelegt werden. Es wurde 
ja bereits alies vorlesen 

Del. Cowen: Das Bankett wird heute in diesem Saale um 9 Uhr 
stattfinden. (Sagt dies auch in englischer Sprache.) 

Vors. Dr. Herzl: Herr Dr. G aster wird nun die englisclie Ueber¬ 
setzung; verlesen. 

Del. Dr. Gaster (verliest den Antrag in englicher Sprache). 
Del. Ritter (spriclit englisch). 
Del. Dr. Gaster: That is „Landesorganisation*. 

; Vors. Dr. Herzl: Landesorganisation und Federation — locale 
Executiv-Com mission. 

Vors. Dr. Herzl: Diejenigen also, welche fur die en bloc-Annahme 
der Antriige sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht.) Diese Antriige 
sind angenommen. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.) 

Ich mache darauf aufmerksam, dass ich noch fortwahrend Antriige 
bekomme, die eine frische Debatte eroffnen wurden. Es ist mir un- 
mogiich, in diesem Stadium der Verhandlungen neue Antriige anzu- 

. nehmen, da wir sonst iiberhaupt nieht fertig wurden. Ich kann nur 
das, was das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen war, vorbringen. 

Frau Gottheil (spriclit englisch). 

Del. Dr. Gaster: Frau Dr. Gottheil schliigt vor, 1. dass in 
jedem Lande die Damen eine Organisation bilden und dass uberall 
eine Dame gewahlt werde — in Russland naturlich mehrere — welche 
dann die Verbimlung unter den einzelnen Vereinen aufrecht erhalte; 
2. dass (lurch diese Organisationen und uberall in zionistischen Kreisen, 
soweit als moglich, die Pflege der hebniischen Sprache als einer leben- 
den gefordert werde; 3. dass in der „Welt“ eine Columne auch den 
Arbeiten der Frauenvereine gewidmet werden solle. 

Del. Temkin (gibt die russische Uebersetzung). 

Vors. Dr. Heizl: Diejenigen, welche fur die eben gehorten Antriige 
sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegen- 
probe. (Nach einer Pause): Angenommen, 
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Del. Dr. Gaster: Es wird vorgeschlagen. dass eine englisehe Aua- 
gabe der „\Velt“ hernusgegeben wordo. 

\ ors. Dr. Herzl: Ich bitte, das dem Actions-Comite zuzuweisen. 

Del. Ellmann (fur don Agitations-Aussclniss). 
Die Agitations-Conunission hat. boschlossen, dass das Actions- 

Comite fur die Zukunft folgende Punkte ausfulire: 

1. Das Ilineintragen unserer Bewogung durcli die europaische 
politische Presse in die oflentiiche Meinung. 

2. Die Ilerausgabe eines Fulirers der Principicn des Zionismus 
in den Spracheu der verschiedenen Lander. 

3- Die Ernennung eines Connies, welches die Aufgabe liaben 
soil, diese Principicn des Zionismus uuf das Stricteste zu definieren 
und die wissenschaftlich sociale und wirtschaftliche Begrundung 
unserer Bewegung in einer Reihe von Broschuren systematisch zu 
beleuchten. 

4. Preisausschreiben zur Anregung von zionistisch-tendenziosen 
belletrisiisch-dramatischen Werken. 

5. bubventionierung des *Echo Sionisie**. 
G. Preisaussehreiben fur einen National-!lymnus im Uebrai- 

sclien in Wort und Cesang. Bcslinmiung der Farben des judisch- 
nationaien Banners. 

7. llerstellung einer Lisle von Wanderrednern und Ver- 
theilung einer solchen an die Vereine mil Angabe der bezuglichen 
Spradien. 

8. Grfnidung eines politisehen, tuglich erscheinenden Welt- 
blattes in deutscher S})rache, das voni judisch-nationalen Stand- 
punkte aus Stellung zu alien Weltfragen nehnien sob. 

9. Unternelnnung dieses Blatles (lurch die Bank. 
10. Agitation (lurch teehnische Mittel. 
Es gibt iioch ein paar Besclilusse, und werde ich den I'lerren 

voni Agitations-Ausschusse privatim mittheilen, waruni ich sie 
niclit weiter gebe. Ich habe geschlossen. 

\ ors. Dr. Herzl: Dariiber ist weiter niclit nbzustimmen. Das hat 
nur den Charakter einer Resolution. 

Del. Schornstein: Ich mocht nur wissen, waruni dem Agitations- 
Ausschusse fin Maulkorb umgehiingt wird. Wir arbeiteten drei Tage in 
der angestrengtesten W'eise, kamen mit einem ausfuhrlichen Elaborate, 
und nun wurde uns bier ein Skelet (lessen vorgetragen, was wir be- 
antragten. Diesbezuglich inochte ich um Aufklarung bitten. 

Del. Herbst: Ich constatiere zu meiuem Bedauern das Factum, dass 
in der wichtigsten Frage, in der Frage des Agitations-Ausschusses, der 
die Aufgabe hatte, in seiner Arbeit dem Actions-Comite sozusagen eine 
Directive fur das michste Jalir zu geben, vom Presidium aus die freie 
Besprechung nicht gestattet wurde. 

Vors. Dr. Herzl: lnwieferne bemiingeln Sie denn das hier Vor- 
gelesene ? Was fehlt Ihnen darin ? 

Del. Schornstein: Alles das, was wir bestimmt haben. Jeder, der 
Mitglied des Agilations-Ausschusses ist, der nach unserer Ansicht eine 



der wichtigsten lnstitutionen ist, wini Ihnen sagon : Das ist nichfc das, 
wofiir wir gestimmt haben. Dazu mochte ich, da die Sache von grosser 
Wichtigkeit ist, das Wort nehmen. 

Vors. Dr. Herzl: Wenn der Congress jetzt eine Wiederaufnahme 
der Debatte uber die Agitation haben will, werde ich Ihnen das Wort 
geben. Herr Sell orn stein wunscht das Wort zu nehmen, um die 
Debatte iiber die Agitation wieder zu erotTnen. 

Del. Schornstein: Ich kann das Wort zu alien Fragen nicht nehmen, 
weil ich dazu nicht gewahlt wonien bin. Zu diesem Behufe wurden die 
Herren E 11 in a n n und H e r b s t gewahlt. 

Vors. Dr. Herzl: Ich constatiere, dass der Referent das Wort gehabt 
hat. Diejenigen, welche jetzt neuerlich dem Herrn Schornstein das 
Wort geben wollen, mogen die Hand erheben. 

Del. Schornstein: Ich bitte, mich nicht misszuversiehen, Herr 
Priisident. Ich werde nicht wiederholen. was Herr Ellmann hiitte 
sagen sollen, und wozu er. wie auch Herr Herhst bestiimnt wurde. 
Diese Herren wurden als Referenten bestellt. Herr Ellmann hat aber 
bloss ein Skelet dessen gegeben. was er hiitte sagen sollen. 

Vors. Dr. Herzl: Ich konnte nur Herrn E 1 lm an n das Wort geben 
und es ist Sache des Herrn Ellmann, sich mit der Commission aus- 
einanderzusetzen. Diejenigen, welche datiir sind. dass zur Agitation 
neuerlich das Wort gegeben werde, wollen die Hiinde erheben. (Geschieht). 
Die Gegenprobe! (Nach einer Pause). Der Antrag ist abgelehnt ; ich 
macho sie aber aut'merksam. Herr Schornstein: Sowie die An- 
regungen des Agitations-Aussehusses uns jedentalls ein wertvolles 
Materiale sind, so sind es auch die Congressverhnndlungen. Alles, was 
hier vorgekommen ist. wird vom Actions-Comite das Jahr uber auf- 
merksam beriicksichtigt. Ich bitte sich dabei zu beruhigen. 

Jetzt, geehrter Congress, muss ich unsere Arbeiten fur einen 
Augenblick unterbrechen, um Ihnen eine schmerzliche Mittheilung zu 
rnachen. 

Unsere liebon Mitarbeiter, Herr Dr. Alexander Marino re k und 
seine Briider haben den Verlust ihres Vaters erlitten und waren ge- 
zwungen, den Congress zu verlassen. Sie werden sich zum Zeichen ihrer 
Trauer von den Sitzen erheben (die Versammlung erhebt sich) und wir 
werden dies im Protokolle zum Ausdrucke bringen. 

Es ist mir eine Anzahl von Antriigen zugekommen. die ich nicht 
mehr, zur Discussion bringen kann, weil sie eine neue Debatte herauf- 
beschworen wurden. Antriige mussen im niichsten Jahre friiher ein- 
gebracht werden. 

Der Obmann des Permanenz-Ausschusses hat das Wort zu den 
Vorschlagen fur die Wahl in das Actions-Comite und in die Commission©!!. 

Del. Dr. Bodenheimer: Geehrte Congressmitglieder! Wir haben in 
langen Berathungen, bei denen wir die Stimmen aller Landsmannschaften 
gehort haben, einen Vorschlag entworfen fiir die Wahl des kunftigen 
Actions-Comites, den wir dem Congresse mil der Bitte unterbreiten, 
ohne in die Discussion der Personenfrage, da diese hinliinglich in der 
Permanenz-Commission erfolgt ist, einzutreten, diesen Vrorschlag ge- 
falligst zu acceptieren. 

Ich beehre mich, dem Congresse vorzuschlagen : 

Als Mitglieder des engeren Actions-Comites in Wien die Herren : 
Dr. Theodor Herzl (Stiirmischer, langanhaltender Beifall); Dr. M. 
Schnirer (Lebhafter Beifall): Dr. Leop. Kahn, Hof- und Gerichts- 
advocat (Lebhafter Beifall); Dr. O. Kokesch, Hof- und Gerichtsadvocat 
(Lebhafter Beifall); Architekt Oscar Marmorek (Lebhafter Beifall). 
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In das grosse Actions-Comitd die Herren : 

fiir Mahren und Schlesien: Berthold Feiwel in Brunn- 
,fur i1*. pBterr.Alponlander: Dr. S. Weis s in Graz; 
lur B o h in e n : Dr. M. K o h n in Prag ; 
fur (lie Bukowina: Dr. Mayer E bner in Czernowitz; 

■w rT UI 11 .s ? .a n ^ : M a n d e 1 s t a in m in Kievv, Ingenieur 
M. JJssiseh on m .Jekatorinoslaw, Dr. J. Jv o h a n - ]i « r ns t e i n 
V’ K,rC!l,,leW; ]r-Tsc hi enow in Moskau. Ingenieur Tern kin in 
Eli^abethgiad, Jiechtsanwalfc J. Jasinowsky in YVarschau, Dr. Bruck 
in Homel 1 rot Dr Belkovsky in Petersburg, Rabbiner Rab binowitz 
m Sopotzkm, Dr. Bender sk y in Bender, Dr. J el sky in Lodz, R. A. 
Hosenbau m in Minsk; J ’ 

fur F rankreich: Dr. Alexander M a r m orek in Paris • 
fur die Schweiz: Joel W e i 1 in Basel; 
fur Bulparien: K. Herbst in Sofia; 
fiir U a 1 i e n : Dr. Felice Ra Venn a in Ferrara ; 

i , 1 ^ J1 # ^ a n ^ : G ft s t e r in London, Josef Cowen in 
London, J. M a s s l in Manchester ; 

fiir Belgien und Holland: J. S. Tolkowski in Antwerpen- 
fur N o r d a f r i k a : Dr. Vale u s i n in Constantine : ’ ? 

•, fuTr3 J*u. 111 a « i e n : S. P i n e 1 e s in Galatz, Dr. M o s c o w i e z in 
Braila, Rabbiner Landau in Botuschani; 

fur die* Vereinigten Staaten: Rev. Stephen S. \V i s e in 
Port! and Oregon, Rev. Dr. Fel sen that in Chicago, Rev. Schafer 
in Baltimore, Dr. G o 11 h e i 1 in New-York ; 

fur Sud afrika: Ingenieur Kessler in Johannesburg; 
fur G a 11 z i e n : S. Lipsc h ii t z in Lemberg, Dr. S. 

Rose n heck in Kolomea. Dr. S c h u r in Stanislau * 
fiir das Deutsche Reich: Dr. R u el f in Bonn, Dr. Boden- 

h e l m e r in Koln ; ' 
fiir C a n a d a : Clarence J. d e Sol a in Montreal. 
SammUiche diese VorschUige werden mil lebbaftem Beifall 

oegrusst. 
Rufe : Dr. Jaffe aus Paliistina. 

Del .Dr. Bodenheimer: Wir haben Herrn Dr. Jaffe aus Paliistina 
gerne «m Connie: wir haben es aber fur richtiger gofumien, kein Comite- 
mitgiied fur Palastina zu designieren. 

Ich beantrage die En bloc-Annahme. 
Del Schur: Fiinf Delegierte haben andere Namen fiir Amerika 

genannt, diese wurden aber nielli; beriicksichtigt. 
Del. Or. Bodenheimer: Es ist richtig, dass seitens einiger Damen und 

Herren aus Amerika der Permanenz-Commission oin Vorschlag vorlag 
in welchem andere Namen genannt waren, als diejonigen, die jetzt unter- 
bmtet werden. Die Permanenz-Commission ist aber nach eingehender 
Bei at hung zu dem Beschlusse gekommen, den Vorschlag der officiellen 
Organisation jedes Landes zu acceptieren, solange diese existiert, da wir 
unnioglich emeu Einblick in die Spaltungen der einzelnen Lander ge- 
winnen konnen. Y\ ir haben den Vorschlag entgegengenoinmen von den 
Delegiertcn der Landsmannschaft aus Amerika. Dieser war fur uns ent- 
scheidend. v\ ir konnen keine andere Meinung acceptieren, so lange wir 
nicht die Ueberzeugung haben, dass eine andere Nominierung im Interesse 
der Sache nothwendig ist. 

^r; ^er.z*: bemerke nur, dassf*d er Permanenz-Ausschuss 
eine Koipeischaft ist, die aus den Vertretern aller Landsmannschaften 
zusammengesetzt ist, dass jede einzelne Landsmannschaft die Nennung 
der Actions-Comitdmitglieder vorgenommen hat und dass wir nur hier 
unterbreiten, was von der Majoritiit vorgeschlagen wurde. 
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Was Hr. Schur meint, ist ein Minoritatsvotum seiner Lands¬ 
man?) sc ha ft. 

Del. Schur-Chicago : Die andere Partei ist die Minoritat: sie bildefc 
eine Famiiio. 

Priis. Dr. Herzl: Ich bitle liicht mit solchen Sachen zu kommen. 
Sie beantragen statt vier fiinf Mitglieder? 

Del. Schur: Ja. 
(Rufe : Herr P e r e i r a de M ende s.) 
Del. Frau Gottheil spricht englisch. 
Del. Dr. Gaster (ubersetzt): Frau Dr. Gottheil behauptet, dass 

sie aus personlicher Kenntnis des Dr. Pereira weiss, dass er doch 
eigentlich kein guter Zionist sei, denn er glaube nicht an die Riickkehr 
dor Juden nach Palastina; nach seiner Ansicht miissen wir alle in der 
Welt zerstreut sein, uni unsere Mission zu volltuhren. 

Priis. Dr. Herzl: Ich lasse eine Discussion der einzelnen Personen 
ini Congresse nicht zu. Wir haben darum seit Jahren die Einrichtung 
getroffen, dass die Candidature!) in den Landsmannschaften erfolgen. 

Del. Dr. Herz-Johannesburg: Wir Zionisten arbeiten ; wir reden 
nicht viel, wir grunden Gesellschaften, wir fahren zu diesem Zwecke 
do bis 50 Stunden aut der Eisenbahn im Oranje-Freistaate, wir zeichnen 
Shares. 

\\ ir haben vorgeschlagen, dass einer der beiden Arbeiter, die 
agitiert und organisiert, die Gesellschafien mit 5000 activen Zionisten 
gegriindet haben. oder dass i>eide ins Actions-Comite anfgenommen 
werden, so dass. wenn wir nach der Capcolonie oder nach dem Oranje- 
staate kommen odor eine neue Colonie grunden, als Autoritiit gelten 
und nicht als Individuen. Dies wurde abgelehnt; darum erlauhe ich 
mir bier im Namen der 5000 Zionisten von Siidafrika Mr. Bebro 
vorzuschlagen. \\ er die dortigen Zustande kennt. wird mir beistimmen. 

Del. Karlin: Ich trage, warum fur Holland nicht ein eigenes Mit- 
glied gewiihlt wurde. 

Del. Dr. Bodenheimer: So viel mis bekannt ist, ist die Bewegung 
in Holland noch ziemlich unbedeutend. So viel ich weiss, sind dort 
100 bis 200 Zionisten. Wenn wir fur jeden Bezirk, wo 100 bis 200 
Zionisten sind, ein eigenes Actions-Comite wiihlen sollten, hiitten wir 
ein Comile von uber 1000 Personen. Das ist unmoglich. 

Del. Rosenfeld : Ich mochte ersuchen, die let/ten Stunden im Con¬ 
gresse nich zu verliittern mit solchen Reden. 

Del. Greenberg (spricht englisch). 
Pnis. Dr. Herzl: Ich babe Miss Gottheil mehr Nachsicht ge- 

walirt, weil sie eine Dame ist. Aber ich kann hier Wahibesprechungen 
nicht zulassen. 

Die Mitglieder des Permanenz-Ausschusses werden gebeten, sich 
hier zu versammeln. 

Pnis. Dr. Herzl: Die sihiafrikanisehe Landsmannschaft ist vom 
Permanenz-Ausschusse nicht gehort worden. 

Die Herren aus Sudafrika haben keine Gelegenheit, mit dem 
Permanenz-Ausschusse sich in Verbindung zu setzen. Wir erhalten 
daher die Proposition der V'ertreter von Sudafrika erst hier. 

Da der Pennanenz-Ausschuss 5 Minuten zur Berathung braucht, 
unterbreche ich die Sitzung auf 5 Minuten. 

J (Die Sitzung wird um ft Uhr 5 Min. unterbrochen. — Nach 
Wiederaufnahtne derselben um ft Uhr 15 Min.): 

Vors. Dr. Herzl: Das Wort hat Herr Dr. Bodenheimer fur 
den Pennanenz-Ausschuss, 

Dfcl. Dr. Bodenheimer: Meine Herren! Unter Beriicksichtigung der 
hier vorgebrachten Wiinsche hat die Permanen-Commission be- 
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schlossen, dem Congresse noch folgende Herren ausser den von mir 
bereits Genannten zur Wahl ins Actions-Comite vorzuschlagen, und 
zwar Hen*n Dr. A 1 k a 1 ay aus Belgrad fur Serbien, Rev. Dr. P. Men des 
fur New-York, S. Bebro aus Johannesburg fur Sudafrika und dann 
Oberrabbinei Dr. S. Dtinner aus Amsterdam fiir Holland. 

Vors. Dr. Herzl: Liegen jetzt noch Bedenken fur die en bloc- 
Annahme der Liste vor ? (Aliseitige Rufe : ,Nein !“.) Ich bringe dem- 

’ nach zuerst zur Abstimmung, ob uber diese Liste en bloc abgestimmt 
werden solle. Diejenigen, welche fur die en bloc-Abstimmung sind, 
wo lien die Hand erheben. (Geschiehfc.) Ich bitte uni die Gegenprobe. 
<i\ach einer Pause): Die en bloc-Abstimmung ist angenommen. Jetzt 
sehreiten wir zum Wahlacte selbst. Diejenigen, welche fiir die Wahl 
der von Herrn Dr. Bodenheimer im Nainen des Permanen-Aus- 
schusses verlesenen Herren sind, wollen die Hand erheben. 

Del. Temkin (gibt die russische Uebersetzung). 
Vors. Dr. Herzl: Diese Liste ist angenommen. (Lebhafter Beifail 

und Handelvlatschen.j 
Del. Dr. Bodenheimer: Ich habe ferner zu proponieren, dass der 

Congress beschliessen moge, dass die Cuitur-Commission so zu bleiben 
habe, wie sie im letzten Jajire bestand. (Beifail.) 

\ ors. Dr. Herzl: Es wird die Wiederwahl des bisherigen Cultur- 
Ausschusses beantragt. 

Del. Reines jun.: Dor Congress hat bes.chlossen, die Culturfrage 
solle von uusen-n Verhandlungen ausgeschlosseu sein. Wie konnen 
wir jetzt eine Cuitur-Commission wahlen V 

Vor.Dr. Herzl: Das ist ein Irrthum. Es wurde uber eine bestimmte 
bassung einer Resolution zur Tagesordnung ubergegangen, keineswegs 
hat unser Congress die Cultur von der Tagesordnung abgesetzt. (Leb¬ 
hafter Beifail.) 

Del. Reines jun. : Ich stelle den Antrag, man soli die Stiinmenzahl 
derjenigen zahler, welche dafiir sind, dass eine Cuitur-Commission 
bleiben soil, und derjenigen. welche dagegen sind. 

V ors Dr. Herzl: Sie stellen also den Antrag, man soil uberhaupt' 
keine Cuitur-Commission wilhlen ? Sie wollen keine, 

Del. Reines jun.: Ja. ja. 
Vors. Dr. Herzl: Hen* Rabbiner Reines stellt den Antrag, dass 

uberhaupt keine Cuitur-Commission gewahlt werde; das ist entschiedon 
<ier vveitgehendste Antrag. ich werde ihn duller sofort zur Abstimmung 
bnngen. 

Diejenigen Herren. welche dafiir sind. dass uberhaupt keine Cuitur- 
Commission gewiihlt werde, wollen die Hand erheben. 

I^el. Temkin (gibt die russiche Uebersetzung), 
Del. Cowen (gibt die englische Uebersetzung), 
Vors. Dr. Herzi: Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause.) 
Der Antrag ist abgelelmt. (Sturmischer Beifail und Hiinde- 

klatschen.) 
Ich bitte, keine solchen Demonstrationen, die gewiss missver- I 

standen werden. Wir sehreiten also zur Wahl in die Cultur-Com- | 
mission und bitte ich diejenigen, welche fur die vorgeschiage- e Liste 1 
sind, die Hand zu erheben. 

Dei. Temkin (gibt die russische Uebersetzung). 
Dei. Cowen <gibt die englische Uebersetzung). 
Vors. Dr. Herzl: Die LisW? ist angenommen. 

Del. Dr. Bodenheimer: Der Permanenz-Ausschuss schliigt im Ein- 
verstandnis mit dem stiindigen Colonisations-Ausschusse, der bisher 
bestanden hat, fur den stiindigen Colonisntions-Ausschuss folgende 
Herren vor (liest): Dr. G a s t e r, Dr. Joffe, Ing. Ussischkin, 
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Dr. Tschlenow, Dr. B r y c k, Leo Weiss, J. Gewitsch, 
Dr. Alexander Marmorek, S. P i n e 1 e s, J. Kr emenetzky, 
H. Barbas e h, Ing. Temkin, D. S c h u b. 

Vors. Dr. Herzi: Jene Herren, welche fiir diese Liste sind, wollen 
die Hand erbeben. (Geschieht.) 

Die Liste ist angenommen. 
Als Cassa-Revisoren schliigt der Permanenz-Ausschuss dem 

Congress die Herren: Gustav H. Cohen, Hamburg und Cowen, 
London, ferner als Ersatzmiinner wie im vorigen Jahre, Herren : 
Feldstein und Bankier Mathias aus Bukarest vor. Diejenigen, 
welche fur diese Liste si ml wollen die Hand erbeben. (Geschieht.) 
Bitteuin die Gegenprobe. (Nach einer Pause.) Die Liste ist angenommen. 

Del. Dr. Landau: Ich bitte um ein Wort. Bei der fruheren Ab- 
stimmung liber die neugewahlte Cultur-Commission babe ich um das 
Wort gebeten, bin aber wahrscheinlieh in diesem Locale iiberhort 
und iibersehen worden. Ich frage nun, ob mir der Herr President zu 
einer Bemerkung das Wort gestatten will. 

Vors. Dr. Herzi: W’ozu wollen Sie sprechen ? 
Del. Dr. Landau : Zur Culturfrage. Ich wollte, da einige Herren in der 

Cultur-Commission sind, welche auch im vorigen Jahre in derselben 
waren und die meines Wissens nicht ganz befreundet. sind mit dem 
Programm unseres Congresses, ferner, da es ja bekannt ist. dass das 
Comite das gleiche ist, wie im vorigen Jahre und es im vorigen nichts 
gethan hat- 

V ors. Dr. Herzi: Ich bitte, das ist eine Discussion, fur welche 
gegenwai tig kein Raum ist. Ich kann Ihnen nicht mehr das Wort er- 
theilen. Das sind erledigte Dinge, auf die ich nicht zuruckkommen 
lassen kann. 

Ich muss bemerken, dass unter den Antriigen, welche verspatet 
zur Discussion gestellt wurden, sich auch eine Anregung befunden hat, 
die Tahnud-Thoraschule in Jaffa zu untorstutzen. Ich bitte zurKenmnis 
zu nehmen, dass das Actions-Comite von dieser Anregung Noth/, 
nehmen wird. Jetzt hat noch Herr Dr. Bryck fur den Finanz-Aus- 
schuss das Wort, 

Del. Dr. Bryck: Meine Damon und Herren. geehrter Congress! 
Ich werde mich mit Riicksicht darauf, dass die Zeit schon vorgeruckt 
ist und Sie gewiss alle enniidet sind, ganz kurz fassen, iiberdies auch 
aus dem Grunde, weil ich ebon wenig zu berichten habe. Durch eine 
Reihe von Umstanden verhindert. hat sich der Finanz-Ausschuss erst 
gestern conatituiert. Heute traf ihn das Ungluck dass der Herr Referent des 
Actions-Cdrnites leider wegen des Unglucksfalles in seiner Familie bei 
unsern Berathungen nicht amvesend sein konnte. Wir hahen daher im 
Hanzen zwei Sitzungen gehalten, diese aber voll und ganz ausgenutzt. 
Ls ist selbstverstandlieh, dass bei uns, da wir ausserst beschriinkte 
Alittel haben und diese hur zeitweilig fliessen. liiimlich gowohnlich erst 
unmittelbar vor dem Congress, von einem Kostenvoranschlage absolut 
keine Rede sein kann. Hier heisst es wirklich „Sich strecken nach dor 
Decken44. Nichtsdestoweniger hat un: las Actions-Comite welches uns 
in anerkennenswerter \V ©iso an die Hand gieng, eine Masse Bedurfnisse 
vorgelegt, welche wir gutheissen musston, sowohl auf Grund der 
vorjahrigcn und vorvorjuhrigen Ausgaben, wie mit Rucksicht 
auf die stets wachsenden Bedurfnisse. Die Zifiorn, die uns vor- 
gelegt wurden, sind so miissig, dass man staunen muss, dass 
damit das Auslangen gefunden wird. Ms verdient daher das Actions. 
Comity in dieser Beziehung wirklich unseren vollsten Dank 
und ich werde die geehrten Damen und Herren auffordern, diesen 
Dank dem Actions-Comite auch thatsiichlich zu zoiien. (Lebhafter Bei- 
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fail.) Dabei muss ich bemerken, dass die Bedurfnisse oft nicht recht- 
zeitig gedeckt werden, weil die Mittel zu deren Deckung nicht vor- 
handen sind und zwar grosstentheils aus dem Grunde, weil die ein- 
zelnen Schekelgruppen inifc der Abfuhrung der Schekelzahlungen siiumig 
sind. Es hat mich daher der Finanz-Ausschuss beauftragt, Ihnen eine 
Resolution zur Beschlussfassung vorzulegen des Inhaltes: „Der Con¬ 
gress fordert die einzelnen Organisationen auf, in Hinkunfc mit den 
Zahlungen und der Abfuhr der Schekel nicht siiumig zu sein und ins- 
besondere nach Massgabe des Bediirfivisses, also wenn moglich jeden 
Monat den aliquoten Theil der entfallenden Schekel abzufiihren.“ 

Weiters bin ich beauftragt, den Congress zu ersuchen, nach- 
folgende Resolution zu fassen. Bisher wurde die Einrichfcung unserer 
Spendenbiicher fast gar nicht beniitzt. Die Summe, die wir durch die 
Spenden erhalten haben, ist liicherlich, die.se konnte bei voiler Aus- 
niitzung eine viel grossere sein. Und bei den steigenden Bediirfnissen 
brauchen wir diese Spenden, zumal von einer Erhohung der Schekel 
grundsiitzlich keine Rede sein kann. Wir ersuchen daher den Congress 
zu beschliessen : „Es sei den Organisationen ans Herz zu legen, eine 
intensivere Ausniitzung der Spendenbiicher herbeizuftihren.* 

Vors. Dr. Herzi: Der Herr Obmann des Finanz-Ausschusses hat 
uns also seinen Bericht erstattet und uns zurn Schlusse die Resolution 
dieses Ausschusses mitgetheilt, dass der Congress dahin wirken moge, 
dass von den Spendenbiichern ein_ ausgiebigerer Gebrauch geinacht 
werde, als bisher. 

Del. Dr. Bryck: In letzter Linie bitten wir das Actions-Comite, es 
moge giitigst in der Folge den Finanz-Auschuss rechtzeitig einberufen. 
Zweitens moge das Actions-Comite und die Herron Revisoren ihren 
Bericht nicht dem Congress, sondern dem Finanz-Ausschusse vor- 
legen, damit dieser Ihnen gewissenhaft dariiber Bericht erstatten konne, 
ob der Voranschlag eingehalten wurde oder nicht. 

Vors. Dr. Herzi: Das wil'd beriicksichtigt werden. 
Ich habe nur noch eine Mittheiiung zu machen, welche an die 

Adresse der russischen Herren Delegierten gerichtet ist: Sie mochten 
sich nach Schluss der Sitzung im oberen Saale versammeln. 

Und jetzt, geelirter Congress, sind unsere Berathungen fur 
diesnial zu Ende. Die Zeit des Gedankenaustausches und des 
Redens ist fur uns jetzt fur einige Zeit voriiber, und es soil wieder 
die Zeit des llandelns, der Agitation und Thatigkeit beginnen, 
damit unsere Ergcbnisse im folgenden Jahre, soweit es an uns licgt, 
nicht hinter den jetzigen zuruckbleiben. Sowie vom Actions-Comite 
nur ein bestimmtes Mass von Leistungen, aber nicht der end- 
giltige Erfolg verlangt werden kann, so ist es auch mit jedem 
einzelnen von Ihnen. Aber wir miissen jeder auf unserem Punkte 
thun, was wir konnen. Manchc, welche unsere fruheren Congresse 
gesehen haben, haben cine gewisse Gleichfonuigkeit in den Ver- 
handlungen und in dem Vorgebrachten constatieren wollen. Be- 
denken Sie aber, dass das das Cbarakteristische eines Vertrctungs- 
korpers wie des unserigen ist, und man verlangt nicht von jeder 
Volksvertretung, dass sie in jedem Jahre ein neues Land herbei- 
schaffe, wohl aber verlangt man, dass sie sich im Zusammenklange 
mit den Wunschen des Volkes fort und fort befinde. Das, glaube 
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icli, kann man von unserer Vertrotung des jiidischen Volkes sagen. 
(Stiirmisehcr Boifall und Handeklatschen.) 

Und wenn ich Ihnen nun einen Abschied gebe, bevor wir 
uns wieder weit in die Welt zerstreuen, so ist es namentlich der 
ernste Rath, dass Sie fiberall in linen Landsmannschaften und 
Landcsorganisationen eintrachtig wirken; dass Sie diejenigen Be- 
horden, die Sie sich selbst gegeben, auch das Jalir hindurch an- 
erkennen und mit ilinen in Einlracht arbeiten. (Stiirmiseher Bei- 
lall und Handeklatschen.) 

Ich glaube, Sie konnen die Ueberzeugung haben, und Sie 
haben die Ueberzeugung, dass lhre Landes-Gomites aus ernsten 
und eifrigen Mannern bestehen. (Lebhafter Beil all und Hande¬ 
klatschen.) 

So nehmen wir nun Abschied und gehen mit unserer alten 
Begeisterung hinaus, um zu wirken fur unser altes Land und 
unsere ewige Sachc! (Sturrnischer, sicli stets erneuernder Beifall 
und Handeklatschen im Saale und auf der Gallerie.) 

Del. Sokolow : Geehrtes Prasidium ! Verehrtes Actions-Comite! 
Ich bin sonst weder wortkarg noch wortarm. Aber nie ffihlte ich 
so cmpfindlich die Unzulanglichkeit meiner Sprechmittel wie im 
gegenwartigen Momente, wo ich meinen Gefuhlen den nothigen 
Ausdruck zu veneihen mich bemuhe. Denn es sind nicht bloss 
meine eigenen GelTihle, welche ich aussprechen soil, es sind die 
GelTihle der ganzen Versammlung. Ich* bin beauftragt und nicht 
nur funnel 1 beaufiragt, sondern icli ITilile micli ganz einig mit der 
ganzen Versammlung, wenn ich dem geehrten Prasidium und dem 
geehrten Actions-Comite, speciell unserem hochverehrten llerrn 
President on (Sturrnischer, langanhalteuder Beifall und Hande¬ 
klatschen) unseren warmsten Dank ausspreche. Geehrte Versamm¬ 
lung! Ich fulile das Trockenc, das Unzulaugliche in dem Titel, 
wenn ich den Mann, der unseren Stolz, unser Programm bildet, 
bloss unseren Prasidenten nenne. Herr Dr. ilerzl ist ja unser 
Ffihrer, ist der Schopfer dieser Bewegung, der Schlussmoment des 
Congresses ist ein erhebender Moment fur uns. Wir blickcn mit 
Stolz zuruck auf den Ernst, auf die Ruhe, die Regelmassigkeit, 
auf die Scharfe der Logik und auf den weitschauenden politischen 
Blick, mit denen die Vcrhandlungen gefiihrt und sammtlichePartei- 
stromungen in den nothigen Schrauken gohaltcn worden sind. 
Nun muss ich auch unseren herzlichen Dank aussprechen der 
hiesigen Federation und den eifrigen Fuhrern und Mitarbeitern, 
die sich der schvveren Aufgabe unterzogen haben, uns bier Gast- 
freundschaft zu erweisen und den Congress wirtschaftlich und 
ordnungsgemass abzuhalten. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.) 

Diese Aufgabe war bedeutend schwieriger in diesem Jahre, 
als auf dem vorjahrigen Congresse, weii man hier die grossen 
Entfernungen, die neue Art der \rerhandlung, die fremden Sitten 
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berucksichtigen musste. Doch niehtsdestoweniger haben wir 
mit Vergnugen constatiert, dass grosse Muhe und ernste Arbeit 
angevvendet worden ist, urn sammtlichen Anforderungeu gerecht 
zu werden. 

Nun schliesse ich, indem ich unseren Dank nochmals aus- 
spreche und unser Lebewohl und unsere Wunsche darbiete dein 
Presidium und dem Aufnahms-Comite. (Sturmischer Beifall und 
llandekiatschen.) 

Del. Mr. Greenberg (spricht englisch). 

Priis. Dr. Herzl: Ich habe nur noch eine einzige Mittheilung zu 
machen. worlurch ein Versehen gut geniacht werden soil : Es wurden 
zum heutigen Bankette nicht stinnntliche Herren der Presse cingeladen. 
Es ist selbstverstiindlich, dass dieselben aile Giiste des Bankettes sind. 

Jetzt sind die Punkte unserer Tagesordnung erschopft und ich 
erklare den IV. Zionisten-Con gress fur beendet. (Sturmischer, 
langanhaltender Beifall und Hiindeklatschen im Saale und auf den 
Gallerien. — Die Versammlung erhebt sich und bringt jubelnde Hoch- 
rufe aus.) 

(Schluss der Sitzung 7 Uhr.) 



Beiiage A. 

Geschaftsordnung 

der Zionisten-Congresse. 

I. Erorfnung und Constituserung des Congresses. 

Eroffnung des Congresses. 

§ 1. Der Congress versammelt sich zu der vom zionistischen 
Aetions-Coinite bekannlgegebenen Stunde in dem von diesem be- 
stimmten Sitzungssaale. 

§ ± Der Gbmann des Actions-Comites oder im Falle seiner 
Verhinderung der Obmann-Steliverireter ubernimmt fur die Frist 
bis zur volizogenen Wahl des Prasidenten den einstweiligen Vorsitz 
und eroffhet den Congress. 

W a h I p r u f u n g. 

§ 3. Nach erlolgter Eroffnung schreitet der Congress zur 
Prufung und Verification der Deiegierten-Wahlen. Zu diesem Zwecke 
wahlt die Versammlung aus ihrer Mitte, jedoch unter Ausschluss 
der Mitglieder des Actions-Comites, einen aus neun Personen be- 
stehenden Legitimations-Ausschuss. Auf Grund des von diesem 
Ausschusse, und zwar spatestens bei Beginn der nachsten Sitzung, 
erstatteten Berichtes fallt der Congress olme Debatte die Ent- 
scheidung. Personen, gegen deren Wahl Proteste eingelaufen sind, 
haben bis zur Entscheidung uber ihre Wahl kein Stimmrecht im 
Congresse. 
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Presidium und Bureau d e s Congresses. 

§ 4. Der Congress wahlt aus seiner Mitte, und zwar in be- 
sonderen Wahlgungen, den Prasidenten, den ersten, zweiten und 
dritten Viceprasidenten, funf Beisitzer und sechs Schriftfuhrer 
(zwei fur die deutsche und je einen fur die hebraische, russische 
englische und franzosische Sprache). Diese Functionare bilden das 
Bureau des Congresses. 

Ferner wahlt der Congress aus seiner Mitte den Finanz- 
Ausschuss und den Programm- und Organisations-Ausschuss, beide 
aus je neun Milgliedern bestehend. Deni letztcren Ausschusse sind 
auch die an den Congress gerichteten Petitionen zur Prufung und 
Berichterstattung zuzuweisen. 

Die Walden erfolgen entweder gelieim mittelst Stimrnzettel, 
oder uber Antrag eines Delegierten durch Acclamation, wenn 
nicht niindestens 20 Delegierte dagegen Einspruch erheben. 

Obliegenheiten und Reclite des Prasidenten. 

§ 5. Dem Prasidenten obliegt die Leitung der Verhandlungen, 
<lie Handhabung der Geschaftsordnung und die Vertretung des 
Congresses nach aussen. Er hat das Reclit, die bei Anwendung 
der Geschaftsordnung sich ergebenden Controversen nach eigenem 
freiem Ermessen zu entscheiden. Er hat das Recht, imFalle einer 
Storung die Sitzung zu unterbrechen und auch aufzuheben. Er hat 
das Recht, den Sitzungen der Ausschiisse init be.rathender Stimrne 
beizuwohnen. Er betraut zwei Delegierte fur die Dauer des Con¬ 
gresses mit der Fuhrung des Gassen- und Rechnungswesens, 
controlliert und genehmigt die durch dieselben in ihrem VVirkungs- 
kreise getroffenen Verfugungen, bestellt das zur Unterstiitzung des 
Bureaus erforderliche Personale und sorgt fur die Verselmng des 
Stenographendienstes. 

Obliegenheiten und Reclite desViceprasidenten. 

§ 0. Die Viceprasidenten unterstutzen den Prasidenten in der 
Fuhrung seines Andes und ubernehmen fur den Fall und die 
Dauer seiner Verhinderung seine Stellvertretung. 

Beisitzer. 

§ 7. Die Beisitzer unterstutzen den Prasidenten in seinen 
Obliegenheiten, controllieren die Thatigkeit der Schriftfuhrer und 
berathen den Prasidenten bei Entscheidung controverser Fragen 
der Geschaftsordnung. Sie leiten die Scrutinien bei Vornahme von 
Wahlen und besorgen die Ermittlung des Abstiminungsresultates. 

Schriftfuhrer. 
§ 8. Die Schriftfuhrer fuhren die Sitzungs-Protokolle; sie 

redigieren die stenographischen Verhandlungs-Berichte, sie lesen 
die zur Enuncierung gelangenden Schriftstucke vor, sie tragen die 



sicli Meldenden in die Rednerliste ein, sie halten diese Vor- 
merkungen, sowie die Reihenfolge dor gestellten Antriige in Evi- 
denz, sie verdolmetschen erforderlichenfalls Ansprachen, Antriige, 
Petitionen, sie veranlassen liach Weisung des Prasidenten, die 
infolge der gefassten Beschliisse notliwendigen Ausfertigungen. 

0 r d n e r. 

§ 0. Der Congress walilt 21 Ordner, welche aus ihrer Mitte 
einen Obmann wiihien. Hire Obliegenheit bestoht darin, den Prusi- 
denten des Congresses bei der ilandhabung der Gosdiiiftsordmmg 
zu unterstiitzen. Sie haben insbesondere unter Mitwirkung des 
ibnen zu diesem Zwecke beigegebeneu Personals den Anordnungen 
des Prasidenten Geitung zu verschaffen, fur die Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung im Sitzungssaale zu sorgen, Stdrungen auf 
der Gallerie bintanzulialten und zu unterdrucken und fiber die fur 
den Congress rcservierten Ranine die Aufsicbt zu fuhren, sowie 
den Yerkehr niit den Yertretern der Presse zu regeln. 

ii. Ailgemeine Pflichten und Rechte der Deiegierten, 

§ 10. Die Delegierten haben Sitz und Stinnne im Congresse. 

HI. Gegenstande der Verhandlung. 

§ 11. Gegenstande der Verhandlung des Congresses sind: 

1. Rechenschaftsbericht und Referate des Actions- 
Gomites. 

2. Antriige der Delegierten. 
3. Interpellationen. 
4. Petitionen. 

Referate des A c t i o n s - C o ni i t e s. 

§ 12. Die Reihenfolge der voin Actions-Comite zu erstattenden 
Referate bestimmt der President nacli seinem Ermessen. 

Antriige der Delegierten. 

£ 13. Jeder Delegierte ist berechtigt, Antriige zu stellen. Die 
im g 19 vorgesehenen Antriige sind 14 Tage vor Eroffnung des 
Congresses dem Congress-Bureau schriftlich zuzustellen. Wuhrend 
des Congresses eingebraehte Antriige mussen, urn zur Verlesung 
zu gelangen, von rnindestens 20 Delegierten unterstiitzt werden. 
Ueber den Zeitpunkt ihrer Verhandlung entscheidet der Congress 
mit absoluter Majoritiit. 

Interpellationen. 

§ 14. Jedem Delegierten steht das Recht zu, an den Priisi- 
denten des Congresses, sowie an das Actions-Comite Interpella¬ 
tionen zu richten. Interpellationen, welche ein Delegierter an das 
Actions-Comite richten will, sind dem Prasidenten schriftlich und 
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mit mindestens 20 Unterschriften vcrsehen, zu ubergeben. For- 
melle und die Gesdiuftsordnung betreffende Interpellationen an den 
Prasidenten des Congresses bedurfen dieser IJnterstutzang nicht. 

P e t i t i o n e n. 

§ 15. Pelitionen und andere an den Congress gerichtete 
Eingaben miissen von einem Delegierten iiberreicht oder vertreten 
vverden. 

IV. Behandlung des Rechenschaftsberichtes, der Referate, Antrage 
und Petitionen. 

B e h a n d 1 u n g d e r A n t r a g e. 

£ 10. Das Acticns-Comite erstattet den Rechenschaftsbericlit. 
Zur Prfifung der Finanzgebarung wiiiilt der Congress einen neun- 
gliedrigen Ausschuss. 

Behandlung d e r Antrage und s p e c i e 1 i e i a e s 
b e a n t r a g t e n E ntwu r f e s. 

£ 17. a) Vor EroHhung der Debalte fiber einen Antrag erluilt 
der Antragsleller das Wort zur Begriindung seines Antrages. Uin- 
fasst der gestoille Antrag einen detaiilierten Entwurf zur Abandoning 
oder Schaffung einer Anstalt, Einriehtung oder Vorkehruiig, so hat 
der Congress zuvonlorst zu besdiliessen, ob der Entwurf in soforlige 
Beratliung zu zielien oder ol) derseibe cm ein bereits gewahlten 
oder zu wahlenden Ausschusse zuzuweisen sei. 

b) Der Congress kann aueli bescliliessen: 1. dass der be- 
antragte Entwurf on bloc .angenommen, 2. dass soiort die Special- 
debatte crolVnct, o. dass die Verhandlung vertagt, 4. dass der 
Uehergang zur Tagesordnung ausgesprochon weide. 

c) 1m Falle (tin* Zuweisung des beantragten Entwurles an 
einen zu wahlenden Ausschuss hat die Wahl desselben unverziiglich 
stattzulinden. Der Prasident bestimint, wann der Ausschuss den 
ihni ubortragenen Boriclit zu erstntten babe. 

d) Arn Schlusse der (leneraldebatte ist der Antrag auf An- 
nahrne des Entwurfes en bloc oder auf Vertagung der Verhandlung 
oder auf Zuweisung an einen Ausschuss oder auf Uebergang zur 
Tagesordnung zultissig; wird ein soldier Antrag nicht gestellt 
oder abgelehnt, so tritt der Congress sofort in die Special- 
d e b a 11 e ein. 

e) Der Prasident bestimnit, welclie Theile des Entwurfes bei 
der Specialdebatte fur sich oder vereint zur Berathung oder zur 
Beschlussfassung koinmen sollen. 

f) Abanderungs- und Zusatzantrfige konnen von jedem Dele¬ 
gierten zu jedem einzelnen Theile, sobald die Debatte uber diesen 
erbffnet ist, gestellt werden. 

19 
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g) Dor Congress kann fiber Antrag auch nocli wahrend dor 
Speciaidebatte beschliessen, die Verhandlnng zu vertagen oder den 
Gegenstand an einen Ausschuss zu verweisen oder fiber denselben 
mit oder olme Motivierung zur Tagesordnung uberzugehen. 

Antrag auf Sehluss der Debatte. 

§ 18. Der Antrag auf Sehluss kann jederzeit, aber oline 
Unterbrechung eines Redners, gestellt werden und ist voin Prasi- 
denten oline Debatte sofort zur Abstiinmung zu bringen. 

Im Aritrage auf Schiuss der Debatte ist anzugeben, ob bloss 
die Rednerliste geschlossen werden solie, oder ob Generalredner 
zu wahlen sind, oder endlich ob die Debatte olme Anhorung 
weiterer Redner beendigt werden solie. 

Spricht sich die Majoritat fur den Sehluss der Debatte mit 
Generalrednern aus, so haben die eingesehriebenen Redner fur 
und gegen den in Verhandlnng stehenden Antrag je einen General¬ 
redner aus ihrer Mitte zu wfilden, tindet cine Einigung nieht statt, 
so entscheidet das Los. Ausser den gewiihlten Generalrednern 
kdnnen auch die Referenten und der Antragsteller des Wort 
nehmen. 

Zu deni Beschlusse, die Debatte oline Anhorung weiterer 
Redner zu beendigen, ist Dreiviertel-Majoritfit der anwesenden 
Congress-Mitglieder nothwendig. Dem Antragsteller bleibt aber auch 
in diesem Falle nocli das Sclilusswort. 

Zu einer thatsachlichen Berichtigung hat der Prasident auch 
nacli Schiuss der Debatte das Wort zu ertheilen, 

B e h a n d 1 u n g sonstiger Antra g e. 

$ 19. Die Art von geschfd'tsordnungsmassiger Behandlung 
von Antragen, welehe niclit einen detaillierten Entwurf zur Ab¬ 
andoning oder Schaffung einer Anstalt, Einrichtung oder Vor- 
kehrung umfassen, kann der Prasident nacli freiem Ermessen 
bestinnnen. Spricht sicli jedoch der Antragsteller gegen die Ent- 
schcidung des Prasidenten aus, so hat derselbe den Congress zu 
befragen, welch letzterer sodann hieruber Beschluss fasst. 

§ 20. Antruge, welehe sich bloss auf die fornielle Gescluifts- 
ordnung beziehen, brauchen niclit schriftlich uberreicht zu werden 
und konnen von dem Prasidenten auch oline Debatte sogleich zur 
Abstiinmung oder Beschlussfassung gebracht werden. 

Bella n d 1 ung von 1 n t e r p e 11 a t i o n e n. 
§ 21. In keinem Falle darf cine schon begonnene Vcrhandlung 

durch eine^ Interpellation unterbrochen werden. Der Interpellierte 
kann sogleich Antwort geben, diese fur cine spiitere Sitzung zu- 
sichern oder mit Angabe der Grunde die Beantwortung ablehnen. 
An die Beantwortung der Interpellation oder deren Ablehnung 
darf sich eine Besprechung des Gegenstandes nur anschliessen. 
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wenn die Mehrheit der Delegierten liierzu ihre Zuslimmung gibt. 
Ueber die t rage, ob die Debatte sofort erollnet werdeu soil odei 
der nachslen Sitzung vorbehalten bleibt, entscheidet der Prasident. 
Falls jedoch von zwanzig Delegierten die Dringlichkeit beantragt 
wird, ist der Congress zu befragen, und entscheidet derselbe mit 
absoluter Majoritat. 

Behandlung von Petitionen. 

§ 22. Sammtliche Petitionen sind einem Ausschusse zuzu- 
weisen; sie sind mit kurzer Angabe ibres inbaltes in ein Ver- 
zeichnis einzulragen, das dem stenographischen Berichte beigelegt 
wird. Die Verlesung einer Petition tindet nur fiber ausdruckliche 
Weisung des Prasidenten oder fiber den VVunsch der Majoritat 
des Congresses statt. 

V. Geschaftsvorschriften uber Plenarsitzungen. 

Tagesordnung. 

§ 23. Die lagesordnung fur die erste Sitzung wird vom 
Actions-Comile leslgeslellt und vom einstweiligen Prasidenten boi 
Lroftnung des Congresses verkundigt; die Tagesordnung fur die 
folgenden Sitzungen wird vom Prasidenten testgestellt und vor 
dem Scblusse jeder Sitzung fur die nuchste Sitzung verkundigt. 

Der Congress kann ohne Debatte mit absoluter Majoritat 
Abanderungen seiner Tagesordnung beschliessen. 

E r d f f n u n g der Sitzungen. 

§ 2k Der Prasident erollnet die Sitzungen zur anberaumten 
Stunde. Es stelit ihm frei, vor Uebergang zur Tagesordnung Mit- 
theilungen zu machen und Schriltstuckc zur Verlesung zu bringen. 

§ 2d. Die Plenarsitzungen des Congresses sind oflentlich. 

P r o t o k o 11 e. 

g 26. Ueber jede Sitzung ist durch die liierzu bestellten 
Functionare ein Protokoll zu ffiliren, welches die in Verhandlung! 
genornmenen Gegenstande, allc geslellten Antrage mit dem Namenj 
der Antragsteller, die wortliche Fassung der zur Abstimmungi 
gebrachten Fragen, das Ergebnis der Abstimmungen und die! 
gefassten Beschlusse zu enthalten hat. 

S t e n o g r a p h i s c h e Berichte. 

§ 27. Ueber die Sitzungen werden stenographischo Berichte 
durch das liierzu bestelltc stenographische Bureau verfasst und 
durch den Druck veroffentlicht. 

Redeordnung. 

§ 28. Die Verhandlung wird in deutscher Sprache gefulu-t. 
Es steht den Delegierten frei, sicli in ihren Reden auch der 
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hebraischen, russischen, englischen und franzosischen Sprache zu 
bcdienen, docli warden solche Ausfiihrungen durch die Schrift- 
ffihrer nicht wortlich, sondern nur auszugsweise vcrdolmetscht. 

Kein Redner darf sprechen, ohne vorher das Wort vom 
Prasidenten erhalten zu habcn. Will der Prasident sicli als Redner 
an der Debatte betheiligen, so muss er den Vorsitz abtreten. 

Die Redner sprechen von der Tribune aus. 

§ 29. Die Redner werden in der Reihenfolge der Anmeldungen 
angehort. Jedem Redner steht os frei, sobald er zum Worte 
gelangt, ist, seine JStello in der Reihenfolge der Anmeldungen mit 
der eines spider angemeldeten Redners zu vertauschen oder einem 
anderen Delegierten sein Recht abzutreten. Kein Delegierter dart 
melu* als zweimal zu demselben Gegenstande sprechen. Wer, zur 
Rede aufgefordert, nicht anwesend ist, verliert das Wort. 

§ 30. Sofortige Zulassung zum Worte konnen nur diejenigen 
Delegierten verlangen, welclie zur Geschaftsordnung sprechen 
wollen. Persdnliche Bemerkuugen sipd erst nach Schluss der 
Debatte oder im Falle der Vertagung derselben am Scldusse der 
Sitzung gestattet. 

§ 31. Abschweifungen von der SSache ziehen den Ruf des 
Prasidenten nZur Sache44 nach sicli. 

Nach zweimaligem Rule *Zur Sadie44 kann der Prasident dem 
Redner das Wort entziehen. 

§ 32. Soilte eiu Delegierter in seiner Rede den Anstand oder 
die Sitte verletzon, so kann der Prasident. die Rede unterbrechen 
oder ihm audi vollig das Wort entziehen. 

§ 33. Unmittelbar vor der Ahstinimung ist die Frage zu 
verlesen und erforderlidienfalls durch die Schriftluhrer zu ver- 
dolmetschen. 

In der Regel werden die abgeanderten Antriige vor deni 
Haujitantrage, und zwar die weitergehenden vor den ubrigen zur 
Abstimmung gebracht. 

Fs steht aber dem Prasidenten frei, insofern er dies zur 
Vereinfachung und Klarstellung der Abstimmung fur zweeknuissig 
erachtel, vorerst eine priticipielle Frage zur Beschlussfassung zu 
bringen. 

g 34. Nach geschlossener Berathung verkundet der Prasident, 
in wetcher Reihenfolge er die Fragen zur Abstimmung zu bringen 
gesonnen sei; eine Debatte liber diese Anordnung ist unzulassig. 

Jeder Delegierte hat das Recht, mehrere Mandate zu iiber- 
nclunen, verfugt jedocli nur liber eine Stinime ini Gongresse. 

§ 35. Das Stimmrecht ist von alien Delegierten personlich 
auszuiiben: keinem in der bitzung anwesenden Delegierten ist 
gestattet, sich der Abstimmung zu enthalien. 

Die Abstimmung tiudet durch Aufstehen und Sitzenbleiben statt. 



1st das Ergebnis nacli dor Ansicht dcs Prasidenten zweifel- 
hatt, so findet die geheime Abstimmung mittelst Stimmzettel statt. 

Letztere tritt audi regelmassig bei Walden ein. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgeleluit. 
In alien F;illen kann die Beschlussfassung ohne wcitere 

Fornilicbkeit mittelst Acclamation erfolgen. 
§ 3b. Der jeweilige Vorsitzende stimmt, mit Ausnahme von 

Walden, niemals mit. 
g 37. Jede Wald, mit Ausnahme der des Prasidenten, wird 

mit relative!* Stimmenmehrheit entschieden. 
Die Wald des Prasidenten erfolgt mit absolute!* Majoritat. 

Bei Resultatlosigkeit der Wald in Ansehung des einen odor 
anderen Andes entscheidet zwisclien je zwei Candidaten, welche 
die meisten Stimmen auf sich vereinigen, respective zwisclien den- 
jenigen Candidate!!, welche sammtlich die gleiche liochste Stimmen- 
anzald erzielten, das durch die Hand des jeweiligon Vorsitzenden 
gezogene Los. 

VI. Geschaftsvorschriften iiber die Ausschusssitzungen. 

§ 38. Insoferne diese Geschaftsordnung keine Vorschrilten iiber 
die Mitgliederzald eines Ausschusses- enthalt, bestimmt der Congress 
dieselbe von Fall zu Fall. 

§ 39. Den gewaldlen Ausschiissen steht es 1‘rei, aus der 
ganzen Versammlung solclie Delegierte, denen sie besondere 
Kenntnis des Gegenstandes zutrauen, zur Tlieilnalnne an den 
Sitzungen mit beratliender SI inline beizuziehen. 

Die Mitglieder des Actions-Cornites liaben das Recht, den 
Sitzungen aller Ausschusse mit beratliender Stimme beizuwohnen. 

g 40. Leber die Sitzungen der Ausschusse werden Protokollo 
gefuhrt, welche — nacli eriulgter Genehmigung durch den Aus- 
schuss — deni Prasidenten ubergeben werden. Dieselben enthalten 
alle ini Verlaufe der Sitzung gesteliten Antrage und gefassten 
Beschlusse. 

§ 41. Jeder Beschluss der Ausschusse wird mit absolute!* 
Stimmenmehrheit geiasst. 

Der Vorsitzende einer Ausschusssitzung hat sein Stimmrecht 
nur bei Gleichheit der Stimmen auszuuben. 

Der Ausschuss wahit einen Berichterstatter, der das Ergebnis 
der Beratiiung in einem Berichte zusatnmenfasst und die Be¬ 
schlusse der Mehrheit des Ausschusses in der Plenarsitzung zu 
vertrcten hat. 



Beilage B. 

Organisations-Statut. 

I. Einlcitung. 

1. Die zionistische Organisation umtasst jene Juden, welche 
sich mit dem Programme des Zionisten-Congresses einverstanden 
erkliiren und Schekelzahler sind. 

2. Das Hauptorgan der zionistischen Organisation ist der 
Congress, der durch die Wahl von Dclegierten seitens der Wahl- 
gruppen gebildet wird. 

3. Das Executivorgan des Congresses ist das Actions-Gomite. 

II. G 1 i e d e r u n g. 

1. Die zionistische Organisation gliedert sich in Landes- 
Comites und Districte. 

2. Die Districte theilen sich zum Zwecke der Agitation in 
Vereine und zum Zwecke der Wahl in den Congress in Wahl- 
gruppen. 

A) Die zionistischen Vereine sind von unbeschranktcr Mitglieder- 
zahl. An der Spitze jedes Vereines steht ein vom Vereine 
gewahlter und vom Landes-Comite bestiltigter Vorstand. Die 
Vereinsstatuten und deren Aenderung unterliegen ebenfalls 
der Bestati^ung des Landes-Comites. Mehrere Vereine konnen 
sich mit Genehmigung des Landes-Comites zu einem Central- 
vereine vereinigen. 

B) Die Districte umfassen die der Organisation angehorenden 
Zionisten eines vom Landes-Comite festgestellten Gebietes. 
Jeder District hat einen von den Vereinen durch Wahl ge- 
bildeten und vom Landes-Comite bestatigten Districtsvorstand. 
Der Districtsvorstand leitet die Arbeit der Vereine und ver- 
mittelt deren Verkehr mit dem Landes-Comite. 



C) Jedes Reich hat in der Regel ein Landes-Comite. Aus be- 
sonderen .Grunden kann das Actions-Comite die Bildung 
mehrerer Landes - Comites fur verschiedene Landestheile 
gestatten. Gegen die Entscheidung des Aetions-Comites kann 
die Berufung an den Congress ergriffen werden. Das Landes- 
Comite leitet die zionistische Bewegung seines Gebietes, 
bestatigt die Statuten der zionistischen' Vereine und die 
Wahl ihrer Functional^. 

Das Landes-Comite besteht aus den Aetions-Comite- 
mitgliedern des Landes und den Vertretern der Districte. 

Der Sitz des Landes - Comites bestimmt sieh nach 
eigener Wahl desselben unter Approbation des Aetions- 
Comites. 

3. Gegen die Entscheidung der Districte ist die Berufung an 
das Landes-Comite zulassig. Bei Nichtbestatigung von Vereins- 
statuten und Wahlen ist auch die Berufung an das Actions-Gomite 
gestattet. 

III. Congress. 

1. Der Zionisten-Congress tagt mindestens jedes zweite Jahr 
an einem von ihm zu bestimmenden Orte. Aenderungen des Ortes der 
Tagung oder eine fruhere Einberufung des Congresses bestimmt 
in besonderen wichtigen Fallen das grosse Actions-Comite. 

2. Aufgaben des Congresses sind : 

a) Entgegennahme und Prufung des Rechenschaftsberichtes 
des Aetions-Comites (A.-C.). ■ 

b) Ausgestaltung des zionistischen Programmes. 
c) Feststellung des Programmes der michsten Verwaltungs- 

periode. 
d) Wahl des A.-C. und sonstiger Ivorperschaften fur die 

michste Verwaltungsperiode. 
e) Entgegennahme und Berathung von Petitionen und 

Antragen. 

3. Die Arbeiten eines Congresses werden nach der vom 
III. Congresse beschlossenen Geschaftsordnung durchgefiiln t. 

4. An den Verhandlungen des Congresses konnen nur die 
von Schekelzahlern gewahlten Delegierten theilnehmen. 

5. Jeder Schekelzahler hat das active und passive Wahlrecht 
fur den Congress, wenn er seinen Schekel mindestens 10 Wochen 
vor Beginn des Congresses entrichtet. Die Wahlen mussen 4 Wochen 
vor Beginn des Congresses beendet sein. Nur bei Verhinderung 
eines Gewahlten ist bis zum Congresse eine Ersatzwahl zulassig. 
In den letzten 4 Wochen gegrundete Ortsgruppen wahlen nach 
Analogie der Ersatzwahlen, soferne sie von der Landes-Organi- 
sation anerkannt sind. J 



6. Das active Wahlrecht kann jeder nur in der Wahlgruppe, 
der er angehort, ausuben. Man erlang t das active Wahlrecht mit 
dem 18., das passive mit dem 24. Lebensjahro. 

7. Jeder zionistische Verein wahlt als Wahlgruppe so viele 
Delegierte, als cr 100 Mitglieder hat. liei einer Ueberzahl von niehr 
als 50 Mitgliedern wahlt der Verein win einen Delegierten mehr. 

Schekelzahler, welche keinem zionistischen Vereine angehoren, 
werden durch das Landes-Comite nach je Hunderten in Wahlgruppen 
eingetheilt. In demselben Orte haben aber schon 50 soldier 
Schekelzahler als Wahlgruppe das Recht, einen Delegierten zu 
wahlen, wenn die Landos-Organisation dem zustimmt. 

S. Die Wahl der Delegierten fur den Ziouiston-Congress ist 
eine direrte und geheime. 

9. Der Wahlmodus bleibt den Landes-Organisationen fiber- 
lassen. Diese haben jedoch mindestens A Monate vor dem Congresse 
die Bestaiigung des Actions-Comitos eihzuholen. 

10. Jeder Delegierte hat das Recht, bis 5 Mandate zu fiber- 
nehinen, verlugt am Congresse jedoch nur fiber eine Stimme. 

11. Die Delegierten-M uidate sind nicht fibertragbar. 

12. Jedes Landes-Comite ffihrt eine eigene Lisle seiner 
Schekelzahler, die es ebenso wie die Namen der gewfddten Dele¬ 
gierten dem Actions-Comite wtnigslens S Wochen vor jedem Con¬ 
gresse mitzulheilen hat. 

10. Wenigstens A Wochen vor jedem Congresse soil desseri 
Tagesordnung jedem Landes-Comite zugeschickt werden. Diese 
Tagesordnung muss void Landes-Comite in die betretlende Landes- 
sprache iibersetzt und den Delegierten des Landes bekanntgemacht 
werden. 

14. Dip Bcrichte der standigen Commissionen, die dem 
Congresse vorgelegt werden sollen, soilen vor dem Congresse in 
hebraischer, dcutschor, russischer, Iranzosisch'T und englisclier 
Sprache (je nach Bedarf) gedruckt und den Congressmitgliedern 
vorgelegt werden. 

IV. A c t i o n s - C o m i t e. (A.-C.) 

1. Das Executiv-Organ des Congresses ist das von demselben 
Iur die Zeit bis zum nachsten Congresse gewiihlte und nur ihm 
verantwortliche A.-C., welches aus 5 in derselben Stadt dornici- 
lierenden Mitgliedern (engeres A.-C.) und einer der Grosse und 
Bedeutung der cinzelnen Landes-Organisationen entsprechenden 
und vom jeweiligen Congresse festzustellenden Anzahl von Mit¬ 
gliedern (grosses A.-C.) besteht. 

Das engere A.-C. leitet die Geschafte der zionistischen Be- 
wegung. ist jedoch verpflichtet, zurBerathung wichtiger Angelegen- 
heiten, mindestens aber einmal im Jahre, ausserhalb des Congresses, 
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das grosse A.-C. mit angemessener Anberaumungsfrist zu einer 
Tagung einzuberufen. 

Das engere A.-C. hat fernor das grosse A.-C. von dem je- 
weiligen Stande seiner organisatorisclien und adniinistrativen Thatig- 
keit auf dem Laufenden zu erhalten. Ueber alle Fragen, welche 
die Landes-Qrganisation beruhren, kann das engere A.-C. nur im 
Einverstandnisse mit dem grossen A.-C. Beschlusse fassen. 

V. Einkunfto d e r zionistischen Organisation. 

1. Die Einkunfte der zionistischen Organisation bestehen aus 
den Schekeln, Spenden und Zuwendungen jeglicher Art. 

2. Der Schekel ist die jahrliehe Beitragsleistung der Zio- 
nisten zur Deckung der laufenden Ausgaben fur die zionistische 
Bewegung. 

3. Jedes Mitglhd einer Wahlgruppe zahlt jahrlich einen Schekel 
von niindestens 1 Franc, resp. 1 Mark, 1 Krone, 40 Kopeken, 25 
Cents, 1 Shilling. 

4. Die Einzahlung des Schekels geschieht durch den Ver- 
trauensmann, welcher verpilichtet ist, die bei ihm einlaufenden 
Betriige dem betreffenden Landes-Comite mindestens nacli iedem 
zweiten Monate zu ubermitteln. 

VI. Revisore n. 

1. Der Congress \yahlt zwei Revisoren und zwei Rovisoren- 
Stellvertreter. 

2. Die Cassabucher des Congress-Bureaus sind mit dem 
30. Juni abzuschliessen und nebst sammtlichen Rechnungen, Be- 
richten und Memoranden an einem zu vereinbarenden Tage und 
Orte vor dem Congresse den Revisoren zur Priifung zu ubergeben, 
welche dem vom Congresse zu wahlenden Finanz-Ausschusse einen 
schriftlichen Bericht vorzulegen haben. Die Revisoren sind er- 
machtigt, nothigenfalls einen offentlichen Rechnungsfuhrer zur 
Hilfe heranzuziehen. 

3. Die Revisoren durfen nicht Mitglieder des A.-C. sein. 

VII. Statuten-Aenderung. 

Eine Aenderung des Statuts kann nur durch den Zionisten- 
Congress beschlossen werden. 



Beilage C. 

Einlauf. 

(Begrussungsschreiben und Telegramme, Petitionen und 

Resolutionen.) 

Aegypten. 

Cairo. *Bar Kochba". 
Port Said. Zionistisehe Arbeiter. 

Argentinien. 

Buenos Aires. Liga Dr. Th. Herzl. 

Algerian. 

Constan tin e. 150 Unterschriften. 

Belgien. 

Antwerpen. Rothblum Lorie, Dr. Landau. 
Brussel. Studenten. 

Bulgarien. 

Kazanlik. Abram Mandel, Rischtschew. 
Philippopel. Landes-Comite. 
Plewna. Verein „Zion“. 
Rustschuk. Agricultura „Zion“. 
Sebum la. Verein „Zion". 
Sofia. Verein „Theodor Herzl", Rabbiner Dr. Ehrenpreis, die „Ver- 

nachlussigten". 
Tatar-Bazardjik. Verein „Zion“. 

Canada. 

Montreal. Federation. 



Danemark. 

Kopenhag e n. Dr. Goitein. 

Deutschland. 

Berlin. Eduard Leszynsky, Zionistische Vereinigung. 
lion n. Dr. Klee. 
Breslau. Zionistische Vereinigung, Nationaljuden. 
Dresden. Ortsgruppe. 
E m s. Russische Curgiiste. 
Eydtkuhnen. Dangilnnsky, Familie Goldberg, „Agudath Zion", 

Cibarty, Faniilie Sudarsky Joselowitz, Wilkowischken. 
F a 1 b ens tein. Gebriider Eliasberg. 
Frankfurt. Zionsgruppe, Goldberg und Frau. 
Freiburg. Ortsgruppe, 
H a 1 b e r s t a d t. Handwerker-Verein. 
Hannover. ..Ahawas Zion-. 
Kattowit z. „Montefiore"-Verein. 
Kissingen Hugo Urysohn aus Moskau. 
K 6 1 n. Zionistenversanimlung, Dr. Gustav Riilf. 
Leipzig. Zionistische Vereinigung, Zionisten. 
Lii be c k. Dr. Kalmus Ernst. 
Marienthal. Ernst Rohmes. 
Nauheim. Dr. lsidor Mannorek. 
Salzburg. Zionisten. 
Stuttgart. Emanuel Kaufmann. 

England. 

A l d g a t e. Hebblethwaite. 
B 1 a n t h o n y Abbey. Secretary, Reverend Fat-hem. 
Belfast. / ionisten. 
Belfast. Zionistische Frauen. 
Cork. „Choveve Zion". 
Devonshire. Bensusan. 
Dublin. „Choveve Zion-Association", Isaac Schmulowitz. 
E d i n b u r g h. Zionisten. 
Glasgow. Dr. Herzl-Loge Nr. 12, Jiidische Arbeiter. 
Grimsby. Isaac Morris. 
Leeds. Zionistische Vereinigung, Hebraische Literaturgesellschaft, 

„Bene Zion-, „Yaldey Zion“. 
Limerick. „Choveve Zion",*Dorschei Zion-. 
Liverpool. Montunigro, Agudas Hazionim. 
London. J. V. Brandfield, „Young Zionists-, „ Young Zion Institute", 

„Pirche Zion“, Plotzkau, Society in Whitechapel, „Vine Court- 
Zionisten". 

Londonderry. Jiidische Gemeinde. 
Manchester. „Dr. Herzl"-Loge, Zionistische Arbeiter-Vereinigung 

„Tbchter Zions-, „Dorsehei Zion", Zionistisches Brautpaar 
Chernowitz und Jackson. 

Middlesborou g h. Stockton Branch. Jacob Levy. 
Oxford, „Shivas Zion". 
Ports e a. Isaac Philipps. 
Portsmouth. Wineberg. 
Sheffield. Zionisten. 
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Frankreich. 

Paris. Dobis, Moritz Rosenthal, Verein tMeba sereth Zion4, Verein 
„Bachorei Zion". 

S a u m u r. Stern herz. 
Sevres. Michel Aschkenasy-Delines. 

Gaiizien und Bukowina. 

Bojan. „Ohave Zion4. 
H o 1 e c h o w. „Cho\ve\ve Zion". 
Brod y. Zionisten. 
Brze r z a n y. ,,Bnei Zion*. 
Czernowitz. Dr. Mayer-Ebner. 
C zortko w. „Jung-Zion4. 
Dolina. Juda Leib Litvvak, Zionisten. 
D r o h o b y c z. Verein „Zion". 
G 1 i n i a n y. Local-Corni to. 
H a 1 i c z. „Schaare Zion", Rubin Fahn. 
J aroslau. Studenten-Verbindung „Bar-Kochba*. 
J a s 1 o. „Jad Charuzim4. 
Kolomea. Cultusvorstand, „Beth Israel4. 
K a s s o \v. Vierhundert Zionisten, Krummbein. 
Krakau. „Achdus", Verein judischer Arbeiter und Handelsangestellter, 

Redaction „Hainagid", Schonwetter. 
Luka. Zionisten. 
L e m b e r g. ,,Dorsche Schlom Zion4, Ewinger. 
Nad w orn a. Zionisten. 
Ottynia. Cultusgemeinde, Verein „Zion". 
Podwoloc z y s k a. Verein „Zion". 
PrzemysL Verein „Zion4. 
Radaut z. „Dorsche Zion". 
R o h a t y n. Cultusgeineinde. 
Rzeszow. Zionisten-Versamnilung. 
Sambor. 01 Zionisten, ,, Ahawath Zion". 
Stan i si a u. E. Bucher, Verein „Ruhel4, Hnndelsangestellte. 
T a r nopo 1. „Ahawath Zion". 
T arno \v. Schwager Eduard. 
U s c i e Z i e 1 o n e. Kiiufer. 
W y s o vv a. Curgiiste. 
Zaleszczyki. Verein „Zion". , 
Zgierze. Eiger. 
Z 1 o c z o w. Sclnvadron. 

Holland. 

Amsterdam. Kann, Gerhard Poliak Mendes de Costa, Isidor de Hen, 
Niederliindischer Zionisten-Bund. 

Italien. 

Ancona. Comite und 50 Zionisten, Vito Anau. 
Ferrara. Dr. Felix Ravenna. 
N e a p e 1. Rabb. Sonino. 
Turin. 15 Unterschriften. 
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Marokko. 

Zuschriften aus Marokko, Tetuan, Mogador. 

Nordamerika. 
Baltimore. Zionisten. 
Boston. Vercin „Zion“, Agudaleumith*. 
Chicago. „Agudath Hazionim“, „Knights of Zion*. 
Cleveland. Zionisten. 
New-Y ork. Zionistische Frauen liga, Amerikanische Federation, 

„Bnei Zion“, „Benoth Zion", „Ohavei Zion‘, »Chevra*, 
„Chove Zion“. 

Philadelphia. „Ohave Zion“. 
Pittsburg. „Dorschei Zion". 
Providence. ,Choveve Zion“, „Benoth Zion“. 
San Francisco. „OZeray Zion“. 

Oesterreich-Ungarn. 
Also - K u b i n. Zionisten. 
B i a 1 a. „ Haschachar“. 
Brcka. Landau. 
Brun n. Schreier. 
D u x. Zionisten-Gruppe. 
F i u m e. Schwarzkopf, Glass. 
G a 1 a n t a. Gemeinde. 
Grafenberg. tit Cur paste. 
Innsbruck. Tobias Marcus und Frau. 
K a r 1 s b a d. ^EniUnalF, Davidsohn. 
K a s c h a u. Zionisten. 
K o 1 i n. Yerein *Zionu. 
Landeck. Curgaste. 
M a r i e n b a d. Kohn Sidonie. 
O l m ii t z. Verein ..Zion**, Josef Lau. 
Prag. Verein jiidischer Humielsangestellter, Judischer Volksverein, 

Gesangsverein, Frauen verein, Vorschusscassa, Hochschuler, „Bar 
Kochbatt. 

Press burg. „Ahawath Zion“. 
Prjedor. Gustav Seidemnnn, Jakob Movornch. 
U n g. - H r a d i s c h. Verein „Zionu, Vrerbindung ; Achiwnh". 
Wien. Dr. Kornfeld. Judische Studentenverbindungen '„Unitas“, „Ivria“, 

„I\adimalT‘, Verein „Moria“, *Fiinfhnus“, N. Pineles, Low, Orts- 
gruppe „Leopoldstadt“, Zionistisches Hilfs-Comite, Verein „Favo- 
riten‘\ Verein .,Wien% Torczyher, Verein „Hadassa“, Verein 
zionistischer jugendlicher Arbeiter, Samuel Samuely, Isidor 
Ostersetzer, Josef Neumann, Tafelrunde, 56 zionistische 
Burger. 

St. Wolfgang. Sal. Deiches. 

Palastina. 

(Resolutionen und Adressen.) 

Rumanien. 
B a c a u. Leib Mandelovvici. 
Berlad. rChowewe Zion“, Lazer Zissu, Verein „Benoth Jehuda“. 
Botosani. Spinner, Kahane. 
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Brail a. Zionisten, Reischer, Verein ,,Judith", Rosa, Margarethe, Eva 
und Arnold Ellmann, Bernhard Margulies, Agent. 

Bukarest. Section ,,Jehosua“, Zionistischer Bildungszirkel, Verein 
„Bnei Zion David", „Cho\vewe Zion David". 

B u z e u. Zionisten-Verein. 
Constanza. ,,Bnei Zion". 
C r a j ova. Auswanderer. Zionisten-Verein. 
Dorohoi. „Chowe\ve Zion". 
Frumusica. „Bne Zion*, „Kadimah“. 
G a 1 a t z. Samuely. 
H a r 1 a u. Midailescu. 
Jassy. Dr. Nacht, Leseclub, Dr. Goldstein. 
I v e s c i. Zionistische Damen, „Chove Zion*. 
P i a t r a. Daniel David Samsony, Wolf Daniel. Barak Samsony, 

D. Sofer. 
P i t e s c i. Zionisten. 
Roman. Section „Cremieux", Simon S. Cheiz. 
Sinaia. Joseph Stern. 
S u 1 i n a. Gebriider Zei Valvunion. 
T u r n - S e v e r i n. Section „Dr. Lippe". 

Russland. 

Aus 273 Stiidten liefen 78G Zuschriften und Telegramme von 4379 
Privatpersonen und 51G Gruppen ein. 

Schweiz. 

Basel. 12 zionistische Jiinglinge. 
Bern. Akademischer Zions-Verein. 
Zurich. Dr. Farbstein. 

Serbien. 

Bel grad. Frau Dr. Alcalay, 57 Zionisten. 
S c h a b a t z. Haim Nachmias, Emanuel Hauser. 

Sudafrika. 

Capstadt. Kessler, ,,Dorschei Zion", ^Benoth Zion". 
Johannesburg. Zionisten-Verein. 
Pretoria. Frauen verein. 

Tunis. 
Tunis. Ohne Unterschrift. 


