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I. Verhandlungstag.
29. August 1897.

Vormittags - Sitzung.

Alterspråsident Dr. Karl Lippe (Jassy) : Vor ungefåhr

sicbzehn Jahren erhielt ich von einem hebråischen Literaten, Nåmens

Akiwa Chase hm al, ein Schreiben, worin er mir anzeigte, dass

ein gewisser Lazar Rokeach aus Safed in Palastina nach Ru-

månien gekommen sei, ura fiir die Bildung von judischen Colonien

in Palåstina zu agitieren. Bald darauf wurde ich in einem beschei-

denen Zimmer in einer Jassyer Vorstadt beauftragt, fur diese Sache

in Wort und Schrift Stimmung zu machen. Es enstanden bald

27 Comités in 27 Stadten des Landes und ein Centralcomité in

Galata, zu deren Mitgliedern Herr Samuel Pin el es und ich ge-

horten. Das Resultat dieser Propaganda varen die ersten zwei

Colonien aus Rumånien in Palastina, Sichron Jacob und Rosch

Pinah. Ala diese Colonien in bessere Hånde iibergingen, horte unser

Comité zu bestehen auf. Aber Herr P i n e 1 e s und ich horten

nicht auf, in dieser Sache thatig zu sein. Ich war bei der Conferenz

in Kattowitz, von deren Theilnehmern sich auaser mir noch die

Herren Jasinowski und Moses hier befinden.

Wohl ist Jiese Versaminlung fiir die zionistischen Bestrebungen

..idlegend gewesen, allein sie repråsentierte blos einen Bruchtheil

les Judenthums. Dieser Congress reprasentiert hingegen das Gesammt-

judenthum. ,

Welcher gewaltige Sprung von jenem bcscheidenen Stiibchen

in der Jassyer Vorstadt bis zu diesern Saal in Basel, welcher un-

erwartete Fortschritt von Chaschmal und Rokeach bis zu

H e r z 1 und N o r d a u

!

Diese Versammlung von Gesandten judischer Vereine und be-

geisterter Juden ist die erste ihrer Art seit achtzehnhundert Jahren

des dritten Exils. Sie ist der Ausdruck einer internationalen Be-

wegung, die alle Stande Israels ergriffen, um einen nationalen Ge-

danken zu verwirklichen, welcher wåhrend der langen Dauer dieses

Exils, des Golus Edom, im Schosse der Judenheit gebannf lag und

vergebens nach Verwirklichung rang. 0, ein schoner, grosser Tag,

der heutige, in der Gescbichte Israels, furwahr

!



Der Gegenstand, der uns heute zur Berathung vorliegt, ist kein
geringerer, als die JRiickkehr der Juden ins Land ihrer Vater, in

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

Jahrhunderte lang warten wir vergebens auf eine Erlosung
aus dem harten Golus mitfcelst gottlicher, ubernatiirlicher Wunder,
und nun, des langen Wartens mude, von allen Seiten von Feinden
bedrångt, wollen wir unsere Erlosung auf dem natiirlichen Wege ver-
suchen, um in unser altes Vaterland zuruckzukehren, gleich unseren
Vorfahren in Mizraim und spåter in Babel. Auch sie gelangten in
den Besitz des Vaterlandes zuriick auf dem natiirlichen Wege der

hichtlichen Entwickelung. Nach dem Auszuge aus Aegypten er-
pften sich unsere Vater das Land der Erzvater auf dem natiir-

lichen Wege der Kriegfiihrung unter Mosche, J ehoschua, den Richtern
und Konigen. Die Exulanten in Babylon kehrten auf Grund diplo-

inatischer Unterhandlungen mit dem Perserkonige Cyrus und eines
internationalen Tractates zuriick, der in unseren heiligen Schriften
wortlich aufbewahrt ist. Wohl verhieBS ihnen der Prophet Secharja
eiue iibernatiirliche Erlosung, indem er sie trostete mit den Worten:
„Dein Konig (der Messias) wird zu Dir kdmmen, bescheiden
auf einem Esel reitend." Aber unsere Vorfahren warteten die Er-
fiillung dieser Verheissung nicht ab und benutzten die erste, sich

darbietende Gelegenheit und kehrten heim. Der Prophet Jeschajahu
nimmt keinen Anstand, dem Perserkimig, dem Heiden, den Messias-
titel zu verleihen.

Auch wir wollen gleich jenen unseren Vorfahren vor
2500 Jahren, den Eselreiter von Babel, den Messias, nicht mehr
erwarten und wollen ebenfalls auf Grund eines internationalen
Tractates nach Erez Israel zuruckkehren.

Unsere Frommen, welche noch immer den eselreitenden Konig
erwarten, mogen auch fernerhin in Golus bleiben vid auf seine
Ankunft warten; aber wenn sie Bettlern, Mussiggångern und Greisen
gestatten, sich im heiligen Lande anzusiedeln, und sie mit einem
Bettelpfenig unterstiitzen, so darf auch uns nicht verboten sein,

lebenskrafdge, arbeitslustige junge Leute hinzubefordem, welche
durch Arbeit und Fleiss das verwiistete Land in ein Eden verwan-
deln werden. Und sollte endlich der bescheidene Konig wirklich

erscheinen, dann werden ihm unsere Arbeiter einen wiirdigeren Em-
pfang bereiten, als jene Schnorrer.

Aber wir vefhehlen uns durchaus nicht, dass unsere Position weit
schwieriger ist, als jene der Exulanten Babels. Zur Zeit des babyloni-
schen Exils waren sowohl Babel als auch Palåstina Provinzen des
persischen Reiches. Serubabel,Esra undNechemia hatten blos bei der
persischen Regierung die Erlaubnis fur die Juden zu erwirken, aus
einer Provinz ihres Staates in die andere zu ubersiedeln. Schwieriger
ist die Aufgabe fur unsere Einwanderer. Diese kommen als /



horige fremder Stauten und verlaDgen Einlass in eine Provinz des
turkischen Territoriums.

Allein in der wohlbekannten Gnade des regierenden Sultan»,

in seiner Ueberzeugung von der Treue seiner judischer Unterthanen,
in seiner Ueberzeugung, dass Juden uborallhin Segen bringen, wo
sic sich nicderlasaen, wird seine Majestat der Sultan nicht verfehlen,

eine grossere Zalil solcher emsiger civiliaatorischer Elemente seinem
Keiche einzuverleiben.

Unseren Assimilanten, die mit uns niebt mitgehen wollen, die

in iibel angebrachter Selbstverleugnung ihrem Ebrentitel «Nation"
entsagen und in der zionistisehen Bewegung eine Gefahr fur ihre

biirgcrlicho Stellung erblickcn, und die ibr Heil einzig und allem
im volligen Aufgeben in ånderen Nationen erblicken, rufen wir die

Worte zu, die der jiidische Feldherr an seine Soldaten vor der
Schlacht zu richten pflegte: „Jeder Zaghafte und Weichherzige
bleibe zu Hause."

Eine Nation wie Israel, die seit 3000 Jahren, auch obne allen

Schulzwang, keinen Analphabeten in seinem Scboosse duldet, eine

Nation, der eclbst alle Miichte der Holle im Verlaufe von Jahr-
tausenden ibr nationales Bewusstsein nicht haben rauben konnen,
besitzt noch Lebenskraft genug, uin ein selbståndiges nationales

t)asein zu fuhren und kann sich nicht selbst aufgeben.
Als Nation haben wir unsere thaten- und "einflussreiche Ge-

schichte und der erste Preihoitskampf, den die Weltgeschichte auf-
zuweisen hat, ist der Auszug unserer Vater aus Egypton, mit dem
erst die Geschichte der Volker anfangt. Aber die Geschichte Israels

ist die Geschichte des welterobernden Gedankens. Die erste geord-
neto humane Gesetzgebung ist die jiidische.

TJnsere uralte classisclie Litteratur ist unter dem Nåmen Bibel
in alle civilisierten und halbcivilisierten Sprachen iibersetzt, sie dient

Hunderten, Millionen von Familien als Haus-: und Erbauungebuch.
Unsorer GeiÅngo (Psalmcn) bediencn sich die Priester aller Con-
fessionen. *

Der jiidischen Nation fehlt zur Vollståndigkeit blo3 ihr Vater-
land. Dariiber wollen wir eben berathen. — Uns ist die Furchfi

der Assimilanten vor der Besiedelung Palåstinas mit Juden nicht
einleuchtend. Wieso konnen diese den unter den Volkern znruck-
gebliebenen Stammesgenossen echådlich werden? Bis jetzt bostehen
bereits 32 Judencolonien im heiligen Lande und wir fuhlen uns
durch &ie gar nicht beeintriichtigt; ebensowenig hat die Palåstina-
Ausstellung in Berlin, Koln und Breslau irgend welchen Naehtheil
verursacht. Ebensowenig schaden uns die sonstigen zablreichen judi-

schen, thatkråftigen, unternehmungslustigen Einwanderer nach Jeru-
salem und ånderen Stådten des heiligen Landes.

Aber der Congress, ja der Congress! Dieser Congress ist,

abgeschen von dem auf demselben zu behandelnden Gegenstaude,
nichts anderes, als eine offentliche Volksversaminlung, ura gegen

1*



die l800jahrige Terfolgung, Bedruckung und Vergewaltigung zu
protestieren, gleich jeder ånderen in ihrem Reclite gekrånkten und
beeintråchtigten Minoritåt. Wåhrend unsere Menschenrechte Ton
allen Seiten geschmålert werden, sollen wir uns des einzigen, das

ttbrig bleibt, des Rechtes der Klage selbst begeben? Wir Judenuns
haben, trotz unsaglichen nie endenwollenden Unrechtes, das wir zu
erleiden haben, an der Menschheit nicht verzweifelt, und in der
Hoffnung, dass weder der Antisemitismus, noch die miesverstandene
und verkehrt ausgeubte christliche Liebe das offentliche Gewissen
in Europa ausgeloscht haben, beabsichtigen wir, an dieses Gewissen,
zu appellieren. Wir haben uns zu beschweren gegen Kegierungen,
Volker und^ Priestertliuin.

& & "

Eiiie Zeit lang haben wir in der uns lieb gewonnenen arischen
Civilisation unser Heil zu finden geglaubt. Aber sie hat uns ver-
rathen. Schon Jeremias klagt: „Ich rief meine lieben Freunde und
diese haben mich verrathen."

Als unsere Vorfahren aus Egypten zogen, schlossen sich ihnen
viele Assimilanten an. Aber sie hatten nicht deu Muth, gegen ein
widriges Schicksal zu kåmpfen und riefen bei der ersten Wider-
wårtigkeit, die sich ihnen darbot: „Setzen wir uns ein Oberhaupt
und kehren wir nach Mizraim zuriick." Wir aber rufen: „Sefzen
wir uns ein Oberhaupt und kehren wir nach Jerusalem zuruck".
Wir mussen der brutalen Uebermacht ausweichen und in unsere
alte Heimat zuruckkehren, und wenn unsere Mission unter den
Nationen wirklich noch nicht erfullt wåre, so wollen wir das Vcr-
saumte von dort nachholen.

„Denn von Zion al lein geht die Lehre aus und Gottes
Wort bl os von Jeruscholaim." (Lebhafter Beifall.)

Der Antrag Dr. Lippe 's anf Absendung einer Ergebenheits-
und Dankbarkeits-Adresse an den Sultan wird olme Debatte
dnrch Acclamation an gen ommen.

Altersprfisident: Ich ertheile Herm Dr. Theodor Hevzl das Wort
znr Begrtissungsrede.

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

Wir wollen Berichte horen iiber die Lage der Juden in den
einzelnen Landern. Sie alle wissen, wenn auch vielleicht nur ia



«iner unbestimmten Weise, dass diese Lage mit wenigen Ausnahmen

eine nicht erfreuliche ist. Wir fanden uns wohl kaum zusammen,

wenn es ånders wfire. Die Gemeinsamkeit unserer Geschicke hat

^ine lange Unterbrechung erlitten, obwobl die versprengten Theile

des jiidischen Volkes allenthalben Aehnliches erdaldea mussten.

Erst in uuserer Zeit ist durch die neuen Wunder des Verkehrea

die Moglichkeit einer Verståndiguug and Verbindung der Getrenntea

gegeben. Und in dieser Zeit, die sonst so hoch ist, sehen, fublea

wir ans iiberall vom alten Hass umgeben. Antisemitismus ist der

Ihnen nm* zu wohlbekannle moderne Name der Bewegung. Der

erste Eindurck, den die Juden von heute davon hatten, war Ueber-

rascbung, die in Schmerz und Zorn ubergieng. Unsere Gegner

wissen vielleicht gar nicbt, wie tief im Innersten sie geråde die-

jenigen unter uns verletzt baben, die sie moglicher Weise nicht in

erster Linie treffen wollten. Das moderne, gebildete, dem Ghetto

entwachsene, des Schacherns entwohnte Judenthum bekam einen

Stich xnitten in's Herz. Wir kfomen das heute ruhig ?agen, ohne

uns verdåchtig zu machen, dass wir an die Thrånendriisen unserer

Gegner appellieren wollen. Wir sind mit uns im Reinen.

Man war in der Welt vou jeber schlecht iiber uns unter-

richtet. Das Gefiihl der Zusammengehdrigkeit, welcbes man uns

so håufig und grimmig vorwarf, es war in voller Aufl&sung be-

griffen, als uns der Antisemitismus aufiel. Dieser hat es wieder

gestårkt. Wir sind sozusagen nach Hause gegangen. DerZionismus
ist die Heimkehr zum Judenthum noch vor der Riickkehr

ins Judenland. Wir heimgekehrten Sohne finden im våterlichen

Hause manches, was der Besserung bedarf ; wir haben namentlicii

Bruder auf tiefen Stufen des Elends. Man hei sst uns aber in dem
alten Hause willkommen, weil es wohl bekannt ist, dass wir nicht

den vermessenen Gedanken hegen, an Ehrwurdigem zu riitteln.

Das wird sich bei der Entwickelung des zionistischen Programmes

zeigen.

Schon hat der Zionismus etwas Merkwiirdiges, ehedem fur

unmoglich Gehalteues zu Wege gebracht : die enge Verbindung der

modernsten Elemente desJudenthums mit den couservativsten. Dass

sich dies ereignet hat, ohne dass von der einen oder der ånderen

Seite unwurdige Concessionen gemacht, Opfer des Intellectes gebracht

worden wåren, ist ein Beweis mehr, wenn es noch eines

Beweises bedurfte, fur das Volksthum der Juden. Ein solcher 2u-

sammenschluss ist nui' moglich auf der Grundlage der Nation.

Es weiden auch Debatten stattflnden tiber eine Organisation,

deren Nothwendigkeit Jeder eiusieht. Die Organisation ist der Be-

weis des Vornunftigen in einer Bewegung. Hier ist aber ein Punkt,

der nicht deutlich und e-nergisch genug herausgearbreitet werden

kann. Wir Ziopisten wiinschen zur Losung der Judenfrage nicht

etwa einen internationalen Verein, sondern nur die internationale

Discussion. Der Unterschied ist W uns von der hocksten Wich-



tigkeit, wie ich Itanen nicht erst auseinanderzusetzen brauche. Dieser

Umstand legitimierte auch die Einberufang unsens Congresses.

Es kaua sich bei uns nicht um Biindeleien, geheime Interventionen

und Schleichwege handeln, sondern nur um eine freiwillige Eror-

ternng unter der beståndigen und verstandigen Controle der offent-

lichen Meinung. Es wird einer der nåchsten, schon jetzt in grossen

Umrissen wahrnehmbaren Erfolge unserer Bewegung sein, dass wir

die Judenfrage in die Zionsfrage umwandeln werden.

Eine so grosse Volksbeweguog muss von allen Seiten ange-

packt werden. DeV Congress wird sicli daher aueh mit den geisti-

gen Mitteln znr Wiederbelebung und Pflege des jiidiscben National-

bewusstseins beschåftigen. Auch auf diesem Punkt haben wir mit

Missveratåndnissen zu kåmpfen. Wir denken nicht daran, auch nur

eines Fosses Breite von erworbener Cultur aufzugeben, sondern denken

an ein weitefres Vertiefen der Cultur, wie es jedes Wissen bedeutet.

Uebrigens liess das geistige Leben der Juden von jeher

bekanntlich weniger zu wiinschen ubrig, als das ihrer korperlicken

Bethåtigung. Dies haben die practischen Vorlåufer des jetzigen

Zionismus eingesehen, als sie anfingen einen judischen Ackerbau her-

vorzurufen. Von diesen Colonisationsversuchen in Palåstina und

Argentinien kSnnen und werden wir alle nie ånders als mit auf-

richtiger Dankbarkeit sprechen. Aber sie waren nur das erste,

sie sind nicht das letzte Wort der zionistischen Bewegung. Diese

muss gresser sein, wenn sie iiberbaupt sein soll. Ein Volk kann

sicli nur selbst hellen; kann es das nicht, so ist ihm eben nicht zu

helfen. Wir Zionisten wollen aber das Volk zur Selbsthilfe an-

regen. Dabei sollen keine verfriihten, ungesunden Hoffnungen an-

geregt werden. Auch aus diesem Grunde ist eine Oeffentlichkeit

der Verhandlung, wie sie unser Congress bezweckt, von hohem

Wert. Wer die Sache ruhig bedenkt, wird sich doch sagen mussen,

dass der Zionismus auf andere W eise, als durch eine rttckhaltlose

Auseinandersetzung mit den betheiligten politischen Faktoren sein

Ziel nicht erreichen kano. Die Schwierigkeiten der Colonisations-

befugniss wurden bekanntlich nicht erst durch den Zionismus in seiner

gegenwartigen Gestalt geschaffen. Man muss sich fragen, welchés

Interesse die Erzåhler solcber Marchen denn eigentlich haben,

Das Vertrauen der Regierung, mit der man fiber eine Ansiedlung

judischer Volksmassen im grossen Massstabe verhandeln will,
_
låsst

sich durch offene Sprache, durch ein loyales Vorgehen erreichen.

Die Vortheile, die ein Volk als Gegenleistung zu bieten vermag>

sind so bedeutend, dass die Unterhandlungen von vorneherein mit

geniigendem Ernst ausgestattet sind. In welcher rechtlichen Form

die Einigung schliesslich stattfinden soll, dårubér heute viel zu

reden, wåre ein miissiges Beginnen. Nur das eine ist unverbriichlich

festzuhalten : Die Basis kann nur ein Zustand des Rechtes und

nicht der Duldung sein. Mit der Toleranz und dem Schutzjuden-

thum haben wir nachgerade genug Erfahruugen gemacht



Unsere Bewegung hat folglich nur dann einen vernfinftigen

Zug, wenn sie oftentlich-rechtliche Biirgschaften anstrebt. Die bis-

herige Colonisation hat das erreicht, was sie nach ihrer Anlage

erreichen kounte. Sie hat die vielbestrittene Tauglichkeit der

Juden zur Landarbeit erhårtet. Sie hat diesen Beweis, wie es in

der Rechtssprache heisst, zum ewigen Gedftchtniss erbracht. Aber

die Losung der Judenfrage ist sie nieht und kann sie in der bis-

Iierigen Form nicht seiu. Sie hat auch, gestehen wir es uns offen,

einen bedeutenden Anklang nicht gefunden. Warp ? Weil die

Juden rechnen konnen, es wird ja sogar behauptet, dass sie es zu

gut konnen. Wenn wir nun annehmen, dass es neun Millionen

Juden gibt und dass es der Colonisation gelånge, jåhrlich zehn-

tausend Personen in Palåstina auzusiedeln. so wiirde die Losung

der Judenfrage neunbundert Jahre in Anspruch nehmen. Das sieht

unpraktisch aus.
.

Kun wissen Sie aber, dass die Ziffer von zehntausend Ansied-

lern jahrlich geradezu phantastisch ist, anter den jetztigen Ver-

Mltnissen nåmlich. Die tiirkische Regierung wiirde bei einer

solchen Ziffer sofort die alten Einwanderungsverbote auffnschen —
und das wåre uns geråde recht. Denn wer da glaubt, dass die

Juden sich in das Land der Vater gleichsarn einschmuggeln konnten,

der tauscht sich oder tåuscht andere. Nirgends wird das Auftauchen

von Juden so schnell signalisiert, wie in der historischen Heimat des

Volke-s eben weil es die historische Heimat ist. Und es ware aueh

gar nicht in unserem Interesse gelegen, verfriiht dahin zu gehen.

Die Einwanderung der Juden bedeutet einen Kråftezufluss von

unverholfter Fulle fur das jetzt arme Land, ja fur das ganze os-

manische Reich. Seine Majeståt der Sultan hat ubrigens mit semen

judischen Untertbanen nur die besten Erfahrungen gemaeht, gleich-

wie auch er ibnen ein gutiger Souverån ist. Es liegen also Bedin-

gungen vor, die bei einer klugen und gliicklichen Behandlung der

ganzen Sache zum Ziele fiihren konneli. Die finanzielle Hilfe,

welche die Juden der Turkei bieten konnen, ist nicht unbetråchtlich

und wiirde zur Beseitigung manches innem Uebels dienen, an dem

dieses Land jetzt leidet. Wenn ein Stiick Orientfiage zugleich mit

der Judenfrage gelost wird, so ist dies gewiss im Interesse aller

Culturvolker. Die Ansiedlun g der Juden wåre wohl auch

eine Besserung der Lage der Christen im Orient
Aber nicht nur von dieser Seite her darf der Zionismus auf

die Sympathien der Volker rechnen. Sie wissen, dass der Juden-

streit in manchen Låndern zur Kalamitåt der Regierung geworden

ist. Ergreift man fur die Juden Partei, so hat man die aufge-

wiihlten Massen gegen sich. Ergreift man gegen die Juden Partei,

so hat dies beim eigenthiimlichen Einfluss der Juden auf-

den Weltverkehr oft schwere wiitschaftliche Folgen. Es gibr,

dafiir Beispiele in Russland. Verhålt sich endlich die Regierung

ueutral, so sehen sich die Juden ojine Schutz in der bestehenden
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Ordnung und fluchten sich in den Umsturz. Der Zionismus, die

Sélbsthilfe der Juden. eroffnet nun den Ausweg aus diesen souder-

baren Schwierigkeiten. Der Zionismus ist einfach der Friedens-
stifter. Es geht ihm dabei wie Friedensstiftern gewohnlich : er

moss sich am meisten herumschlagen. Nur wenn unter den mehr
oder minder ehrlichen Argumenten gegen unsere Bewegung auch
das vorkommt, dass man uns des Mangels des Patriotismus zeiht

• so richtet sich dieser verdåchtige Einwurf von selbst. Welchen
bessern Dienst kann einer seinem Land leisten, als wenn er

den inneru Frieden der Burger herstellen hilft. Von einem voll-

standigen Auszug der Juden kann wohl nirgends die Rede sein.

Die sich assimiiieren konnen oder wollen, bleiben zurttck und werden
resorbiert. Wenn nach einem gehSrigen Abkommen mit den be-
theiligten politischen Factoren die Judenwanderung in aller Ord-
nung beginnt, so wird sie fur jedes Land doch nur solange dauern,

als dieses Juden ^abgeben will. Wie der Abfluss zum Stillstand

kommen soll? Einfach durch das allmålige Abschwellen und enrt-

liche Aufhoren des Antisemitismus. So verstehen, so erwarten wir
: die Losung der Judenfrage.

Das alles haben meine Freunde nnd ich gesagt. Wir wollen

uns die Miihe nicht verdriessen Jassen, es immer und immei\wieder
zu sagen, bis man uns versteht. Bei dieser feierlichen Gelegen-
heit, wo sicli Jaden aus so vielen Låndern zusammengefunden haben,
auf einen Euf, auf den alten Ruf der Nation, heute sei unser Be-
kenntniss feieiiich wiederholt. Muss uns nicht eineAhnung grossen
Geschehens iiberfliegen, wenn wir denken, dass in diesen Augen-
blicken die Hoffnungen und Ei wartungen von vielen Hunderttausenden
unserea Volkes auf unserer Versammlung ruheu? Nach. fernen
Låndern, ja tiber das Weltmeer wird in der nåctsten Stunde die

Nachricht von unseren Berathungen und Beschliissen eilen. Darum
soll Aufklårung und Beruhigung von diesem Congress ausgehen.
Deberall soll man erfahren, was der Zionismus, den man rar eine

Art von chiliastischem Schrecken ausgab, in Wirklichkeit ist : eine

gesittete, gesetzliche, menschenfmindliche Bewegung nach dem alten

Ziel der Sehnsucht unseres Volkes. Was die Einzelnen unter uns
schrieben oder sagten, konnte und durfte man aclitlos ubergehen —
nicht mehr das, was der Congress hervorbringt. Moge darum der
Congress, der fortab der Herr seiner Debatten ist, als ein weiser
Herr wirtschaften.

Und endlich wird der Congress fur seine eigene Dauer sorgen,
damit wir nicht wieder auseinander laufen, spurlos und ohne Wirkung.
In diesem Congress schaffen wir dem judischen Volk ein Organ, das es

bisher nicht hatte, das es aber dringend, zum Leben dringend braucht.
Unsere Sache ist zu gross fur den Ehrgeiz und die Willkur ein-

zelner Personen. Sie muss in's Qnpersoulichehinaufgehoben werden,
wenn sie gelingen soll. Und unser Congress soll ewig leben, nicht
nur bis zur Erlosung aus der alteij Noth, sondern nachher erst



Heule sind wir hier auf dem gastlichen Boden dieser freien
— wo werden wir uber's Jahr sein ?

Aber wo wir auch seien und wie lange unser Werk bis zur
Vollendung dauere, unser Congress sei ernst und hoch, den Un-
glucklicheu zum Wohle, Niemandem zu Trutz und allen Juden zur
Ehre und wurdig einer Vergangenheit, deren Ruhm wohl schon fern,

aber unvergånglich ist! (Stiirmischer Beifall.)

Im Auftrage der Vorconferenz macht Herr Sam. P i n eies folgenden
Vorschlag fiir die Wahl des Bureaus:

Pråsident: Dr. Theodor Ilerzl,
1. Vice-Prasident: Dr. Max Nor dau,
2. Vice-PrKsident: Dr. Abraham Salz,
3. Vice-Prås ident: Samuel Pineles,
Schriftfuhrer: Fiir hebraisch Tngenieur M. Ussischkin, fur

deutsch Dr. Sch aue r, fiir russisch W. Temkin, fiir

euglisch J. de Haas.
Beisitzer: Kabb. Dr. M. Eh ren preis, Dr. Alexander Mintz,

Dr. M. T. Schuirer, David Wolfsohn.
Die Vorgeschlagenen werdeu hierauf durch Acclamation gewKhlt.

Dr. Herzl ubernimmt den Vorsitz.

Pråsident: Der Einlauf von Kundgebungen aus der ganzen Welt
ist ein so massenhafter, dass das Bureau bisher eine Ordnung nicht her-

stellen konnte. Wir wollen daher diesen Punkt der Tagesordmnig vorlåufig

verschieben, bis anniiliernd Oidnung* hergestellt ist uud gehen zunåchst
zum Punkte: „Die allgemeine Lage der Juden ;t

iiber; ich gebe dem Refe-
renten Herrn Dr. Max Nor dau das Wort.

Dr. Max Nordau (Paris): Die Sonderberichterstatter fiir dio

einzelnen Lander werden Ilinen die Lage unserer Bruder in den ver-

schiedenen Staaten eingebend schildern. Einige ihrer Berichte haben
mir vorgelegen, andere nicht. Aber auch von den Liindera, iiber

die ich von raeinen Mitarbeitern nichts crfuhr, habe ich theils aus
eigener Ajischauung, theils aus ånderen Quellen einige Kenntniss,

so dass ich és vielleicht ohne Selbstuberhebung untemehmen darf,

ein G^sammtbild von der Yerfassung der Judenheit am Ausgange
des neunzehnten Jahrhunderts zu entwerfen.

Dieses Bild kann ungefahr aus einem einzigen Farbenton
gemalt werden. Ueberall, wo Juden in einigermassen grosserer Zalil

unter den Yolkern siedeln, herrscht Judennoth. Es ist nicht die

Durchsclmittsnoth, die das wahrscheinlich unabånderliche Erden-
geschick unserer Gattung ist. Es ist eine besondere Noth, die die

Juden nicht als Menschen, sondern als Juden erleiden und von der
sie frei sein wiirden, wenn sie keine Juden wåren.

Die Judennoth hat zwei Formen, eine sachliche und eine sitt-

liche. In Osteuropa, in Nordafrika, in Westasien, geråde in den
Gebieten, die die ungeheure Mehrheit, wahrscheinlich neun Zehntel,
aller Juden beherbergen, ist die Judennoth buchsiablich' zu- ver-

stehen. Es ist ein tågliches Drangsal des Leibes ; ein Bangen
vor jedem folgenden Tage ; ein qualvolles Ringen um die Erhaltung



des nacktcn Lebens. Im europåischen Westen ist den Judcn der

Kampf urna Dasein etwas leichter gemacht, obschon neuerdings die

Neigung sichtbar wird, ilm ihnen auch hier wieder zu erschweren.

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

Leben martert sie weniger. Hier ist die Noth eine sittliche. Sie

besteht in tåglichen Krånkungon des Selbst- und Ehrgofuhles. Sie

besteht in der rauhen Unterdriickung ihres Dranges nach seelischen

Befriedigungen, nach denen zu streben kein Nichtjude sich zu

versagen braucht.

In Russland, dessen jiidische Bevolkerung iiber funf Millionen

betragt und das die Heimat von mekr als der Hålfte aller Juden

ist, sind un9ere Bruder manchen gesetzlichen Beschriinkungen unter-

worfen. Nur eine wenig zahlreiche jiidische Secte, die der Karaiten,

geniesst dieselben Rechte wie die christlichen Unterthanen des

Zaren. Den ubrigen Juden ist der Aufenthalt in einem grossen

Theile des Staates untersagt Der Freiziigigkeit erireuen sich rør

gewisse Kategorien von Juden, z. B. Kaufleute der ersten Gilde,

Besitzer akademischer Titel u. &. w. Aber um zur ersten Kauf-

mannsgilde zu gehoren, muss man reich sein, und das sind Rur

wenige russische Juden, und akademische Titel konnen auch nicht

viele Juden in Russland envcrben, denn die staatlichen Mittel- und

Hochschulen lassen jiidische Schuler nur in sehr beschriinkter Zahl

zu, auslandische Diplome aber gewåhren keine gesetzlichen Rechte.

Es ist den Juden untersagt, mancheGewerbe zu betreiben/lerenBetrieb

allen christlichen Russen freisteht. Diese ungliicklichen Menschen sind

in einigen Gouvernements zusammengepfercht, wo es fur sie keine Ge-

legenheit gibt, ihre Fåhigkeiten und ihren guten "Willen zu bethåtigen.

Die Bildungsquellen des Staates fliessen sparlich fiir sie, eigene

konnen sie sich nicht erschliessen, weil sie zu arm sind. "Wer irgend

kann, der wandert aus, um in der Fremde Luft und Licht zu

finden, die ihm in der Heimat versagt sind. Wer dazu nicht jung

oder muthig genug ist, der bleibt in seinem Elend und verkomnit

darin geistig, sittlich, leiblich.

Von Rumanien mit sciner Yiertelmillion Juden horen w,
dass unsere Bruder auch dort rechtlos sind. Sie diirfen nur in den

Stadten wohnen, sind jeder Willkur der Behorden und selbst der

niederen Beamten preisgegeben, von Zeit zu Zeit den blutigen Gewalt-

thatcn des Pobels ausgesetzt und in den schlechtesten wirthschaft-

lichen Verhåltnissen. Unser rumanischer Sonderberichters tatter schåtzt

die Zahl der vollig mittellosen a uf die Hålfte aller rumiinischen Juden.

Grauenhaft sind die Zustånde, die unser galizischer Bericht-

erstatter uns enthiillt. Von den 772.000 Juden Galiziens sind nach

den Angaben des Herrn Dr. S al z 70 Procent buchstablich Bettler,

Berufsarine, die Almosen verlangen, freilich meist ohne es zu

empfangen. Die ubrigen Einzelheiten seines Berichtes will ich nicht

vorwegnehmen. Sie,sollen nicht zweimal das Grauen erapfinden, das

er in Ihnen erregen wird.



Fiir die Verhåltnisse Westosterreichs mit seinen rund
Juden ist die Angabe des Herrn Dr. M i n t z kennzeichnend, dass

in Wien von 25.000 jiidischcn Haushaltungen 15.000 wegen Armuth
zur Cultussteuer gar nicht herangezogcn werden konnen. Von den

10.000 Besteuerten sind 90 Procent zum niedrigsten Steuersatz ver-

anlagt. Aber auch von dieser Eategorie der Niedrigstbesteuerten

sind drei Viertel nicht imstande, ihre Steuerpflicht zn erfiillen. Das
gescbriebene Gesetz kennt in Oesterreich, ånders als in Russland

und Rumånien, keinen Unterschied zwischen Juden und Christen.

Aber die offentlicheu Gewalten behandeln das Gesetz kuhl als

todten Buchstaben und die Sitte richtct den Judenbann wieder auf,

den der Gesetzgeber niedergelegt hat. Die gesellschaftliche Aechtung
erschwert den Juden den Broterwerb und wird ihn in naher Zu-
kunft vielfach ganz unmoglich machen.

Aus Bulgarien tont uns derselbe Elageschrei entgegen: ein

heuchlerisches Gesetz, das keinen Unterschied des Rechtes wegen
Verschiedenheit des Glaubens kennt, iiber das die Behorden sich

jedoch hinwegsetzen; eine Feindseligkeit in allen Ereisen, die den
Juden iiberall zuriickscheucht; Noth und Elend ohne Hoffnung auf
Besserung bei der weitaus uberwiegenden Mehrheit der Juden.

In Ungarn klagen die Juden nicht. Sie sind im Vollbesitze

aller Burgerrechte ; sie diirfen arbeiten und erwerben und ihre

wirtschaftliche Lage wird giinstiger. Freilich dauert dieser gliickliche

Zustand noch nicht lange genug, um der Mehrheit der Juden
ermoglicht zu haben, sich aus der tiefsten Armut herauszuarbeiten,

und so sind die meisten Juden auch in Ungarn noch nicht selbst

zu einem Anfang von Wohlstand gelangt. Ueberdies versichern
Kenner der "Verhåltnisse, dass auch in Ungarn der Judenhass unter
der Decke fortglimmt und bei erster Gelegenheit verheerend aus-
brechen wird.

Die 150.000 Juden von Marokko, die Juden von Persien, deren
Zahl Inir nicht bekannt ist, muss ich vernachlassigen. Die Aermsten
haben nicht einmal mehr die Eraft, sich gegen ihr Elend auf-

zulehnen. Sie tragen es in stumpfer Ergebung, klagen nicht und
rufen unsere Aufmerksamkeit nur an, wenn der Pobel in ihr Ghetto
einbricht und unter ihnen pliindert, schandet und mordet.

Die Lånder, die ich angefuhrt habe, bestimmen die Geschicke
von weit iiber sieben Millionen Juden. Sie alle, mit Ausnahme von
Ungarn, driicken durch Rechtsbeschrånkung und amtliche oder
gesellschaftliche Ungunst die Juden zum Stande der Proletarier und
Berufsarmen hinab, ohne ihnen auch nur die Hoffnung zu lassen,

durch noch so grosse Einzel- oder Gesammt-Anstrengung sich iiber

diese wirtschaftliche Stufe zu erheben.

Die gewissen „praktischen tt

Lente, die sich jede „unfruchtbare
Tråumerei" versagen und ihr Streben auf Nachstliegendes, Erreich-
bares richten, sind der Meinung, dass die Aufhebung der gesetz-
lichen Rechtsbeschrånkungen dem Elend der Juden in Osteuropa



abhelfen wurde. Galizien iiberriimmt es, die Kritik dieser Meinung

zu liefern. tind nicht Galizien allein. Das Heilmittel der geaetz-

mtion ist in allen Starten der obersten Gesittungs-

, worden. Sehén wir, was das Experiment lehrt.

Die Juden Westeuropas sind keiner Rechtsbeschrankung unter-

worfen. Sie durfen sich frei bevegen and enhvickeln, genau wie

ibre christlichen Landgenossen. Die wirtschaftlichen Folgen dieser

Bewegungsfreiheit varen denn auch unzweifelhaft die giinstigsten.

Die jiidischen Rasseneigenschaften des Fleisses, der Ausdauer,

der Niickternheit, der Sparsamkeit bewirkten die rascke Abnahme

des jildischen Proletariats, das in manchen Landern vollståndig ver-

schwunden wåre, wonn es nicht durch jiidische Einwanderung aus

dem Osten genåhrt Avurde. Die emancipirten Juden des "Westens

gelangen verhåltnismassig rasch zu måssigem Wohlstand. Jedenfalls

nimmt das Ringen um das tågliche Brot bei innen nicht die schauer-

lichen Formen an, die in Russland, Rumånien und Galizien be-

Bchrieben verden. Aber unter diesen Juden wachst die anderc

Judennoth cmpor: die sittliche.

Der Jude des "Westens hat Brot, aber man lebt nicht von

Brot allein. Der Jude des "Westens sieht Leib und Leben kaum

mehr vom Pobelhass gcfiihrdet, aber die "Wunden des Fleisenes

sind nicht die einzigen, die schmerzen und an denen man sich ver-

blutet Der Jude des Westens hat die Emancipation als wirkhche

Beireiung gedeutet und sich beeilt, aus ihr die letzten Folgerungen

zu zieben. Die Volker hedeuten ihm, dass er Unrechfc habe, so

unbefangcn logisch zu sein. Das Gesetz richtet grossmiitbig die

Theorie der Gleichberechtigung auf. Regierung und Geseltschaft

iiben eine Praxis der Gleichberechtigung, die aus dieser einen Hohn

machen wie die Ernennung Sancho Panzas zum glånzenden Posten

eines Yicekonigs der Insel Barataria. Der Jude sagt naiv: „Ich bin

ein Mensch und nichts Menschliches erachte ich als mir fremd.

Ihm tont die Antwort entgegen: „Gemach; dem Jlenschenthum ist

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

Pflichtgefuhl, die Sittlichkeit, die Yaterlandsliebe, der Idealismus,

und wir mussen dich deshalb von allen Verrichtungen fernhalten,

die diese Eigenschaften vorausaetzen."

Durch Thatsachen hat man diese furchtbaren Beschuldigungen

niemals zu begrunden versucht. Hochstens wird ab und zu daa

Beispiel eines einzelnen Juden, eines Auswurfes seines Stammes

und der Jlensehheit, triumphirend angefiihrt und allen Geaetzen

des richtigen Denkens und Schliessens entgegen kuhn verallgem einert.

Aber das ist psychologisch wohlbegriindet. Es ist die Gcwohnheit

des menschlichen Bevuastseins, fur die Torurtheile, die das Gefiihl

in ihm wachruft, nachtråglich verniinftig scheinende Begrundungen

hinzu zu erfinden. Die Volksweisheit hat dieses psychologische

Gesetz långst erkannt und in ihrer anschaulichen "Weise in ausdrucks-

Tolle Formeln gefasst. „Wenn man einen Hund ersåufen m&* sagt



das Sprichwort, „so behauptet man, er sei toll." Man dichtet

Juden alle Laster an, weil man sich selbst "beweisen will, dass man
Recht hat, sie zu verabscheuen. Aber das Yorbestehcnde ist eben,

dass man die Juden verabscheut.

Ich muss das sclimerzliche Wort aussprechen: die Volker, die

die Juden emancipirten, haben sicli einer Selbsttåuschung iiber ihre

Gefiihle hingegeben. XJm ihre volle Wirkung zu iiben, musste die

Emancipation im Gefiihl vollzogen sein, ehe sie im Gesetz aus-

gesprochen wurde. Das war aber nicht der Pall. Das Gegentheil

war der Fall. Die Geschichte der Judenemancipation ist eins der

merkwiirdigsten Hauptstucke der Geschichte des europåischcn

Denkens. Die Judenemancipation ist nicht die Folge der Einsicht,

dass man sich an einem Stamme schwer vergangen, dass man
ihm Entsetzliches zugefiigt habc und dass es Zeit sei, tausend-

jåhrige8 Unrecht zu siihnen; sie ist einzig die Folge der geradlinig

geometrischen Denkweise des franzosischen Rationalismus im
18. Jahrhundert. Dieser Rationalismus construirte sich mit der

blossen Logik, olme Riicksicht auf das lebendige Gefiihl, Grundsåtze

von der Bestimmtheit eines mathematischen Åxioms und bestand

darauf, diese Gebilde der reinen Vernunft in der Welt der Wirk-

lichkeiten zur Geltung zu bringen. „Eher sollen die Colonien um-
kommen als ein Grundsatz!" lautet der bekannte Ausruf, der die

Anwendung der rationalistischen Methode auf die Politik zeigt. Die

Judenemancipation steilt eine andere gleichsam automatische An-
wendung der rationalistischen Methode dar. Die Philosophie

Rousseaus und der Encyklopedisten hatte zur Erklarung der

Menschenrechte gefiihrt. Aus der Erklarung der Menschenrechte

leitete die starre Logik der Hånner der grossen TJmwalzung die

Judenemancipation ab. Sie stellten eine regelrechte Gleichung auf:

jeder Mensch hat von Natur bestimmte Rechte; die Juden sind

Menschen; folglich haben die Juden von Natur die Menschenrechte.

Und so wurde in Frankreich die Gleichberechtigung der Juden

verkiindet, nicht aus bruderlichem Gefuhle*fiir die Juden, sondern

weil die Logik es erforderte. Das Volksgefiihl stråubte sich sogar

dagegen, aber die Philosophie der Umwålzung gebot, die Grund-

såtze iiber die Gefiihle zu steilen. Man verzeihe mir den Ausdruck,

der keine Undankbarkeit in sich schliesst: die Manner von 1792
emancipirten uns aus Principienreiterei.

Das iibrige Westeuropa ahmte das Beispiel Frankreichs nacla,

wieder nicht unter dem Drange des Gefuhls, sondern weil die

gesitteten Tolker eine Art sittlicher Nothigung empfanden, sich die

Errungenschaften der grossen TJmwalzung anzueignen. Wie das

Frankreich der Revolution der Welt das metrische System der

Masse und Gewichte gab, so schuf es eine Art geistigen

Urmeters, den die iibrigen Lånder widerstrebend oder bereit-

willig als Normalmass ihres Gesittungsstandes annahmen. Ein Land,

das den Anspruch erhob, auf der Hohe der Gesittung zu stehen,



musste gewisse von der grossen Umwålzung geschaffene, iiber-

nonimene oder entwickeltc Einrichtungen beaitzen, z. B. Volksvertre-

tung, Pressfreiheit, Schwurgoricht, Trennung der Gewalten u. s. w.

Die Judenomancipation nun war auch eins dieser unerlåsslichen Ein-

richtungsstiicke eines hochgesitteten staatlichen Hauswesens, etwa wie

das Piano, das ira Salon nicht fehlen darf, auch wenn kein Familien-

mitglied Clavier spielt. So wurden in Westeuropa die Juden eman-

cipirt, nicht aus einem innern Drange, sondern in Nachahmung einer

politischen Zeitmodc, nicht weil die Volker sich im Gemiithe ent-

schlossen hatten, den Juden die Bruderhand zu reichen, sondern weil

die fuhrenden Geister ein gewisses europåisches Gesittungsideal aner-

karint hatten, das auch erforderte, dass im Gesetzbuch die Juden-

emancipation stehe. Nur auf cin Land findet all das keine Anwen-
dung. Das ist England. Das englische Volk lasst sich seine

Fortschritte nicht von aussen aufnothigen. Es entwickelt sie aus sich

heraus. In England ist die Judenemancipation eine Wahrheit. Sie

ist nicht blos geschrieben, sie wird gelebt. Sie war im Gemiithe

langst vollzogen, als sie vom Gesetzgeber ausdrucklich bestatigt

wurde. Aus Achtung vor dem Hergebrachten scheute man sich in

England noch, die gesetzlichen Eechtsbeschrånkungen der Non-
Conformisten formlich aufzuheben, als die Englander schon rcichlich

scit einem Menschenalter gesellschaftlich keinen Unterschied mehr
zwischen Christen und Juden machten. Natiirlich lasst ein grosses

Volk mit intensivstem Geistesleben sich aus keiner geistigen

Stromung, auch aus keiner geistigen Verirrung der Zeit ausschalten

und so wird auch in England Antisemitismus vereinzelt be-

obachtet. Aber er hat dort nur die Bedeutung der Nachahmung
einer festlåndischen Mode, die von Einfaltspinseln aus Zierbengelei

und Geckenhaftigkeit als das Neueste aus der Fremde, als etwas

vermeintlich Vornehmes zur Schau getragen wird. Im Ganzen

werden Sie finden, dass der an Thatsachen und Zahlenangaben so

reiche Bericht des Mr.^de Haas iiber die Lage der Juden in

England der trostlickste von allen ist, die Ihnen vorgelegt werden.

Die Emancipation hat die Natur des Juden vollstandig ura-

gowandelt und aus ihm ein anderes Wesen^gemacht. Der rechtlose

Jude der Voremancipationszeit w^ar ein Fremder unter den Volkem,

I
aber er dachte keinen Augenblick daran, sich gegen dieses Ver-

håltuiss aufzulehnen. Er fuhlte sich durchaus als Angehorigen eines

besondern Stammes, der mit den ubrigen Landsassen nichts gemein

hat. Er liebte das vorgeschricbcno gelbc Judenrad am Mantel nicht,

weii ea eine amtliche Aufforderung an den Pobel zu Rohheiten war

und sie im voraus obrigkeitlich rechtfertigte, aber freiwillig hob er

seine Sonderart viel starker hervor, als es der gelbe Fleck thun

konnte. "Wo ihn nicht die Beliorden in ein Ghetto einmauerten, da

richtete er sich selbst ein Ghetto ein. Er wollte mit den Seinigen hausen

und mit den christlichen Landsassen keine ånderen als geschaft-

liche Beruhrungen haben. In das Wort Ghetto schwirren heutc
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Obertone "von Schmach und Erniedrigung herein. Der Yolker-

psycholog und Sittengeschichtschrciber aber erkennt, dasa daa

Ghetto, was hnmer es auch in der Absicht der Volker gewesen

sein mag, von den Juden der Yergangcnheit nicht ala Gefångniss,

sondern als Zutiuchtsståtte enipfundcn wurde. Es cntspricht der

geschichtlichen "Wahrheit, wenn man sagt, daaa nur das Ghetto den

Juden die Moglichkeifc bot, die entsetzlichen Verfolgungen des

Mittelalters zu iibcrdauern. Im Ghetto hatte der Jude seine eigene

Welt; sie var ihm die sichere Heimstatte, die fur ihn die geistige

und sittliche Bedeutung eines Vaterlandes hatte ; hier varen die

Genossen, bei denen man geiten wollte, aber auch geiten konnte
;

hier bestand die offentlicho Meinung, deren Anerkennung das Ziel

des Ehrgeizes, deren Geringschåtzung oder Unwille die Strafe der

Unwiirdigkeit war; hier wurden alle specifisch jiidischen Eigen-

schaften geschatzt und durch ihre besondere Entwicklung war die

Bewunclerung zu erlangen, die der scharfe Sporn der Menschenseele

ist. Was lag daran, dass ausserhalb des Ghettos verachtet wurde,

was man im Ghetto pries? An der Meinung der Aussenstehenden

lag nichts, denn cs war die Meinung unwissender Feinde. Man
strobte, den Briidern zn gefallen, und das Gefallen der Bruder

war ein wiirdiger Lebensinhalt, So lebten die Ghettojuden in

sittlicher Hinsicht ein Yollleben. Ihre åusserc Lage war unsicher,

oft schwer gefahrdet, innerlicli aber gelangten sie zur allseitigen

Ausgestaltung ihrer Eigenart und sie hatten niclits Fragmentarisches

an sich. Sie vvaren harmonische Menschen, denen keins der

Elemente des Normaldaseins eines Gesellschaftsmenschen fehlte.

Sie fuhlten auch triebhaft die ganze Bedeutung des Ghettos

fiir ihr Innenleben und sie hatten nur die eine Sorge, seinen Be-

stand durch eine unsichtbare Umwallung zu siehern, die noch viel

dicker und ho her war als die Steinmauern, die es greifbar ein-

schlossen. Alle jiidischen Brauche und Gewohnheiten verfolgten

unbewusst nur den einen Zweck, das Judenthum durch Absonderung

von den Volkern zu erhalten, die judische Gemeinschaft zu pflegen^

dem einzelnen Juden fortwahrend gcgenwartig zu halten, dass %v

sich verlor und unterging, wenn er seine Eigenart aufgab. Dieser

Absonderungsdrang war die Quclle der meisten Ritualgesetze, die

sich fiir den Durchschnittsjuden mit dem Begriff des Glaubens selbst

deckten, und auch andere rein ausserliche, oft zufallige Unter-

acheidungsmerkmale in Tracht und Gehaben erhielten, so wie sie

erst bei den Juden recht eingebiirgert waren, religiose Weise, damit

sie umso sicherer bewahrt wurden. Kaftan, Schlafenlocken, Pelz-

miltze, Jargon haben offenbar nichts mit Religion gemein. Die

Juden des Ostens aber betrachten es misstrauiseh schon als Beginn

der Abtriinnigkeit vom Glauben, wenn der Stammgenosse sich euro-

påisch kleidet und irgend eine Sprache richtig spricht. Denn er hat

die Bande zwischen sich und den Stammgenosaen durchschnitten, sie

aber fuhlen, dass diese Bande allein innen jenen Zusammenhang



mit einer Gemeinschaft cewåhrleisten, olme den daa Individuum
*
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sien auf die Dauer sittlich, seelisch, zuletzt auch stofflich nicht zu
behaupten vermag.

Das war die Psychologie des Ghettojuden. Nun kam die

Emancipation. Das Gesetz versichjirte die Juden, dass sie Yoll-

biirger ihres Geburtslandes seien. Es iibte auch eine gewisse
Suggestion auf diejenigen, die es gaben, und veranlasste in seinen
FHttenvochen auf christlicher Seite Gemuthsåusserungen, die das

Gesetz herzerwarmend erlauterten. Der Jude beeilte sich in einer

Art Rausch, alle Brucken sofort hinter sich abzubrechen. Er hatte

nun eine andere Heiiuat, er bedurfte des Ghettos nicht mehr;
er hatte einen andern Anschluss, er brauchte sich nicht mehr an die

Glaubensgenossen zu nesteln. Sein Trieb der Selbsterbaltung passte
sich sofort und vollståndig den neuen Daseinsbedingungen an. Friiher

war dieser Trieb auf schroffste Absonderung gerichtet gcwesen, jetzt

strebto er nach ausserster Annåherung und Anåhnlichung. An die

Stelle der rettenden Gegensåtzlichkeit trat forderliche Mimicry. Ein
oder zwei Menschenalter lang, je nach dem Lande, mit uberraschend
gutem Erfolg. Der Jude durfte glauben, er sei nur noch Deutscher,

Franzose, Italiener m s. w., wie jeder andere seiner 'Landsleute,

und schopfe aus derselben Volksquelle wie sie das Mass von Gemein-
leben, das zur vollen Entwicklung des Individuums unentbehrlich ist.

Da brach nach einem Schlummer von 30 bis GO Jahren, vor

etwa zwei Jahrzehnten, der Antisemitismus in "Westeuropa von
neuem aus den Tiefen der Volksseele hervor und enthiillte vor dem
Auge des entsetzten Juden seine wirkliche Lage, die er nicht mehr
gesehen hatte. Er durfte nochimmer beiderWahl der Yolksvertreter

mitstimmen, aber er sah sich aus denVereinen und Versammhingen
seiner christlichen Landsleute aanft oder barsch ausgeschlossen. Er
hatte noch immcr das Recht der Freiziigigkeit, aber allerorton stiess.

er auf Aufschriften, die ihm bedeuteten: „Judeu ist der Eintritt

verboten". 'Er hatte noch immer das Recht, alle Pflichten des

Staatsbiirgers zu erfullen, aber die Rechte, die iiber das allgemeine
Stimmrecht hinausgehen, die edleren Rechte, die der Begabung und
Tuchtigkeit zugestanden werden, diese Rechte wurden ihm schroff

verweigert.

Das ist die heutige Lage des emancipirten Juden in West-
europa. Seine jiidische Sonderart hat er aufgegeben, die Tolker
erklåren ihm, dass er ilire Sonderart nicht gewonnen hat. Seine

Stammgenossen flieht er, weil der Antisemitismus sie ihm selbst

verekelt hat, seine Landsleute stossen ihn zuriick, wenn er sich

zu ihnen halten mochte. Die Heimat des Ghettos hat er verloren,

das Geburtsland versagt sich ihm als Heimat. Er hat keinen
Boden unter den Fiissen und er hat keinen Anschluss an eine

Gesammtheit, in die er . sich als willkommencs. vollberechtigtes
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geschweige denn auf Wohlwollen zu rechnen, mit den jiidischen

Landsleuten hat er den Zusammenhang verloren; er hat das

Gefuhl, dass die Welt ihm gram ist, und er sieht keine Stelle, an

der er Gemuthswårme finden kann, wenn er sie sucht und sich nach

ihr sehnt.

Das ist die sittliche Judennoth, die bitterer ist als die leib-

liche, weil sie hoher differencirte, stolzcrc, feiner fiihlendc Mcnschen

heimsucht. Der emancipirte Jude ist haltlos, unsicher in seinen Be-

zichungen zu den Eebenmenschen, ångstlich in der Beriihrung mit

Unbekannten, misstrauisch gegen die geheimen Gefuhle selbst der

Freunde. Seine besten Kriiftc verbraucht er in der Unterdriickung

und Ausrottung oder mindcstens in der muhsamen Verhullung seines

eigensten Wesens, denn er besorgt, dass dieses Wesen als jiidisch

erkannt werden mochte, und er hat nie das Lustgefuhl, sich ganz

zu geben, wie er ist, er selbst zu sein, wie in jedem Gedanken und

Gefuhle, so in jedem Ton der Stimme, in jedem Augenlidschlag,

in jedem Fingerspiel. Innerlich wird er verkruppelr, åusserlich wird

er unechc und dadurch immer liieheriich und fur den hoher ge-

stimmten, åsthetischen Menschen abstossend wie alles Lnwahre.

Alle besseren Juden Westeuropas stoknen unter dieser Noth
und suchen Rettung und Linderung. Sie haben nicht mehr den

Glauben, der die Gcduld gibt, jedes Leid zu ertragen, weil er darin

eine Schickung des strafenden, aber dennoch liebenden Gottes er-

kennt. Sie haben nicht mehr die Hoffnung, dass der Messias kommen
und an einem Tage des Wunders sie zur Herrlichkeit erhohen

werde. Manche suchen sioh durch Flucht aus dem Judenthume zu

retten. Freilich låsst der Rassenantisemitismus, der die ITmwandlungs-

kraft der Taufe leugnet, dieson Rettungsplan wenig aussichtsvoll er-

scheinen. Es ist ja auch nicht geråde eine Empfehlung fur die Be-

trefFenden, die doch meist ungliiubig sind — von eler Minderheit der

wirklich Glaubigen sprechc ich natiirlich nicht — dass sie mit einer

gotteslasterlichen Liige in die christliche Gemeinschaft eintreten.

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

gleich schlimmer ist als das alte. Dieses hatte einen idealistischen Zug
von geheimer Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit, von herzbrechender

Gewissensnoth und Reue und es. suchte oft genug seine eigene

Suhne und Reinigung in woMerwogener, gewollter Blutzeugenschaft.

Die neuen Marranen scheiden aus dem Judenthum mit Grimm und
Erbitterung, aber im innersten Hcrzen, wonngleich vor Uinen selbst

uneingestanden, trageu sie ihre eigene Erniedrigung, ihre eigene

Unehrlichkeit, den Hass, der sie zu ihrer Liige gezwungen, auch

dem Christenthum nach. Hir graut vor der zukiinftigen Entwicklung

dieses Geschlechtes der neuen Marranen, das sittlich nicht gehalten

vv ird von ii'gend einer Ueberlieferung, dessen Gemiith vergiftet ist durch

Feindlichkeitgegen das eigene wie das fremdeBlut, dessen Selbstachtung

zerstort ist durch das immer gegenwiirtige Bewusstsein einer funda-

mentalcn Liige. Andere erhoffen das Heil vom Zionismus, der ihnen

2



nicht die Erfiillung einer mvthiscken Verheissung der Sclirift ist,

sondern der Weg zu einem Dasein, in welchem der Jude endlich

jenc allereinfachsten. allerursprunglichsten Lebensbedingungen vor-

findet, die fur jeden Nichtjuden beider Welten daa Selbstverstånd-

liche sind: niimlich einen sichern gesellschaftlichen Halt, eine

wohlwollende Gemeinschaft, die Moglichkeit, alle seine organischen

Kråfte zur Entwicklung seines wirklichen "Wesens zu verwenden,

etatt sie zu dessen Unterdriickung, Falschung oder Verkleidung

selbstzerstorend zu missbrauchen. Noch andere endlich, die sich

gegen die Liige des Marranenthums cmporen und die mit ihrem

Yaterlande zu innig verwachsen sind, um den Verzicht, den der

Zionisnius in letzter Folge in sich schliesst, nicht als zu bart und

grausam zu empfinden, werfen sich dem wildesten Umsturz in die

Arme, mit dem unbestimmten Hintergedanken, dass bei der Ver-

nichtung alles Bestehenden und dem Aufbau einer neuen "YVelt der

Judenhass vielleicht doch nicht eines der Werthstiicke sein mochte,

die man aus den Triinimern der alten Verhiiltnisse in die neuen

hiniiberretten wiirde.

Das ist das Gesicht, das Israel am Ausgang des neunzelmten

Jahrhunderts zeigt. Um es mit einem Worte zu sagen: die Juden

sind in ihrer Mebrheit ein Stamm von geachteten Bettlern. Fleissi-

ger und anschliigiger als der Durchschnitt der europåischen

Menschen, von trågen Asiaten und Afrikanern nicht zu sprechen,

ist der Jude zum åussersten Proletarierelend verurtheilt, weil ihm

nicht gestaltet wird, seine Krafte frei zu gebrauchen. Von einem

nicht zu bixndigcnden Bildungshunger, Bildungsheisshunger durch-

fiebert, sieht er sich von den Ståtten, wo "Wissen gereicht wird,

zuriickgestossen, ein wirklicher Bildungstantalus unserer unmythischen

Zeit. Mit einem ungeheuern Auftrieb begabt, dessen Kraft ihn immer

wieder aus den schlammigen Tiefen emporschnellt, in die man ihn

hinabdriickt und zu begraben sucht, zerschellt er sich den Schådel

an der dicken Eisdecke von Hass und VerachUing, die iiber seinem

Haupte ausgespannt ist. Ein Gesellschaftswesen wie kaum ein

anderes, ein Gesellschaftswesen, dem sogar sein Glaube als ver-

dienstliche und gottgefållige Handlung empfiehlt, zu dreien zu essen

und in Gemeinschaft von zehn zu beten, ist er von der nor-

malen Gesellschaft, der landsmånnischen, ausgeschlossen und zu

tragischer Vereinsamung verurtheilt. Man klagt ihn der Vordring-

lichkeit an vind er strebt doch nach Ueberlegenheit nur, weil man

ihm die Gleichheit versagt. Man wirft ihm Zusammengehongkeits-

gefuhl mit allen Juden der Eide vor und sein Ungliick ist doch, dass

er beim ersten Liebeswort der Emancipation alle judische Solidaritåt

bis auf die letzte «pur aus seinem Herzen gerissen hat, um fur die

Alleinherrschaft der Liebe zu seinen Landgenossen Raum zu ge-

Yvinnen. Betåubt von dem Hagel antisemitischer Bescliuldigungen

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

siichlieh fur das leibliche und geistige Scheusal zu halten, als das



ihn seine Todfeinde darstellen. Man hort ihn nicht selten murmeln,

•er musse vom Feinde lernen und sich von den Gebrechen zu heilen

•Buchen, die man ihm yorhålt, und er bedenkt nicht, dass die anti-

semitischen Anklagen flir ihn gånzlieh unfruchtbar und werthlos

sind, weil sie nicht eine Kritik wirklich beobachteter Fehler, sondern

•die "Wirkung jenes psychologischen Gesetzes sind, nach welchem

Kinder, Wilde und boshafte Thoren fiir ihre Leiden Wesen oder

Binge verantwortlich machen, gegen die sie Widerwillen empfinden.

Zur Zeit des schwarzen Todes beschuldigte man die Juden der

Brunnenvcrgiftuug; heute beschuldigen die Agraricr sie, den Gctrcide-

preiszu driicken; die Handwcrker beschuldigen sie, das Kleingewerbe

zu vernichten; die Conservativen beschuldigen sie, grundsåtzliche

Regierungsgegner zu sein. Wo es keine Juden gibt, da bezeichnet

man als Urheber derselben Uebelstånde andere Bevolkerungsgruppen,

die man hasst, meistens Fremde, manchmal einheimische Mindcr-

heiten, Secten oder Gesellschaften. Dieser Anthropomorphismus der

Unlustgefiihle beweist nichts gegen die Beschuldigten, er beweist

nur, dass ihre Anklager sie schon hassten, als sie zu leiden be-

gannen und sich nach einem Siindenbock umsahcn.

Das Bild wåre nicht vollståndig, wenn ich nicht noch eineri

Zug Mnzufiigte. Eine Sage, an die selbst ernste und gebildete Men-
ichen glauben, die nicht einmal Antisemiten zu sein brauchen, be-

hauptet, dass die Juden alle Macht und Herrschaft haben, dass die

Juden alle Reichthumer der Erde besitzen. Sie die unheimlichen

Handhaber der Gewalt, diese Juden, die nicht einmal im Stande

-sind, ihre Stammgenossen gegen die Mordlust elenden arabischen,

marokkanischen und persischen Gesindels zu schiitzen ! Sie die Ver-

korperung des Mammons, diese Juden, von denen reiehlich die Hålftc

keinen Stein besitzt, wo sie ihr Haupt hinlege, und keinen Fctzen,

mit dem sie die Blosse ihrcs Leibes bedecke ! Das ist der Hohn, der

hinzutritt und Gift emtriiufelt, nachdem der Hass dieWunde geschlagen

tiat. Gewiss, es gibt einige hundert uberreiche Juden, deren lar-

mende Millionen weithin bemerkt werden. Aber was hat Israel

-Tnit diesen Leuten gemein ? Die meisten von ihnen — eine

Minderheit nehme ich gern aus — gehoren zu den niedrigsten

INaturen der Judenheit, die eine naturliche Auslese zu den Be-

irufen bestimmt hat, in denen man rasch Millionen und manchmal

Milliarden gewinnt — fragt mich nur nicht wie! In einer normalen

rund vollståndigen judischen Gesellschaft wiirden diese Menschen infolgc

ihrer organischen Eigenschaften in der Volksachtung die allerunterste

Stufe einnehmen und jedenfalls niemals die Adelstitel und hohen

Orden erhalten, mit denen die christliche Gesellschaft sie auszeicjinet.

Das Judenthum der Propheten und Tanaim, das Judenthum Hillels,

Philos, Ibn Gabirols, Jehuda ben Halewys, Ben Maimons, Spinozas,
:

Heines kennt diese Geldprotzen nicht, die alles geringschåtzen, was

-wir verehren, und die hochhalten, was wir verachten. Diese Leute

=sind der Hauptvorwand des neuen Judenbasses, der mehr wirth-
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schaftliche als religiose Grunde hat. Ffir elas Judenthum, das unt
ihrotwillen leidet, haben sie nie etwas gethan, als dass sie Ålmosea-
hinwarfen, die fiir sie keine Opfer sind, und dass sie einen specifisch
jiidisehen Krebsschaden unterhaltcn, das Scbnorrerthum. Fur ideale
Zwecke ist ihre Hilfe nie zu Laben gewesen und wird sie wohl nie
zu haben sein. Viele verlassen denn aueh das Judenthum und mr
wiinschen innen Gliick auf die Reise und beklagen nur, dass sie demr
doch aus judischem Bhifce sind, wenn aueh aus dessen Bodensatze.

Die Judennoth darf nieinand gleichgiltig lasscn, die christ-

lichen Volker ebensowenig wie uns Juden. Es ist eine grosse Siinde,

einen Stamm in geistiger imd leiblicher Noth verkomnien zu lassen,
dem selbst seine schlimmsten Feinde Begabung nicht abgesprochen
haben; es ist eine Sunde an ihm und es ist eine Siinde an dem
Werke der Gesittnng, an dem der judische Stamm eiu nicht gleich-
giltiger Eitarbeiter sein moehte und sein konnte. Und es kann zu
einer grossen Gefahr fiir die Volker werden, willensstarke Menschen,
deren Mass im Guten wie im Schlechten iiber den Durchschnitt
hinausreicht, durch unwiirdige Behandlung zu verbittern und durch-
Verbitterung zu Feinden der bestehenden Ordnung zu machen. Die
Mikrobiologie lehrt uns, dass kleine Lebewesen, die harmlos sind,

so lange sie in der freien Luft leben, zu furchtbaren Krankheit-
erregern werden, wenn man ihnen den Sauerstoff entzieht, wenn
man sie, wie der Fachausdruck lautet, in anaerobisclie Wesen ver-
wandolt. Die Regierungen und Volker sollten Eedenken tragen, uus
dem Juden ein anaerobisches Wesen zu machen ! Sie konnten es.

schwer mitzubiisscn haben, was immer sie dann aueh unternehmen
wurden, um den durch ihre Sclnild zum Scuådling gewordenen
Juden auazurotten.

Dass die Judennoth nach Abhilfe schreit, haben wir gesehen.
Die Abhilfe zu tinden, wird die grosse Aufgabe des Congresses.
sein. Ich trete nun das "Wort an meine Mitberichterstatter ab,

die das von mir in grossen Umrissen entworfene Bild ausfiihren

und -vervollstandigen und bei deren Vortragen Sie meiet die Empfin-
dung haben werden, „Kinnoth" anzuhtiren. (Stumiische, begeisterte
Zustimmung.)

Pråsident: Das Wort hat Herr Architekt Oscar Marntorek:
Oscar Marmorek: Geliebte Briider! Ein Wundertag ist der heutigé^

ein Wunder flir ein Volk, das achtzehn Jalirhnnderte nicht gesprochen
und das nnn Yertreter der ganzen Welt liieher gesandt, nm iiber sich selbst

zu berathen. Håtte der Congress aus nichts anderem bestanden, als aus
diesen beiden Reden, die mit so grossem Beifall aufgenomnien wurden, so

ware es schoii wert ffewesen, ihn zu veranstalten.
Geliebte Bruder! Die Worte, die wir hier gehort haben, werden

nicht aus der Kulturgeschichte der Mensehheit, niclit aus der Geschichte
des Judenthums verschwinden. Was wir gehort haben, wir werden es nie
im Leben vergessen kininen, und sollen es auck nicht. Aber nicht nur
wir sollen es gehort haben. Es soll aueh gelesen werden. Alle sollen

wissen, was wir sind nnd was wir wollen und was wir thnn wolleu. Wir
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werden noch andere Referate horen, als das des Herrn Dr. Nor dau, die
uns die traurige Lage der Juden schildern -verden. Aber ich glaube im
Sinne Aller zn sprechen, venn ich beantrage. dass die Leiden bister ge-
horten Reden besonders gedruckt werden. Bevor wir aber in miseren Ver-
liandluiigeii weitergehen, ertiUlen wlr eine wichtige Pflicht, weun wir Herru
Dr. Her zl und Herrn Dr. No r dau unsern innigsten Dank aussprechen
flir das, was sie nns bisher geboten haben. lUngeheurer Beifall.)

Pråsident: Es ist besclilossen worden, das gauze stenographisehe
• Protokoll zu verdffentliehen. Ich halte eine besondere Drucklegnng der
beiden Reden ganz und gar nicht fiir angezeigt, da wir damit die iibrigen

Redner, dereu Referate wir noch nicht angehort haben-. zuriicksetzen
wiirden: imnierhin werde ich den Antrag Marmorek zur Abstiminung
bringen. Eine weiteré Discussion glaube ich nicht zulassen zn sollen.

Diejenigen Herren, welche fiir die beantragte Drucklegnng dieser beiden
Reden sind, wollen die Haud erheben. (Der Antrag wird einsrimmig an-
genommen.)

Paus e.

Priisident: Es sind einige ZnsatzantrSge zuni Antrag Marmorek
angemeldet; da es siclt aber nm die rein technische Ausfiihrnng eines
Beschlusses handelt, so glaube ich, dass Sie es der Congress-Commission
uberlassen, die Angelegenheit endgiltig zn erledigen : dagegcn mochte ich
"lie bitten, von nnn an alle Antrage, die gestellt werden, schriftlich mir
der einem Mitgliede des Bureaus zn iibergebeii. >

Ich ertheile dem Referenten iiber die Lage der Juden in Oali-
zien, Herrn Dr. Salz, das Wort:

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

G-alizien, das in seinem Westen von Polen und in seinem
'Osten von Euthenen bewohnt wird und dessen Einwohner aus ver-
scliiedenen hier nicht zu erorternden historischen Ursachen in cnl-
tureller und wirtschaftlioher Bezielmng hinter den westlicben
Landern Europas zunickgeblieben sind, hat ahnlich den ånderen
Låndem Osteuropas, in denen die Juden seit Jahrliunderten ihren
Aufenthalt genommen haben, seinen speciflsch jiidisch -galizischen
Typus. eiuen Typus, der schon vieles von sich reden machte, aber
-auch gar zu oft zum Objecte der årgsteu Angriffe ganz ungerecht-
fertigterweise benfltzt wurde. Seine abweichende Tracht, seine aus
dem Aufenthalte in SUddeutschland mitgebrachte und aus miss-
verstandeuem Conservativismus zah beibehaltene jiidisch-deutsche

Mundart, haben zwischen ihm und seinen westlåndischen Stammes-
brudern eine Scheidewand aufgerichtet, die das gegenseitige Sich-
verstehen bedeutend erschwerte. Doch unter diesen Aeusserlich-
lichkeiten haben die galizischen Juden ein warmes jiidisches Herz
beibehalten, welches der kleinsten Anregung bedarf, um wieder in
hellen Flammen fiir das Wohl des Judenthums aufzulodern. Ich
sagte: „Wieder"

t
denn nicht seit Langem befinden sich die gali-

zischen Juden auf der hentigen Stufe der Cultur und in dem heutigen
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Stande der Apatliie. Nocli in der ersten Hålfte unseres Jahrhunderts
war Galizien der Sitz judischen WisseDS und jiidischen Gemein-
wesens. In Galizien schrieben und wiikten damals ein Derter,
Krochmal und Rappaport.

Die Assimilationsperiode aber, die in der zweiten Hålfte

unseres Jahrhnnderts iliven Unfu? zu treiben begann, bewirkte
leider einen Wandel in dieser Richtung, da infolgedessen ein Theil

der galizischen Juden dem Judenthum entfremdet nnd keiner besse-

ren Cultur zugefuhrt wurde. wåhrend der andere iibenviegend

grosste Theil dersélben, der ortodoxchassidisclie, sich strenge ab*
gesondert und in einem fronvmelnden Formalismus verknochert hat.

Bisher standen sich diese zwei Lager, die Assimilanten mit
ilirem Indifferentismus fittr alles Judische nnd die Chassidim mit
ihrer Exclusivitåt zienilich schrofF gegeniiber — der immer mekr
anwachsende Antisemitismus einerseits und das vereinigende Band
des Zionpgedankens andererseits beginnen jedoch allmåhlich die

einsichtsvollen Manner aus beiden Lagern einander naher zu bringen

und die schrofien Gegensåtze abzuschwåchen.

Der allgemeine Bildungsstand der galizischen Juden unter-

scheidet sich nicht viel von demjenigen der iibrigen Juden Ost-
europas, wenn auch zugegeben werden muss, da^s bei der gesetzlich

gewahrleisteten freiheitlichen Steiking, die die Juden Oesterreichs

ehraehmen, die galizischen Juden yieles zu thuu uuterlassen haben,
was sie in Bezug auf die Hebung ihres Bildungsniveaus håtten thun

Bei alledem aber weisen die galizischen Juden im Verhålt-
nisse zur autochthonen Bevolkerung eine bedeutend geringere Zahl
von Analphabeten auf und wenn wir erwagen, dass jetzt jeder fort-

geschrittene Jude in Galizien sein Kind in die offeritliche Schule
schickt und jeder Conservative seine Kinder im Cheder (d. h. in

der hebraischen Sehule) die Lese- und Schreibkunst der hebraischen
Sprache sich an eignen låsst, so kana man eigentlich von wirklichen An-
alphabeten bei der galizischen judischen Jugend gar nicht sprechen.
Ich werde nun bei dieser Gelegenheit einige statistische Daten iiber

die Frequenz der galizischen Juden in den offentlichen Schulen an-
fiihren. Daten iiber die Zahl der judischen Kinder in den Volks-

besitzen wir leider nicht.

In den galizischen Gymnatien betrugen die jiidischen Schiiler

im Jahre 1877 . . . 167*7° der Gesammtschiilerzahl,

* n 1B90 . . . 187*7* n n «

'

In den Realschulen betrugen sie:

Im Jahre 1877 . . . 10% der Gesammtschulerzabl

„ 1890 . . . 147a 7o der



In den Lehrerbildungsanstalten betrugen sie

im Jahre 1875 .. . 0-24°/o (1 Jude)

„ „ 1880 . . . 6% roannliche (58 Schuler) nnd

13% weibliche (94 Schiilerinnen)

„ „ 1890 . . . 3°/o mannliche (27 Schuler) and
8°/ weibliche (45 Schiilerinnen).

Die Åbnahme ist damit zu erklåren, dass die Jaden jetzt zn

Bffentlichen Lehrer?tellen mit Ausnahme des judischen Religions-

unterrichtes gar nicht zugelassen werden.

In den Gewerbeschulen studierten

im Jahre 1882 . . 39 Jaden nater 1325 Christen

„ „ 1886 . 294 „ p 2015

Au der Lemberger Universitet studierten

im Jahre 1871 . . 7-2°/« der Gesammtstudenten

„ „ 1880 .. . 9-4°/o „

n „ 1890 . . . 20% „

An der technischen Hochschule in Lemberg studierten

im Jahre 1894 . . .25 Juden unter 254 Christen
' „ 1895. . . 21 i „ 248 „

l „ 1896 ... 31 * ,,324
Bei der Beurtheilung der viel verschrienen Moral der gali-

zischen Juden unterlassen es ihre Gegner wohlweislich, in die

Sache rechtes Licht zu bringen.

Ich will nicht verhehlen, dass die Kriminalstatistik bei den
Juden Galiziens eine bedeutendere Betheiligung derselben an den aus
Gewinnsucht eutspringenden Delicten als bei der einheimischen Be-
volkerung aufweist. Es muss aber mit Nachdruck hervorgehoben
werden, dass infolge der verschwindend geringen Betheiligung der

Juden an den ånderen Arten der Delicte jenes PIus ganz neutra-

lisiert wird und dass ihre ausschliessliche Beschaftigung mit dem
Handel diese Art der Delicte zuchtet.

In politischer Beziehung spielen die Juden Galiziens eine

ziemlich klågliche Rolle, indem sie der — die ånderen Stande
unterdriickenden — polnischen Schlachta politische Handlanger-
dienste leisten und dafiir das Reellt erlangen, von den aufgehetzten

masnrischen Bahn- und Bergarbeitern tuchtig gepliindert zu werden.
Chodorow, Schodnica und die Militarexcesse in Tarnow waren

der wohlverdiente Lohn flir die Gefolgschafr, welche die Juden
Galiziens der Regiening und der polnischen Schlachta bei den
letzten Wahlen mit auffallender Rucksichtlosigkeit fur ihre ur-

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

tismus wird in den judischen Cultusgemeinden Galiziens geziichtet

und soll politischer Sinn und politische Charakterfestigkeit unter

den Juden Galiziens geweckt werden, wozu hie und dort hoffoungs-
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volle Anzeichen zutage tivten. so muss der Såiiberungskampf in

. der Cultusgemeinde, in diesem Schlussel zu den galizischen all-

gemeinen Wahlen begonnen werden.

Ich komme nun zum zweiten Theile meines Referates, zuv

Besprechung der wirtschaftlichen Lage der Jaden Galiziens. Ich
stiitze mich hiebei Mi folgende Quellen: A. Korkis: Statistische

Datea (Manuscripte); Rutowski: Jahrbiicher fur die Statistik

Galiziens, Lemberg 1887, 1803, 1894; Rundfrage an die Bezirks-
ausschusse, israelitischen Cultusgemeindevorstånde und Privatpersonen
iiber die wirtschaftliche Lage der Juden Galiziens von Seiten des

Hilfscomitésfiir die nothleidende galizische Judenschaft (Vorsitzender
Dr. Arnold de Porada Rappaport; Schriftfuhrer Hermann Feid-
stein, 1895); Pilat: Statistische Mittheilungen des statistischea

Landesbureaus, 1895; Jahresberichte der k. k. Lemberger Uni-
versitat; Jahresberichte der technischen Hocliscliule in Lemberg:
E. Kietz: Statistische Monatsschrift, 1883: Dr. Alfred Nossig:
„Socialhygiene der Juden" (Seite 134), terner „Materialien zur
Statistik des judischen Stammes" und ..Versueh einer Losung der
judischen Frage."

Galizien gehort zu denjeuigen Låudern Osteuropas, in denen
die Juden am dichtesten vertheilt sind.

Auf einein Fliicheniuhalte von 78 497 Quadratkilometer und
unter einer allgemeinen Bevolkerungszahl von 6.529.626 Seelen —
jedoch zum grossten Theile in den Stadten und kleinen Stådtchen
zusammengepfercht — lebeu in Galizien nach der Volkszilhlung vom
Jahre 1890 772.213 Juden. Wir besitzen zwar in Galizien keinen
Ansiedlungsrayon, wie in Russland, und es ist den Juden in Graii-

zien nach den osterreichischen Gesetzeu gestattet, iiberall sich an-

zusiedeln, die faktischen Verhaltnisse haben sich - aber derart

gestaltet, dass die Juden auf den Aufentlialt in den Stadten und
Stiidtchen angewiesen sind.

Gegen 71% der ganzen jiidisclien Bevolkerung Galiziens

wohnen in den Stadten und Stådtchen Galiziens und erreichen sogar
in mehreren Stadten 60% und mehr der gesammten Bevolkerungs-
zahl der betreffenden Stadt, wahrend sie im Durchschnitte 38"4%
der stådtischen Gesammtbevolkerung Galiziens bilden.

Der ubrige Theil der judischen BevOlkeiung ist zu einzelnen

oder einigen Familieu auf dem Aachen Lande zerstreut und bildet

kaum 3'28% der gesammten Landbevolkerung.
Unter dieser judischen Landbevolkeruug gibt es 630 judische

iandtafliche Grundbesitzer, einen sehr kleinen Bruchtheil ackerbau-
treibender Landbewohner, Gruudpåchter und Miihlenbesitzer, die

iibrigen judischen Landbewohner aber sind ungeachtet ihres Land-
aufenthaltes Kleinkråmer, Schankwirte, Bedienstete und Arbeiter.

Der Grundstock der judischen Bevolkeruig Galiziens beåndet
sich dalier in den Stadten.



Dieses Fernhalten der jiidischen Bevolkeruug vom Landbesitze

ist ungeachtet der seit dem Jahre 1867 in Oesterreich gesetzlich

herrschenden Freizugigkeit eine nothwendige
j

Folge der faktischen

Veiiialtnisse.

Wåhrend einerseits die Jaden selbst, durch viele Jahrhunderte

hindurch vom Grundbesitze durcli gesetzliche Beschrankungen ab-

gehalten, eine gewisse Scheu gegen die Besehåftignng mit dem
Ackerbau und einen Haug fftr Handel und Kramerei sich angeeignet

haben, werden sie jetzt nach Anfiiebung der gesetzlichen Beschran-

kungpn in der Niederlassung auf dem Lande noch durch die Gehås-

sigkeit der autochtonen Landbevolkcrung und dutch die Cliicanen

der autonomen Gemeinde und Bezirksverwaltungen beiiindert.

Die consequente Nichtaufnahme judischer Zoglinge in die be-

stehenden zwei galizischen Ackenbauschulen und in die galizischen

Gårtnerschulen, die doch vom judischen Steuergelde erhalten werden,

ist charakteristisch.

Die Polen und Ruthenen geizen um jeden Fuss Erde und ein

Sturm der Entriistung geht durch die Presse, so oft sie gewahr
wird, dass ein Jude ein grosseres Stiick Boden an sich gebracht hat.

Als das Gut Podhajce vor Jahren durch einen Lemberger
Juden erstanden worden ist, bemåchtigte sich der Landespresse
tind breiter Bevolkerungskieise eine solche Aufregung, dass der

Jude den Kauf sclileunigst rueksrångig gemacht hat.

Das Gros der galizischen Juden muss daher unter solchen

Yerhaltnissen not ligedrungen in den Stadren und Marktfleeken

seinen Aufenthalt nehroen. Die 70% aller Juden Galiziens, die in

den Stådten zusammengedrangt ihr kiinimeiiiches Dasein fristen,

siod aber bier gezwungen, aus Mangel an ånderen zugånglichen
Erwerbszweigen, ausschliesslieh dem Handwerke und Handel ob-

zuliegen.

Da in Oestermch keine Berufsstatistik gefuhrt wird, fehlen

zwar genaue Daten iiber die Vertheilung der stadtischeu Berufe
unter den Juden und das Verhaltnis derselben zu den Christen, die

in demselben Berufe beschaftigt sind
;

folgender Zusammenstellung
wird es aber vielleicht gelingen, iiber die Lage dieses Haupt-

bestandtheiles der galizisch-judischen Bevolkeruug ein annaherndes

Bild zn schatfen.

Von den sogenannten freien Berufen sind den Juden Galiziens

imr der Advokaten- und der Aerzteberuf zugånglich, wahrend die

ånderen freien Berufe und vor Allem der Beamtenstand ihnen jetzt

beinahe gånzlich unerreichbar wurden. Denn bis vor einigen Jahren,

als es bei den Eisenbalm-, Post- und Telegraphenamtern an der

entsprechenden Zahl christlicher Candidateu mangel te, fanden die

Juden wenigstens in diesem Zweige der staat-lichen Yerwaltung

Aufnahme und Beforderung in die wenigstens niedrigsten Rang-
klassen, seitdeni aber seit einer geraumen Zeil dies-r Mangel an
christlichen Competenten auch fur diese offeutlichen Dienstposten zu



bestehen aufgehort hat, niacht sich ein offenkundiges Zuriickdrånge»

des jiidischen Elementes aucli auf diesem Gebiete stark bemerkbar.

Dies geht so weit, dass den Petenten bei ihrer Bewerbung
um irgend eine noch»so untergeordnete Stelle bei den Staats- und
Landesbehorden sehr oft offen bedeutet wird, dass ihre Gesuche nur

wegen ihres Bekenntnisses abgewiesen werden.

Was den Grossgewerbebetrieb anbelangt, so suchen die Judea-

zwar auf diesem Gebiete thåtig zu sein, da aber in diesem capitals-

armen und wenig unternehmungslustigen Lande die Grossindustrie

im allgemeinen sich gar nicht entwiekelt hat und erst in den An-
fången sich befindet, so ist auch der Antheil der jiidischen Capi-

talisten auf diesem Gebiete sehr gering.

Das Gros der jiidischen Stadtbewohner theiit sich daher in

Handwerker, Kaufleute, Kleinkråiper, Vermittler, Makier, Schank-
wirte, Personen mit voriibergehender Beschåftigung und Bettler.

Auf Grund einer seitens des vor einigen Jahren durcli den
Reichsrathsabgeordneten Dr. Rappaport ins Lebeu gerufenen „Hilfs-

comités fur die nothleidende Judenschaft Galiziens
u veranstalteteu

Rundfrage tiber die okonomische Lage der Juden konnen wir ein

annåherndes Bild iiber die Lage und Vertheilimg dieser einzelnen

Berufsclassen gewinnen.

Diese Rundfrage erzielte statistische Daten nur ans 126 Ort*
schaften.

Auf diesem Gebiete von kaum 126 Ortschaften leben 45,000
jiidische Kaufleute, Kleinkriimer and Makier, 140,000 Handwerker,
12.000 jiidische Schankwirte, 36.000 Juden mit voriibergehender,

gelegentlicher Beschåftigung uud 38.000 Juden, die von der offent-

lichen Mildtbåtigkeit sich ernåltren.

Da man nun die 36.000 Juden mit voriibergehender Beschåfti-

gung nichts weniger als in irgend einen Beruf einreihen kann und
sie vielmehr unter die Beschaftiguugslosen zu zahlen sind, so ergibt

sich das traurige Bild, dass unter 145 000 Juden 74.000 Bescliafti-

gungslose oder richtiger bettler sich befinden.

Und wenn man weiters erwågt, dass die Antwoiten auf die

oben angefulirte Rundfrage alle die 14.000 Handwerker, 12.000

Schankwirte und 45.000 Kaufleute nur euphemistisch mit diesen Be-
nennungen belegien, wRhrend doch ein Jeder, der sich in einer gali-

zischen kleinen Stadt aufgehalten hat, schon nach kurzer Beob-
achtung mit Gewissheit feststellen kann, dass beinahe die Halfte

dieser sogenannten Handwerker armselige Flicker, die Hålfte der
Schankwirte allerårmste Leute und beinahe die Hålfte der soge-

nannten Kaufleute eigentlich nothleidende Hausierer und velkom-
mene Pinkeljuden siud, so kann man, ohne fehlzusehlagen, die

begriindete Behauptung aufstellen, dass von diesen 145.000 Juden,

die in den 126 genanntea galizischen Ortschaften sich aufnalten,

kaum 35.000—40.000 in mehr oder weniger geordneten materielleu

Verhaltnissen sich befinden und den galizischen Standard of lifa



erreiclien oder uberschreiten konnen, wåhrend die iibrigen area

100.000 zåhlenden Juden entweder schon Bettler sind oder aut

dem sichersten Wege zum Bet tierstabe sich befinden.

Und -wie die Lage der Juden in den 126 Ortschafteu Mb
gestaltet hat, ist sie auch in allen ånderen iibrigen Ortschafteu

Galiziens

Dies ist die materielle Lage, richtiger die materielle Notblage

der judischen Stadtbewohner Galiziens.

Und eine Åussicht auf Bessernng ist derzeit und fiir die

nachste Zukunft niclit vorhanden, im Gegentheil berechtigen mehrere

vorliegende Auzeichen zur Annabme, dass die Juden Galiziens einem

sehr schweren und hartnackigen Concurrenzkampfe entgegengeben,

einem Kamp fe, in dem die Juden als die Schwåcberen unbedingt

unterliegen musser.

Die einheimische Bevolkerung, die bis nunzu dem Handel terne

stand und nur auf dem Gebiete des Handwerkes mit deu Juden wétt-

eiferte, hat. in den letzten Jahrzehnten nicht nur den Widenvillrn

eegen den Handelsbenit gebroclien, sondern auch einen orgaoisierten

Verdrångungskampf gegen den judischen Handelsstand begounen.

Diese Bewegung wird von der Landesregierung und von den

nambaftesten Landes-Creditinstituten in mateneller und durch die

antvjiidische Agitation der Geistlichkeit in moralischer Beziehung

auf das Thatkrafiigste unterstiitzt. » •

.

Mit Hilte der jftdischen Steuergelder werden allerorts Vereine,

die sogenannten nK61ka rolnicze" gegriindet, deren Zweck es ist,

in den Stådten und Dorfern Galiziens „ctaristliche Kaufladeir 1

(sklepiki chrzescianskie) zu eroffnen und den judischen Kaufleuten

die Kunden zu entreissen und sie selbst an den Bettel- oder Aus-

wandererstab zu bringen.

Bis nun wurden auf die?e Weise gegen 2600 clinsthche lvauf-

låden errichtet, deren Zahl noch inimer im steteu Wachsen begriffen

ist. und die tausende von judischen Existeuzen vermchtet haben.

Auch die Ruthenen haben diese Bahn beschritten, wenn m
aucb von den Landesbehorden nicht unterstiitzt werden und blos

auf die Hilfe ihrer nationalen Vereine angewiesen sind.

Dieser systematisch geleitete Verdrangungskampf gegen Sen

judischen Handelsstand tindet den machtigsten Riickhalt m der jetzt

vorherrschenden Tendenz der osterreicbischen lieichsgesetzgebung.

• Diese Gesetzgebung mit ihrer Sonntagsruhe, Hausier-, Raten-

nnd vielen ånderen Gesetzen — tragt den unleugbaren Stempel

christlichsocialer Reformeu und richten ihre Spitze direct oder ln-

direct, bewusst oder unbewusst gegen den judischen Kleinhandler

und Kleinkramer. .

Am meisten aber leiden unter diesen Gesetzan die judischen

Zwischenhandler Galiziens, die von den Beschrankungen dieser

christlich-socialen Reformen am meisten betroften werden und langsam

aber stetig dem materiellen Ruiue eutgegengelien.



Also anch der Handelsberuf, den bis vor eiuigen Jahrzehuten
die Juden Galiziens fast ausschliesslich innehatten und dem sie,

wenn auch nicht reichliches. so doch halbwegs ertriigliches Eia*
kommen zu entnehmen wussteu, wird ihnen jetzt entzogen.

Es darf daber Niemanden Wunder nehmen, dass unter solchen
Umståndeu, wo ihnen Ackerbau zn treiben unmoglich, Beamte zu
werden, verboten und dem Handel zu obliegen, erschwert wird, die

Proletarisierung und Veikiimrnerung der jiidischen Massen Galiziens

in rapider Progression fortschreitet und die Enrigration der Juden
immer grossere Dimensionen annimmt.

Ueber die Intensitat der jiidischen Auswanderung aus Gali-

zien besitzen wir keine genauen statistischen Daten, es wurde jedoch
auf Grund annahernder Bereclmung festgestellt. dass im Decennium
1880—1890 circa 44.000 Juden Galizien den Eiicken gewendet
haberi.

Dieser Auswanderungsstrom ergiesst sich hauptsachlich nach
Niederosterreich (Wien), England, Amerika, Deutschland, Ungarn
u. s. w., wo er die ohnehin geschwachte wirtschaftliche La°;e der

dortigen Juden grfalirdet und dem daselbst bestehenden oder im
Eatstehen begriffenen Antisemitismus reichliche Nahrung znfuhrt.

Diese grosse und akute Judenfrage Galiziens mit ibrem un-
ergrtlndliclien Massenelende, mit ihrer ganzen Trost- und Hoffnungs-

losigkeit — sie hat daher nicht nur fiir die galizischen Juden allein,

soudern auch fiir die Gesamnitheif der Juden im Westen eine un-
nnterscbåtzbare Bedeutung.

Die prekare und nacli sclileuniger Abbilfe rufende Lage der

772.000 Juden Galiziens steht daher in inuiger, derzeit unverriick-

barer Wechselwirkung zur Lage der Juden in den westlichen

Landern und wenn die letzteren, ohne Riicksiclit auf i bre momentane
bessere und gliicklicliere Steiking zur gedeihlicbeu und radicalen

Losung der Judenfrage im allgemeinen und der particulåren gali-

zischen Judenfrage im besonderen hilfreiche Hand reicben, so

haudeln sie nicht nur im Interesse der gesammten jiidischen Nation,

soudern auch zu einem nicht geriugen Theile im ureigensten

Interesse. (Lebhafter ' Beifall.)

President: Das AVort hat Herr Redacteur J. de Haas zum
Reterate uber die L a g e der Juden in England.

Jacob de Haas (London, spricht englisch): Verschiedene

Factoren vereinigen sich, um eine durcbans genaue Uebersicht fiber

die Lage der Juden in Grossbiitannien und Irland unmoglich zu

machen, Erstens findet keine confessionelle Zåhlung stått, was in

numerischer Hinsicht nur Muthmassungen zulasst, zweitens besitzt

die jiidische Gemeinscbaft kein Centralbureau, durch welches die

Zahlen gesarnmelt und verglichen werden konnten. Drittens ver-

offentlicht die Mehrzahl der jiidischen Wohlthåligkeitsanstalten keine



zuge angegebenen Zahlen (ausgenommen Hinwe.se aui Handek-

eesellschaften and sogenannte wechselseit.ge Gewinnverein.gnngen)

sind dem Jahrbuche fur 1896/7 von Josef Ja«ob entnommefi nM
verbessert oder bereichert durch meine personlicha Kenntnis dei

englisch-jiidischen Gemeindeverhåltnisse.

Die englisch-iiidische Gemeinde wurde in London wabrend

des den sephardischen Juden gewåhrten Wiedereinlasses gegrundet.

An ihrer Spitze standen damals Menasse ben Israel uml Anton o

Carvaial ein Ansiedler aus der fruheren Crorawell-Periode. Da5

sephaidiscbe Element wuchs jedoeh nieht an Zahl. Vielnjhr waren

es deutsche und hollandische Handelsleute, die im 17. Jah hunde t

die judische Gemeinde verstarkten. Aber erst die pol.tischen U.i-

ruhen anf dem Continent, die m .1* ^^^Æ"
gannen nnd bis in die erste Hålfte unseres Jahrhimderts for dane. te..,

brachten eine grossere Menge Juden an die engl.sche KUste
;

d.e-

selben Hessen sich allmahlich in den Handelsm.ttelpunKten der

englischen Provinzen nnd den Hanptstådten Schottlands und Irlands

nieder. Zuletzt hatten die russisehen Verfolgungen des Jahres 18B0

eine Einwandernng zur Folge, die in einem Jalirzehnt
.

die judische

Bevolkeiung der britischen Inseln zwe.fellos verdoppelte.

Indem der Verfasser des erwahnten Jahrbuches seine Ziffern

anf der Theorie basiert, dass jiidische Hochzeiten 10 pro mille da-

gegen Todesfålle 25 pro mille ausmachen, schliesst er, Wie toigt.

Es leben in London 64.280 Juden

Wales und Provinzen 33.070 g

Schottlaud . . , 2.060 „

„ Irland 1.779 „

zusammen 101.189 Juden.

Die auf Grand der Mitgliederschaft der Synagogen, verschie-

«lener Gesellschaften, Handelsvereinigungen etc. zusammengestellten

Tabellen ermoglichen eine gewisse Bericht.gung dieser Ziftern
;
ich

meinerseits jedoeh will alle Theorie vermeiden und sage emfacb,

150 000 durfte eine zutreffende Schåtzung sein.

Nach dem Lande der Herkunft gibt es folgende Classen von

Juden in Grossbritannien

:

å) Eingeborene . . wahrscheinlieli 20 Percent

b) Deutsche ... „ 7 ,,

c) Hollander ... J 4
Russiseh-Polen -. „ 58 n

10

J?

zusammen 100 Percent.

Religion sv er haltnisse: Die englisch-judische Ge-

meinschaft zerfallt in drei Theile: a) orthodoxe Aschkenazim,

b) Sephardim, c) Reformierte,



a) Es existiert ein Unterschied zwiscben der Orthodoxie der Ein-
geborenen und der Auslånder. Theoretisch stehen sowohl alle judischen
Gemeinden der ,.Vereinigteu Konigreiche" (b uad c ausgenommen),
als anch jene in jedem Theile des britischen Reiches unter der
geistlichen Obhut des Oberrabbiners der vereinigten Gemeinden.

Ein Consistorium oder Rabbinats-Comité existiert nicht, obzwar
eine Cooferenz der Religionsbeamten vom Oberrabbiner einberufen
werden kann,' ura rituelle Fragen, deren Entscheidung jedoch nur
wieder dem Oberrabbiner, welcher orthodox sein muss, vorbehalten
ist, zu besprechen.

Durch die Einriehtung der „Seelsorge-Stådte" wird die Einig-
keit innerhalb Grossbiitanniens erhalten, dagegen muss hervor-
gehoben werden: 1. dass der Gehalt des Oberrabbiners beinahe
gånzlich von der «vereinigten Synagoge" bestritten wird; 2. dass so-
wohl in London als auch in den Provinzen einzelne Gemeinden sich
der Jurisdiction der Rabbiner fiigen.

Die religiose Leitung wird grGsstentheils durch finanzielle

Oberaufsicht ersetzt. In London bilden die 13 grossten Synagogen
ans finanziellen Gesichtspuukten die „Vereinigte Synagoge". Die
kleineren Synagogen haben sich ebenfalis wegen gegenseitiger Vor-
theile zu einer „Verbindung der kleineren Synagogen" zusammen-
gethan. In den Provinzen existiert keine solche Organisation nnd
hat jede Gemeinde allein fur sich zu sorgen.

Die englischsprechenden Religionsbeamten der Gemeinden (nur
wenige sind Rabbonim) wurden in judischen und arischen Collegien
ausgebildet. Die Vorbeter und Schåchter sind Auslånder. Nicht
jede Gemeinde kann so viele Beamten anstellen, und daher werden
nicht selten alle diese Aemter von ein und derselben Person ver-
sehen. Ångelegenheiten, wie Schechita, werden von einera aus Laien
bestehenden Finanzcomité verwaltet, wåbrend die religiose Frage in
den Hånden der Herren Dr. Adler, Dajan Spiers und Dr. Gaster ruht.

Die sephardische Gemeinde hat drei Synagogen in London und
eine in Manchester und erhålt ihre unabhångigen Gemeinde-lnstitu-
tionen aus eigenen Mitteln.

Es gibt drei Reform-Synagogen in England, und z,war in
London, Manchester und Bradford, die nur durch die Geméinsam-
keit ihrer Ideen zusauimenhången.

Die Regierung subventioniert weder die Synagogen, noch die
Beamten.

Die religiose Erziehuug der Kiuder wird anf sechs Arten
besorgt: 1. durch freivvillige Schulen; 2. Religionsclassen in Ver-
bindung mit Verpflegungsschulen; 3. Religionsclassen in Verbinduug
mit Synagogen; 4. Talmud-Thora-Schulen, gegriindet und erhalten
von auslåndischeu Jud^n; 5. Chedorim oder Privatschulen in den
dichter bevolkerten Bezirken; 6. Privatunterricht.

Erziehung: Eiuige Daten hieruber sind eben gegeben
worden, aber zu diesen muss noch folgendes hinzugefugt werden:



Nach englischeni Gesetze muss jedes Kiud seine Erziehung

unentgeltlich «-halten und eine neue Vorlage will sogar den frei-

willigen Schulen eine Unterstiitzung angedeihen lassen.

Freiwillige Schulen sind Anstalten, die, obwohl unter der

Aufsicht der Eegierung und ira Besitze einer Subvention seitens

derselben, dennoch keine offentlichen Schulen sind und deren even-

tnelle Deflcite durch Collecten, Geschenke etc. gutgeniacht werden

Die Mehvzahl judischer Kinder wird in Verpflegungsschulen

unterrichtet, und zwar nur in profanen Lehrgegenstanden, doch

sor<*t die iudische Gemeinde fur Extra-Religionsuntemcht nach

den Schulstunden und am Sabbath oder Sonntag. D.e Emehungs-

mittel sind sehr mangelhafte ; in vielen der k emsten Gemeinden

ertheilt der Beamte den Kindem Privatnnterncht, ein Brauch, der

auch in London noch hie und da iiblich ist.

Es gibt allerdings judische Privat-Verpflegungsschulen, aber-

es gibt an den beiden grossen Unive.sitaten kein sogenanntes

judisches Haus*) wie sich ein solches an einer der hoheren ottent-

lichen Schulen befindet.

Die Londoner Dniversitåt ist ein grosses Centrum flir judische

Studenten, allein es kann im grossen Ganzen nicht gesagt werden,

dass in England ein ahnliches Streben nach akademischen Berufen

-wire, wie unter den Juden des Continents.

Es gibt kein Seminarium fur Juden, obwohl im theologischen

Collegium „Jews' College" die hohere judische Literatur gelehrt

•wird; die Studenten gehOren zumeist nur den armeien btanden an.

Zu den folgenden Ziffern, die von Erziehung handeln, muss

bemerkt werden, dass infolge der Vorliebe fur hochklingende Nåmen,

es oft schwierig war, zwisclieu einer Schule und einer einfachen

Classe zu unterscheiden.

Die meisten der Provinzial-Korperschaften veroffentlichen keine

Berichte und so muss die Bilanz oft das Wbrtchen circa entlialten,

•wird aber trotzdem nicht gar sehr von dem thatsachlichen Budget

abweichen.
Zahh Einkommen .

Collegien M 5

-f*
Londoner Schulen

J.906

31.452

Religionsclassen 9-000 2.500
'

Thalmud Thoraschulen * 1-200 2.000

; Chedorim 6 000 6.250

Allgemeine Erziehung in der Provinz .... • 5-601 9£7o_

29.732 56.755

*) Judisches Hans ist eia Gebaude, welches den religifisen Bediirfnissen

<ler Schulen gewidmet ist.



Wohlthatigkeit: Aas den Tabellen iiber Wohlthatig-
keit ist zu entnehmen, dass grosse Summen diesem Zwecke ge-
widmet werden. Mit Stolz sagen die englischen Jaden, „dass ein

Jude nicht auf die Kationen oder Antheile angewiesen sei", in

ånderen Worten, dass kein Jude von der stådtisehen Armenpflege
Gebrauch mache, zu der freilich auch Jaden beitragen.

Dies ist zwar im Allgemeinen wahr. jedoch empfangt ein

grosser Percentsatz der Ost-London-Juden arztliche Hilfe in den
stådtischen Armenkrankenhåusern.

Wie anderswo, so halt man auch in England an dem Grund-
satze fest, dass die Kehilla ihre Armen erhalteu miisse. Die Idee
von Rachmanuth, dem bedingnngslosen Alraosengeben, hat sich fast

schon uberlebt und sogar die synagogalen Armenunterstatzungen
werden vermittelst strenger Einrichtuugen gehandhabt. Eine Haupt-
einrichtnng dieser Art ist das t)Londoner Judisehe Comité der
Wachter (guardiansj zur Hilfe jiidischer Armen/* Dasselbe gilt

als Muster fur alle Provinzial-Unterstutzuugs-Comité's und hat sich

durch seine gescliickte Armenpflege eiuen Rubm erworbeu.
Die Mittel setzen sich zusammen aus angelegtem Capital,

aus Collecten und hauptsåchlich Spenden.
Die leitende Idee all" dieser wohlthatigen Einrichtuugen ist.

das* diese nicht zur Bettelei verlocken, und darum werden Dar-
lehen gewahrt. Es ist erfreulich, sagen zu konnen, dass die Ehr-
lichkeit der armen Juden so gross ist, dass die Verluste infolge

tauler Sclmlden, obwohl die Darlehen olme jede Garantie gewåhrt
werden, sehr geringe sind.

Die Armenpflege zerfallt in folgende Glassen:

a) Unterstiitzung in Form von Lebensmitteln oder Geld hiezu.

bj „ „ „ Darlehen.
c) „ „ „ Arbeitsbesorgnng.

d) „ in der VVeise, dass man Knaben uud Madchen
irgend ein Metier lemen låsst.

e) Dnrch Weiterbeforderung.

f) Durch Besorgung ritueller Bediirfnisse, wie Mazzoth und Be-
stattung.

g) Lebenslangliche oder jahrelange Pension.

h) Beherberguug alter Leute.

i) Beisteuerung an Hospitiiler, wo judisehe Krankensale sind.

j) Beherberguug und Etziehung der Waisen, der Taubstummen
und unheilbar Leidenden.
ad a) Hilte- Comité ?

s und andere Wohlthåtigkeits-Organi-
sationen gebenGeld oder Anweisuugen fur Lebensmittel und Kleider.

ad b) Erfordert Riesensumicen; die Darlehen betragen von
1 bis 25 Pfund Sterling.

ad c) Das Hilfsconiité in London (board of Guardians) be-

scbaftigt Nåherinnen, und das Bureau des russisch-jiidischen

Comité^s verschafft Arbeit und låsst Handwerke lemen.



ad d) Wird mit Erfolg ausgefibt. Die betreffenden Anstalten
bilden Knaben und Madchen in Handwerken aus, indem sie die
Pråmien oder das Lehrhonorar, die dann die Lehrlinge zuriick-
znzahlen haben, vorstrecken. Auch werden Darlehen fur Werkzenge
gegeben und die Lehrlinge erhalten besonderen technischen Unter-
richt in hiezu bestimmten teehnischen Classen. Alle Kinder sind au
Sabbath- und Feiertagen frei.

ad e) Die Beforderung verschlingt grosse Summen, von denen
ein grooser Theil in der Provinz dadurch aufgeht, dass die Hilfs-

comité's Fahrten von einer Stadt zur ånderen an durchreisende
Arme zahlen und auf diese Weise aus dem Schnorrer ein Vaga-
bmtå wird.

ad f) Mazzoth werden von den Gemeinden verabreicht -und
diese. sowie andere Local-Wohlthåtigkeitsanstalten bestreiten die
Begriibniskosten jiidischer Armen.

ad g) Witweii, Leidende, Blinde erhalten lebenslångliehe oder
regelmessige, von verscliiedenen Organfcationen wochentliche Unter-
stiitzun^en.

ad h) Altersschwaehe werden in sogenannten ^hornes" aus
den Mitteln freiwilliger Gemeindebeitiåge beherbergt. In einigen
Armenhåusern werden den Inwohnern Allmente gewåhrt.

ad i) In Grossbritannien existiert kein judisches Hospital,
jedoch ist eine Armenapotheke in London im Éntstehen begriffen.

Die englischen Juden unterstiitzen die offentlichen freiwilligen

Hospitaler, in deren manchen judische Kraukensåle erhalten werden.
ad j) In Grossbiirannien existiert nur ein judisches Waisen-

haus, ein Taubstumineniustitnt und ein nKeim" fur Unheilbare.
Ausser zwei bereits besiehenden Reconvalescenten-Håusern soll

auch durch die Gute der Baronin Hirsch ein Hospital fur Schwind-
sucbtige erbaut werden.

Noch mussen drei Hauptinstitutionen erwahnt werden: Das
Deputirten-Gomité zur Wahrnebmung jiidischer Interessen
mit Bezug auf parlamentarisclie Verfugungen, erhalt solche Privi-
legieu, die den Juden die Beobachtung der Sabbathe und Ftier-
tage ermoglichen.

Das Comité der Ver t r ete r aller gi osserer Londoner
und auch mehrerer Provinzial- Gemeinden hat zusammen ein j&hr-
liches Einkommen von 300 Pfund Sterling. Aehnlich wie die
Anglo-Jewish- Association- hat dasselbe auch ein auslåndisches Comité,
das die Interessen auswaniger Juden beim Britischen Auswårtigen
Amte vertritt.

D i e „A n g 1 o - J e w i s h - A s s o c i a t i o n w wirkt in Ver-
bindung mit der „Alliance I?raelite Universelle 41

, indem sie Schulen
im Orient unterstutzt. Ihr Einkommen belauft sich auf 2000 Pfund
Sterling jåhrlicb. Diese Vereinigung besitzt Actien der judischen
Colonisationsgesellschaft und hat im Jahre 1880 die russisch-
judischen Angelegenheiten an das russisch-jiidische Comité ab-
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getreten, welch' letzteres alles in Allem 200.000 Pfund Sterling

auftrieb, wovon 35.000 Pfund Sterling noch verbanden sind.

Das russisch-judiscbe Comité steuert bei zu den Londoner und

Provinzial „Board of Guardians" oder Hilfscomités far russische

Juden ; es erhålt ferner Abendschulen auf eigene Kosten und zahlt

fur die Åusbildung ru^sisch-jiidischer Studenten an Scbweizer

Universitåten.

Politische Laee. In politischer Bezielmnsr sind die

englischen 1 Juden vollståndig emancipiert und konnen jedes

Regierungsamt bekleiden, ausgenommen das eines Lord-Kanzlers,

der, gleichzeitig der Beichtvater der K5nigin, der englischen Staats-

kircbe angehOren rauss.

Ziffern und Thatsachen, die von der Peer- oder Baronsvviirde

del- Juden zeugen, sowie Zahlen judischer Parlamentsmitglieder eind

von personlichem, niebt von politischera Belange, da man nicht

sagen kann, dass irgeml welcber Rang von Religionsgriindén

bediogt werde und nur ein Jude jiidiscbe Rechte vertreten konne.

Es ist anch sehr zweifeltiaft, ob die Jaden eine Qebermacht au

Stimmen haben und in politischen Dingen gleichgesinnt sind.

Ehemals wurde daranf gedrungen, dass, da die Liberalen fur

die Emancipation der Juden verantwortlich waren , diese zur

liberalen Partei gehoren miissten, aber die jiidischen Parlamentarier

sind mit einer Ausnabme alle Conaervative oder Unionisten.

Juden bekleiden Aemter und Stellungen in allen behordlichen

Administrationszweigen ;
dessenungeachtet wåre es nnriehtig, zu be-

haupten, dass die antisemitsche Stromung gar niebt herrsche. Lord

Salisbury's Antrag auf Einschrånkung der Einwanderung war ganzlich

gegen den jiidischen Zufluss geriebtet, und obwobl die Frage fallen ge-

lassen wurde, bleibt sie dennoch ein Theil des Regierungsprogrammes.

Eine gewisse nervose Angst hat sicb seit Kurzem der in

verantwortlicher Stellung befindlichen englischen Juden tamåchtigt

und so gross auch der Anlass sein mag, so wird es doch iminer aufs

sorgfåltigste vermiedeu, eine besondere legislative Vergiinstigung

fur Juden in Vorsehlag zu bringen.

Sociales. Ueber die socialen Verhåltnisse der Juden in

England kann keinerlei direcie Statistik geboten werden; a.ber aus

einem Vergleicbe aller in diesen Ausfiibrungen vorhandenen An-

gaben diirtten sieh interessante Ideen ergeben.

Die socialen Unterscbiede fallen selb>tredend mit den politischen

und okonomiscben Scbichtungen x.usammen, nur eine kleine Ab-

weicbung ist zu constatieren.

Das grosse Centrum jiidischen Lebens ist der Osten Londons

und bier fiihren drei verschiedene jiidiscbe Korperscbaften ein ver-

schiedenes Leben

:

der in England geborene Jude,

der russiscb-polniscbe Jude,

der hollåndische Jude.



Die Antipathie zwischen den beiden letzteren ist in der Regel
grosser als zwischen den beiden ersteren; jede Section fflhrt das
Leben ihres Geburtslandes.

Die folgenden wenigen Thatsachen kennzeichnen die Situation :

a) Das håusliche Leben der Jaden ist nicht zerstort, obschon der
Einfluss des „Clublebens" sich fuhlbar macht.

b) Die Frauen bewahren noch immer die alte Sittlichkeit, der
die Juden soviel verdanken

; von den Månnern kann dies nicht
gesagt werden.

-c) Die von Religiositåt und rituellem Ceremoniell beeinflusste
Lebensweise wird von der pecuniåren Frage bedingt.

d) Der grosse Hang zui' Literatur seitens der continentalen
Jaden gibt sich bei der eoglischen Judenheit nicht kund.

e) Die Juden sind grosSe G onner der Oper, Musik und der
Concerthalle und das hat sich sogar be wåhrt, als eine reisende
„Jatgon Operetten-Truppe" sich fiir einige Zeit in London
niederliess.

,

f) Das Leben in den Provinzen ist wohlfeiler, als iu London und
liaben dort die Juden gewohnlich mehr Ideengemeinschaft, die
freilich unter den Mangeln kleiner Stådte leidet,

g) Unter den englischeu Juden herrscht die Vorliebe fiir Pferde-
rennen-Wetten, wåbrend die fremden Juden dem Karten- und

, Wurfelspiele huldigen.

In England werden sehr wenig uneheliche judische Kinder
-geboren, was gewiss den religiosen und moralischen Principien zu-
zuschreiben ist. Ein anderer darauf bezughabender Umstand ist

auch der Wunsch nach Ehe.
Ein sehr langer und interessanter Bericht komite tiber dieses

Thema geschrieben werden; da jedoch die judischen Ideen in dieser

Hinsicht nur wenig variieren, ist es uberfliissig, mehr als die folgenden
Aufzeichnungen zu bringen: Unter den Armen sind die Heirateu
håufiger als unter den Reichen oder irgend einer andereu Classe.

Yerscbiedene Fonds unterstiitzen junge Paare, damit sich diese

-einen eigeuen Herd grunden konnen, wåhrend die Geburen fiir das
rituelle Trauungsceremoniell bedeutend herabgesetzt und in vielen

Fallen gånzlich nachgesehen werden, um „stille Ohaznoth" oder
nach jiidischem, jedoeh nicht nach englischem Gesetze gestattete

Ehen zu verhuten. Ehen' zwischen sehr jungen und ålteren Leuten
kommen vcrhåltnismåssig unter Armen 5fter vor, als unter den
ånderen Classen. Das anslåndische Element ist entschieden gegen
•Junggesellen und alte Jungfern und spielt der Schadchen, wenn
auch nicht in dem Masse wie friiher, noch imraer eine Rolle.

Die Mittelclassen haben am wenigsten Sinn fiir die Ehen und
diirften die folgenden Aufzeichnungen mit Riicksicht auf diesen

Punkt von Interesse- sein: - «'

Die Durehschmttszahl jiidischer Heiraten, die jålirlich ia

England geschlossen werden, ist ungefahr 1.200. hievon:



50 Percent unter den Armen,
25 „ in der niederen Mittelclasse,

10 „ in der Mittelclasse,

15 „ unter den Reichen.

Manner sowohl, als Weiber halten ihre Eheschwiire eiu. Fallen
von Scheidungen si tid selten und das. „LnstichIassenM unter den
Annen ist in Wirklichkeit nichts anderes, als dass die Manner iin
Einverstfindnisse mit ihren Ehehålften in ånderen Låndern ihr Heil
versuchen wollen.

Der Verdienst der arbeitenden Classen betrfigt 1 Pfund
5 Shilling bis 2 Pfund wochentlich und die Tabellen fiber die so-
genannteu Vereiue fur „Wechselseitigen Nutzen" zeisen, dass die
Jaden strebsam sind. Hiezu kommt uoch die Thateache, dass viele
Jaden vou den Regierungssparcassen Gebrauch machen.

Da die Wucherfrage das sociale Leben beriihrt, so mag nocb
gesagt werden, dass. obwohi es zweifellos Juden gibt, die Geld
leihen, die Zahl derer, die entleihen, doch grosser ist.

Es ist bekannt, dass die Juden nuchtern und fleissig sind
und die Darlehen, die sie in Anspruch nehmen, dienen gewisser-
massen einem religios-socialen Zwecke. Es ist Brauch, dass fur
Festtage besondere Vorkelirungen im Haushalte getroffen, die
Kinder und Weiber neu bekleidet werden und fiirwahr, da sind die
Juden etwas verschwenderisch.

Ungerathene judische Kinder werden in einer Central-Ver-
besserungsanstalt untergebracht; ihre Durchschnittszahl beziffert.
sich auf circa 15 jåhrlich, das Maximum auf 50.

Judische Haftlinge gibt es wenig. Ihre Verbrechen bestehen
zumeist in kleineren Delicten, Diebstfihlen und nur selten Gewalt-
acten. Die Durchschnittszahl in allen englischen Gefångoissen
belåuft sich auf circa 400, mehr als circa 130 sind nie zu einer
Zeit in Haft.

Das gute Einvernebmen, welches ehemals zwischen den
judischen Herren und Dienern bestand, ist in den letzten Jahren
geschwunden. Der Kampf, den die Arbeiter fuhren, hat beide Theile
entfremdet; der Arbeiter ist agressiv geworden und dies hat eine
Spaltung verursacht, die nicht olme Einfluss auf das sociale Leben
gebheben ist.

Wi r t s c h a f 1 1 i c h e s. Infolge des Mangels an unbedingt
zuverlassigen Daten, gestaltet sich dieser Theil meines Berichtes
am schwierigsten.

Es kommen hier vier Classen in Betracht:
1. Die Armen. 2. Die Mittelclasse. 3. Die Wohlhabenden.

4. Die Reichen.

Diese konnen selbstverståndlich wiederum in Unterclassea
getheilt werden und treten mit Bezug darauf die folgenden Ge-
danken hervor:
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h Die Armen bestehen mi dem „Schn orrer," der „gelegent-

lich" arbeitenden Classe und der arbeitenden Classe, die durch den

Niedergang des Gewerbes derart herabgekommen ist, dass sie auf
feinere Art die Wohlthåtigkeit in Ansprueh nelimen muss. 2. Die
Mittelclasse ist der ruhrigste Korper, svelcher bestandig neuem
Znwachs von den untereu Classen erfåhrt 3. Die Wohlhabendea

bilden einen schonen Percentsatz and bedeaten die *bere Mittel-

classe. 4. Die Reichen recrutieren sich aus Leuten, die ein Jahres-

einkommen von 1000 Pfund Sterling haben und aufwårts zu den

Millionaren.

Eine andere Abtheilung derjiidischen Bevolkerung kann etwas

genauer festgestellt werden, und zwar:

2. die Arbeitgeber,

3. die Berufsclassen,

4. die Handelsclasse.

ad 1. Manner und Weiber, Knaben und Mådchen arbeiten.

Drei Viertel der jiidischen Bevolkeiung befaisen sich mit Hand-
werken als: Sclnieiderei, Pantoffel-, Stiefel- und Schuhmacherei.

Mantelerzeugung und hauptsåchlich Cigaretten- und Cigarrenarbeit.— Die zweite Classe der voA Jaden betriebenen Gewerbe ist: Bueh-

druck, Pelzarbeit und Tischierei. — Die dritte Classe: Friseure,

Uhimacher, G-old- und Silberarbeiter, Juweliere. — Die vierte

•Classe: Decorationeo, Zmngiesser, Gasinstallateure, Sclnniede,

Wagenbauer uud Spengler.

Die Darchschnittslolme sind angemessen. Dnter Månuern und

Frauen bestehen Trade-Unions, die aber bestandig ab- und zunehmen.

Gegenwårtig; wird um den achtstiindigen Arbeitstag gestritten,

jedoch wird dies nicht so ernst genommen, vielmehr handelt es sich

um die Erzielung hoherer Lohne und gesunder Werkstatten.

Die Statistik der Trade-Unions ist insofem interessant, als

sie nachweist, dass die Juden ira weifcesten Sinue Arbeiter sind.

Die Schwåche des Avbeiters bestand bis.uun dann, dass er

zu blmd gevvissen Fiihrern folgte, woilurch zu seinem Naclitheile

ein Gegensatz entstanden ist Ira Schneidergewerbe jedoch ist dies

ein iiberwundener Standpunkt, denn Meister und Gesellen sind zu
gegenseitigeni Besten vereinigt ; die Gesellen mussen wohl „schwitzen tt

,

aber nicht so wie in nichijiidischen Kreisen.

ad 2. ln manchen Gewerbeu - sind die Meister vereint, wfls

den Zweck hat, sich gegen die Gehilfen, wie audi durch gegen-

seitige Stiitze gegen die strenge Vei folgun? reitens der Regierungs-

beamten zu sehiitzen, welche eine stricte Beobachtung der Fabrik^-

gesetze erzwingen wollen. Man kann mit Sicherheit sagen, da?s die

strenge Geltendmachung dieser obrigkeitHchen Gesetzé den kleinen

Fabrikanten zugrunde lichten wird, da die Baukosten der gesetz-

lich vorgeschriebenen sanitåren Werkståtten in einem Missverhålt-

nisse zu dem investierteu Capital stehen.



Im Sckneidergewerbe sind die Årbeitgeber zummt Manner,

die sicli aus den arbeitenden Ciassen eroporgeschwungen haben Die

Fahi*keit, Årbeitgeber im kleinen Massstabe zu werden, ist den

Juden eigen, aber da fragt es sich, ob diese Begabung mcht die

Schuld an vielen okonomischen Schwierigkeiten tragt

ad 3. Zn den jiidischen Berufsclassen geboren: Advocaten,

einiee wenige Kunstkritiker und Kunstler, Novellisten und Jour-

nalisten. Es gibt wenig jiidisclie Professoren an den Un.yersi aten

(ausgenommen der rabbinische Stubl oder der hebraische.B.bliotliekar)-

dafilr gibt es aber eine Menge von Lehrern der Mathematik und der

positiven Wissenschaften.

Der Vertheigertisch ist der moderne Beruf der Reiclien, VS &JM end

die Majoritat der Mittelclasse, die kein Geweibe betreibt, sich den

verscbiedenen Zweigen des Civilstaatsdienstes widmet.

Es gibt auch einige wohlbekannte jiidisclie Officiere, in der

Kegel jedoch ist der Militardienst bei den Juden mcht beliebt.

Bemerkenswert ist aucli, dass die Zahl der jiidischen Aeizte

eine sehr kleine ist, und selbst diese wenigen siud zumeist fremde.

ad 4 Der Handelsstand ist zweifellos der niåchtigste unter

den Juden. Der armste Kaufmann ist der Hausierer, obwohl dieser

Erwerbszweig im Sckwinden begriffen, die Reicbste» repråsentieren

die grossen Finnen in der inneren Stadt (City) von London, feme

iede Branche hat jiidisehe Handler, Kaufleute, Commissionare und

Makier, aber hauptsåclilich gilt dies von der Colonialbranche.

Der andere Mittelpunkt judiscber Geschafugkeit ist die Borse

und ihre Abzweigungen, wie Bauken, Finanzbureau's bis heruuter

zur einfachen Wechselstube.

Ob nun die Zahl der Juden, die an der Boise speculieren,

eine verhaltnismassige ist oder mcht, eins kann nicbt in Abrede

gestellt werden, nåmlich, dass ilinen in ihrem Gescbaftsgebabren

nicht das geringste Unehrenhafte nachgesagt werden kann.

Z i o n i s m u s. Von dieser Bewegung kann ich nur sagen,-dass

dieselbe im Jahre 1890 innerhalb der bereits bestandenen Cliowewe

Zion organisiert wmde und gegenwiirlig gegen 30 Einzelvereine

mitcirca 3000 Mitgliedern zahlt; die jåhrlichen Einkiinfte betragen

250 Pf Sterlin
*

Die nationale Agitation ist ln letzter Zelt ofticiellerseits nicht

mit dem Eifer betrieben worden, als am Beginn und infolgedessen

ist ein Erschlaffen des Interesses an der Colonisations-Arbeit, womit

die Gesellschaft sich zumeist befasste, seitens der Mitglieder ein-

getreten.
' (Lebhafter Beifall.)

Pråsidefct: Ich glaube vou einer wiirtlichen Uebersetzung des eben

Gehorten abselien zn kunnen. Der Bericht des Herm de Haas wird ja

ebenfalls durch den Druck vcroffentlicht werden nnd er eignet sich wegen

seiner musterhaften Sachlichkeit nicht zu einem Auszuge. Das Wort hat

Herr Bahar uber die Lage der Juden in Algerien:
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Jacques Ba har (Paris): Hochgeehrte Versammluug! Vor

wenigen Stunden erst mit der unenvarteten Aufgabe betraut, ilber

unsere algerischen Bruder zu berichten, habe ich nicht geglaubt,

mich dieser Pflicht entziehen zu diirfen, umso weniger, als ich nahe-

zu die letzten fiinf Jahre unter ihnen gelebt, mit innen gelitten und

gekåmpft habe. Zugleich muss ich um Ihre Nachsicht hinsichtlich der

unTollkommenen Documentierung dieses Berichtes und wegen meines

gemischten, unliterarischen Deutsch bitten, denn wenngleich ich das

Deutsch wie meine zweite Muttersprache beherrsche, so ist es doch

nur eine angelernto Zunge.

Wie wir wissen, stammen unsere algerischen Juden meistens

von den von den Spaniern an die algerischen Bays als Sclaven ver-

kauften Juden, welche nach der Vertreibung ilurcli die katholische

Isabella nach. der Tiirkei verschifFt werden sollten. Was fur freie

Månner man aus fruheren Sclaven machen kann,- wissen wir leider

" nur zu wohl und so kam es aucli, dass die nach 1870 erfolgte

Emancipiernng, die Freiheit und die Gleichheit, auf viele unvor-

bereitete, durch Jahrhunderte lange Knechtschaft und Verachtung

tief gebeugte Schultem fiel.

Doch, ist diese Constatierung eine aufrichtige Anerkennung

der "Wahrheit, so dient sie auch dazu, den riesenhaften Fortschritfr

zu kennzeichen, den die heutige Generation beziiglich Handelns mul

"Wandelns verwirklichfc hat.

Die Geschichte dieser Ernancipierung, die als Vorwand zu der

gråsslichsten Yerfolgung ausgebeutet wird, mag hier eine kurze

Erorterung umsomehr erheischen, als sie selbst in Frankrcich wenig

bekannt ist.

Als mitteu im 1870er Kriege die nationale Yersammlung

erwahlt wurde, schalteten und walteten Gambetta und Cremieux

als Mitglieder der Regierung der Nationalwehr. Gambetta fiirchtete

mit Rcchfc die Ankunft einer feindliehen monarchischen Majoritåt

und theilte Cremieux seine Sorgen mit. Dieser fand nur e i n e n

Ausweg, nåmlich manche "Wahlbezirke an Wåhlerzahl zu erhohen,

was eine Vermehrung des Abgeordnetenquantums laut des "Wakl-

gesetzes nach sich ziehen musste. Er schlug ihm also vor, aus allen

algerischen Juden Fran/.osen zu machen und richtete es so ein, was
jaeinleichtes war, dass sie wie ein Mann fur ihre republikanischen

Befreier stimmten. Die Araber hatten nichts dagegen und hatten

sich sogar bei einer vorherigen Befragung entschieden dafur aus-

gesprochen. — Die unterschriebenen Documente hieriiber exi-

stieren noch.

Die Christen, Tespective die dort ansassigcn Franzosen waren

sogar dariiber entziickt, denn der Untergang des Kaiserreichs hatte

sie zugleich des verhassten sogenannten Såbelregirnentsdermilitarischen

^likauischen

A:



Mitwirkung der Judea eine Versieherimg gegen die Wiederkclir der

kaiserlichen Macht.

So giengen aueh lange Jahre Juden und Christen Hand in

Hand was leider in allen Landern und zu allen Zeiten als der uu-

triiglichste Vorbote des Hoders ongesehen werden kann Denn

die Lm Anfang opponierende republikanische Partei kam schhcsslich

ans Ruder und die treuen Juden folgten hammelmassig nach.

Die Christen aber waren unterwegs geblieben und hatten sich

der inzwischen entstaudenen radicalen Oppositionspartei angereiht.

Nun diirfen wir nicht vergessen, dass alle franzosischen ausser-

europåischcn Besitzungen vreiter nichts als Beamten-Colomen smd und,

da doch nur derjenige zum Bcamton ernannt wird und als solener

Avancement bekommt, der mit der Regicrung auf gutem Fusse

steht und die Juden ja durch die von ihnen gewahlten Deputierten

die Lieblingskinder der Eegiening gcworden waren, so kam es

schliesslich, dass sie iiber die Aemter, folglicb iiber die em-

gewanderten und eingeborenen Franzosen selbst zu berrschen kamen.

Wer zur Macbt ohne Tugend emporgestiegen, kann sie ja

missbrauchcn und schliesslich einbiissen.

Erst wurden die Juden geneckt und dann verhasst. Man

warf ihnen Geldgier -vor. Die jungere Goneration fiihlte sich ge-

demuthi"t und wendete dem Handel den Riicken zu: "Wollen wir

von den Christen geachtet werden, so mussen wir ihnen ahnhcu

werden. Und da die Christen doch nur Bcamten sind, was thaten

unsere unpolitischen Bruder? Sie beniitzten ihren Einfluss, ura Beamten

zu werden. Sie gossen Oel ins Feuer, das umso hoher aufloderte,

als ja die Christen die Concurrenz nicht mehr bestehen konnten. Der

Araber der von allen Beamten bis auf die letzten Pfcnnigo aus-

gepresst wird, lief schnurstraks zum Juden, der seine Sprache

wunderbar beherrschte und mit dem er doch wenigstens handeln und

bei dem er doch zuweilen Reclit bekommen konnte.

Bis 1890 lagen dio Statthalter Algeriens in den Handen der

Deputierten, die selbst auf die Juden angewieser. waren. Allem um

diese Zeit kam der heutige Statthalter. Cambon, der die Allem-

herrschaft anstrebte. Er musste zuerst die Deputierten beseitigen und

sic durch seine Lcute ersetzen, obwobl die nunmehr von lhm An-

gefeindeten die Regierung, welcher Cambon sein Amt verdankte,

unterstutzten. Er konnte sie also mit politischén \\affen doen un-

moglich antasten, ohne die Regierung und sich selbst bloszustellen.

Er umschrieb die Schwicrigkeit, indem ér einen Feldzug der meder-

trachtigsten Vcrleumdungen nicht gegen sie, sondern gegen i Ure

måchtigsten Anhanger eroffnete, dazu noch ohne Ursache. Durch

subventioniertc falsche Beschuldigungen liess er sie verhatten und

verurtheilen. Zugleich gieng es auf die Juden los und, da inzwischen.

die Wahlen kamen, so eroberto Cambon die ersehnte Alleiunerr-

schaft, die er heute noch besitzt.



Dieaelbe ist die noch unges

Milchzilhne der algerischen Juden.

Jetzt kornmon neuo Wahlen, und sind die letzten Krawallc in

Algerien auf die fur Cambon nothwendige Demoralisierung der Judea

hin genlant.

Die Lage hat sich aber seit vier Jahren sehr verschhmmert,

insofem als der Fanatismus der spanischen Christen und der Priester

sich dazu gesellt hat und da ist auf eine Mildcrung kaum mehr zu

recbnen Die Feindseliglceiten der Araber sind nicht ernst aufzu-

lassen. Der Araber ist auf den Judcn nicht eifersuchtig, denn er

will kein Franzose werden und verachtet seine eigenen Bruder,

die sich liaben neutralisieren lassen. Daa wird jedem emleuchten

der da weiss, dass bei den Mohamedanern die Religion, Oral; und

Strafresetze ein Ganzes bilden und dass der Verzicht auf em e n

Theil einer viilli^en Bekehrung gleichkommt. Sie glauben, dasselbe

sei bei uns auch der Fall und deshalb achten sie den Juden nur

wenig. Sind aber die Araber leicht gegen Juden aufzuhetzen, so

kommt es nur daner, weil sie das ala einen Anfang der lang er-

sehnten Christenermordung anselien. Diesem jiingst anerkaunten

"Umstand haben wir die plotzliche Niederwerfung der letaten Kra-

-walle zu verdauken. •

,

Algerien besitzt 45.000 Juden, wovon mehr als 30.000 im tiefsten

Elend leben.
.

Die Rasse ist. ungemein intelligent, Morøt cul turlalng, bietet

anmuthige Frauen von bluhendster Frische und Schonheit. Die

Manner sind von kraftigem Bau und malerischer Statur. Im Volk

besonders iiberwaltigt ein Jude spieleud drei kraftige Christen. Dieso

wissen das auch und lietzen lieber, wie sie es in Tleman yer-

sucht, 20O0 Anaber auf- 100 Juden. Grosse Reichthumer sind m
Handen von Juden. Wie anderswo, zahlen sie gerne und viel, mitten

in der Gefahr aber, vor- oder nachher, ist ihnen keine Yertheidi-

.mno-smethode bcizubvingen. Die alte Generation niuss verschwinden.

Die
j
tingere ist schon zuweilcn recht edlen Sinnes und politischen

Geistes fåbig. , ,
. . , .. , .

Knaben- und Miidchen-1 landwerwerkerschulen sind gegrundet

worden, helfen aber dem furch toåren Elend sehr wenig. Ueberdies

wandern von Marokko her bestandig Banden von armen Leuten.

Tch glaube, dass . eine zionistische Bewegung dort cinen aehr

freudigen Anklang findcn und fur die von mit geliebten Bruder eine

Erlosung bedeuten wird. Bis jetzt haben sie nicht die genngste

Ahnung davon. (Lebhafter Beifall.)

Prasident: Herr Samnei Pi ne les wird uns iVber die Lage der

Juden in Rumsluien Bericht erstattes : ,

Sam- Pilielcs (Galatz): Sehr vei ehrte Anwesende ! Ich uber-

bringe dem Congresse warnie Griisse von 25O.00O Juden, von

denen an 20%, also fiber 50.000 Personen, in mehr als 9000

Petioneu ansuehen. der Congress mOge Schriite bei Sr, Majestat



dem Sultan unternehmen und die offentliche Mein ung Europas fur

die SchafFung einer gesicherten Heimståtte in Paliistina interessieren.

Sie wollen je eber, je lieber das Land verlassen, in dem man sie mit
scheelen Augen, gleichsam als Eindringlinge, ansieht und ihnen
vorwirft, dass sie der indigenen Bevolkerung das Brod vom Munde
nehmen.

Die Lage der Judea in Eum&nien ist ganz verschieden von
der in deii ånderen Lande™. Seit Jahrlmuderten in der Moldau
und der Walachei etabliert, Låtten die Jaden eben c o ihre Gemeinde-
vorstehfir, Rabbiner, Wohlthåtigkeitsanstalten, Taxen etc. von dea
Autoritateu anerkannt und erfreuten sich eines relativ guten Fort-
kpmmens.

Im zweiten Viertel dieses Jahrbunderts trat Kaiser Nicolaus I.

auf den Plan. Da wuvde manches auders. Weil der Kaiser be-
sorgte, dass sich die Juden in Russland dem Militårdienste ent-

ziehen wiirden, ent riss er Judenkinder im z arten Alter ihren Eltern
und schickte sie zu den donischen Kosaken, wo sie zum Kanonen*
futter fur die Kriege mit den Turken erzogen wurden. Diese

Massrégel veranlasste unsere jiidischen Glaubensgenossen, in hellen

Haufen den Pruth zu uberschreiten, uni auf moldauischem Boden,
meist unter veråndertem Nåmen, ein neues Leben zu beginnen. Da
es eben nicht Angeliorige besserer Familien waren, karaen sie, bei-

nahe aller Mittel und Kenntnisse baar, in diese dazumal unwirt-
licben Gegendeu — auf den Gott Israels vertrauend.

Mancbmal gelang es dem Vater, mit dem Kinde zusammeu
heriiberzukommen; oft kam nur der eine oder der andere in der
ersteu besten Station diesseits des Pruth an, wo bereits LeitLeus-

genosseu vorhauden waren, die sich der Fliichtlinge annahmen.
Die Jungen kamm vom Regen in die, Traufel Doch sie konnten
Juden bleifcen, sie brauchten nicht den Sabbath zu entweihen, nicht

i
unkoschere Speisen zu geniessen — und das war der eigentliche

Zweck, den ilire Eltern vorhatten!!

Diese Kinder kamen je nach iiirem Alter in Verweudung, die

kleinsten in's Cheder, wo sie hebråisch lesen und beten lernten;
die alteren und erwachsenen, je nach ihren physischen und geisti^en

Eåhigkeiten, zu den Dorfjuden als Aushilfe beim Ausschank etc,
in den Stådten in die vei>chie<lensten Dienstesbranchen als Haus-
diener, Ladencummis und Handwerker (nieistens Schuster, Schneider,

TisciiJer, Spengler, Anstreicher, Goldarbeiter, Uhrmacher; weniger
Schlosser, Scbmiede, Drechsler).

. Auch aus Gaiizien und der Bukowina kamen viele arme Jnden
und solche besseren St andes?, Lehrer der hebråischen uni deutschen
Sprache, die uberall gern gesehen und gesucbt, sogar geachtet
waren, Beinahe alle alteren Leute, die keine offentliche Schule
besuchten, haben ihr bischen Wissen diesen Miinnem zu verdanken.

Auch Bucbbalter und Correspondenten fanden in den grøsseren
Geschåftshåusern gute Posten



Der Friede von Paris braclite den Donaufurstenthumern einen

gros sen Aufschwung im Handel und Verkelir- Es kamen nun auch

beskere Familien aus Galizien, und zwar zuerst die Manner mit

regelrechten Passen, dann in einigen Jahren derén Frauen und

Kinder; die friiher erwåhnten waren meist olme Passe angelangt

und hatten unter Aenderung ihrer Nåmen Sch u tz p a t e n t

6

verschiedener Consulate erlangt, vorziiglich osterreichische, preus-

sische, hollåndische, fiauzosische, tiirkische, ja sogar griechische!

Unter Fiirst C u z a brachten es die Jnden sowohl iu den

Dorfern als auch ln den Stådten durch Handel zu einem gewissen

Wohlstande, ohne indes Reichthiimer zu erwerben, wie man oft

glauben machen,- will.

Wåhrend die Juden nach Siiden auswanderten, drangen die

Griechen und Bulgaréti vou der entgegengesetzten Richtung yor,

indem sie zuerst die Stadte und Ortscuaften an der Donau uud

dann die ganze Walachei occupierten. Es darf also miseren Glaubens-

genossen in dieser Hin&icht keia Vorwuif gemacht werden. Ura-

gekehrt, wåhrend die Juden im Lande stela eiu Element des

Friedens und des Gehoraanis gegen die Beliiirden bildeten, generten

sich die Griechen als die Herren im Lande uud sahen ungern die

Fortschritte der Juden im Handel und Wandel. 1859 eroffneten sie

auch den Reigen mit der grossen Judenhetze in Galatz, nach dem

beliebten Recepte vom Blutmiuchtn vor Ostern. Die Rumanen»

die sonst im besten Einvernehmen mit deu Juden lebten, wurden

schliesslich aucli glaubige Junger der Griechen und es bednrfte nur

einiger Hetzer, um aus einem nichiigen Vorwande in kurzer Zeit

Schlågereien hervorzurufen, die in Pliinderuug und Sch&ndung aus-

arteten, viele Familien ruinierten und den ånderen elas Leben sauer

machten, . wie es die bekannten wiisten Scenen in Bevlad, Bacau,

Bucarest, Darabani, Galatz (zum zweiten Male), Cahul und Ismail

(dazumal rumåuisch) bewiesen.

Seitdem fanden eiuige Rumånen Gefallen an diesen Hetzen

und man gewohute sich bald, die Juden als Sundenbock zu be-

trachten. Es bewahrte sich auch hier der alte talmudische Satz:

kol hamezor le-Isroel naasse rosch, ,-wer Israel bedrångt, wiid

Parteifiihrer!" und so mancher rumånische Siaatsmann ist dadurch

zu Amt und Ehren gekomtnen; aber auch die Judenfrage kam reebt

in Fluss, und einmal in diesem Fahrwasser, begarin die Leidens-

periode. Gesetze und Restrictionen wurden uud werden seitdem

geschmiedet, um uns den Aufenthalt im Lande zu verleiden. Ob

und wieweit die Rumanen Recht haben, gehort nicht hierher.

Je der ist Herr i u sein em Haus e! Es ist iiberhaupt seit

dem Berliner Vertrage nicht mehr von Juden, sondern immer von

Fremden die Rede.

Die Rumanen furchten, es komite irn Laufe einiger Genera-

tionen ihre Nationalitat gefåhrdet werden, falls sie en masse die

Juden, die sie alle als Fremde betrachten, mit den ånderen Biirgeru



gleichstellen wurden, und zwfti aus okonomisclie n Gr under!
Sie lassen daher den Juden freie Austtbung ihrer Reli-
gion und i li r e s a 1 1 u s, h i n d e r n sie aber, s i c h i lire

Existenz nach ihren Fåhigkeiten verschaffen zu konnen. Die
Rumanen wollen den Berliner Vertrag auf sich nieht angewendet
wissen, wie z. B. Serbien und Bnlgarien es thaten — weil eben
Rumanien behauptet, die Juden hierzulande wåren Fremdel Und
nach diesen Auseinandersetzungen hatte Minister Stnrdza von seinem

Standpunkte recht, dass der „Judenstaat" die einzige richtige

Losuug der Judenfrage sei, besonders fur Rumanien.
Das Volk ist im grossen und ganzen nieht gegen die Juden,

weder die hohe und niedere Geistlichkeit, nocli der Bauer (Aas-
nahmen abgerechnet) — aber die oberen Zelintausend fiirchten,

dass die Juden durcli ihre Intelligenz, ihren Handel, ilire Industrie,

Alles an sich reissen wiirden. Aueh die studierende Jugend ist

gegen die Gleichberechtigung, und die Beamtenwelt, aus leicht

errathenden Griinden.

Die Armenier und die Zigeuner, die en masse emancipiert

wurden, sind alle in der rumånischen Nation aufgegangen, iudem
sie sich vollstandig assimilierten, was bei den Juden lite der Fall

sein wiid!

Kechnen wir, hochgeschåtzt, die Hålfte der Juden, die gut
gestellt sind und ihre Existenz haben. Was geschieht mit der

ånderen Halfce, deren Existenz nieht gesichert oder in Gefahr von

hent' auf morgen ist, und die wahrhaftig: nieht weiss, wie ihren

Familien das tågliche Brod zu verschaffen? Es sind darunter alle

Berufsclassen vertreten, Arb ei ter, KauHeute, Handwerker, Gelehrte.

In den letzten Decennien sind viele Familien, die sich redlich

ernåhrten, an deu Bettelstab gebracht; viele, die in den Ddrfern

wohnteu, von Haus und Hof vertrieben worden. Bitterste Armuth
zog dort ein, wo fruher Wohlstand herrschte.

Air dieses geschieht im Nåmen des Gesetzes, wie es in der

talmudischen Legende so schon heisst, dass die Frommen nieht

sterben, sondern der Todesengel ihnen die Seele kiissend entfiihrt!

So darf kein Jude Hausierer sein, er darf weder Tabak nocli

Ziindholzchen verkaufen, er darf weder Advocat noch Apotheker
oder Officier sein, kein offentliches Amt ausiiben, d. h. der Jude
darf weder Richter noch Geraeindebeamter, weder Polizei- nocli

Zollbeamter, weder Post-, Telegraphen- oder Telephonbeamter,

noch Eisenbahn- oder Bankbeamter, weder Staats-, noch Sfadt-

ingenieur, weder Professor, noch Lehrer an irgend einer offentlichen

Staats- oder Gemeindeschtile, weder Arzt in einem offentlichen

Spitale, noch Getreide- oder Scbiffsmakler, eta sein — ja, nieht

einmal Strassenkehrer

!

Die offentlichen Spitaler sind dem jiidischen Kranken ver-

sehlopsen (ausser wenn er eine Empfehlung hat), die Primarschulen

den jiidischen Kindem, sogar gegen Taxe (ausser „wenn Plata ist"),



in die Handwerker- mrd Miiitårschulen werden uberhaupt keine
Juden aufgenoromen, ein Stipendium wird uie einem jiidischen

Kinde verlieben etc.

Was sollen nun air die hundert*3
, ja tausende von Familien

tim»? Was sollen unsere jungen Leute thun, die ilire Studien —
mit gutem Erfolge — beendigten, und weder Advocaten, noeh In-

genieure, weder Apotheker, noch Lehrer, weder Beamte, nocli Offi-

ciere werden kannen? Was soll aus den geweseuen Dorfbewohnern
werden, die von Oit zu Ort wandem — den jiidischen Gemeinden
und sich selbst zftr Last!

Es gibt nur Eine Antwort: Fort mussen die Juden am Ku-
uiånien

!

Natiirlich nicht alle und nicht mit eiuemmale, aber langsani,

stetig, nach und nach! Und ebenso, wie es an 70 Jahre gedauert,

Ws das Gros der Juden aus Galizien und Russland das Land occu-
pierte, wird es einige Jahrzehnte dauern, bis sie das Land wieder
vei las sen haben.

Man musa nur den Abzugscanal anleg^n; die Fluthen, einmal

in Bewegung, werden schon ihren Weg linden.

Die Illusionen, die sich einige Bevorzugte machen, um die

Gleichberechtigung zu erlangen, werden wie Seifenblasen platzen:
ebenso wird es der jiingeren Generation ergehen. die ihrer Militår-

pflicht Geniige geleistet und sich demselben Wahne hingibt!

Unsere Lage ist daher bemitleidenswerter als andevswo

;

dennoch werden sie von den Stammesgenossen in ånderen Landern
vernachlåssigt. Nie ist ihnen bisnnn irgend eine Unterstiitzung oder
Aushilfe wie den Juden anderer Lander, die von ihren Reuierungen
nicht als Fremde betrachtet werden, zutheil geworden. Und doch
sind die rumånischen Juden besser als ihr Kuf und vei dienen ein

besseres Los. (Lebhafter Beifall.)

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

Pråsident: Herr Rubinstein meint, dass die Referate nicht mehr
in solchem Umtange vorgelesen werden sollten, daniit man mehr auf die

Discussion der einzelnen Punkte eingehen komite. Ich glaube aber, es
ware eine Verkiirzung der andern Herren, wenn wir dies beschliessen

wiirden. Es wird sich ein Axisweg tinden lassen, wenn wir die Herren
bitten, sich moglichst kurz Uber die wichtigsten Pnnkte anszusprechen.

Wir werden hoffentlich hente noch ein grosses Stiick Arbeit zuriicklegen

konnen. Die Referenten werden die Mittagszeit zn einer Kiirzung ihrer

Referate beniitzen. Ich unterbreche die Verhandlnngen bis 3 Uhr.



Naehmittags - Sitzung.

Pråsideut: Das Watt hat Herr Dr. ICI n t z znr Berichterstattung
iiber die Lage der Juden in Oesterreich:

Dr. Alexander Mintz (Wien): Hochgeehrte Versammlung!
Mir ist die Aufgabe zugefallen, iiber die Lage der Juden in Oester-
reich zu referieren — eine Aufgabe, die an sich betriibsam, die
aber doppelt schmerzlich ist fur einen Oesterreicher, denn das
Thema, das ich zu behandeln habe, umfasst den ganzen Jammer
meines Vatcrlandea.

Ich stehe hier auf fremder Erde und so wird es meine Sorge
sein, mich jeder Aeusserung zu enthalten, die als eine Anklage
wider mein Vaterland mir gedeutet werden konnte.

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

der Lage wårc, eingedenk der Bibelworte:
n Du solist die Blosse

deines Vaters nicht enthullen!"

Was ich aber nicht verschweigen kann, noch will, das ist die
Unbill und die Schniach, die wir Juden Oesterreichs zu erdulden haben.

Der Hass wM auch in Oesterreich nicht miide, uns zu geisseln
und seit Jahren schlågt er uns die tiefsten Wunden. Die Bedrångnis
aber wåchst — denn der Antisemitismus hat gesiegt. Der Triumph
des Antisemitismus, er verleiht unserer Lage, ja der Lage meines
"Vaterlandes die ganze Signatur.

Und so will ich auch von diesem Sieg zuforderst sprechen. Er
bedeutet zweifellos einen Sieg des Voikes iiber die Regierung.

Sie alle, meine sehr Verehrten, kennen die Ereignisse, die
mich zu diesem Aiisspruche berechtigen: Die Auflosung des Wiener

- Gemeinderathes im November 1895, das Ergebniss der Neuwahlen
im Februar und Marz 1890, der ungluckliche Ausfall der nieder-
osterreichischen Landtagswahlen im August 1896, die Nichtbestati-
gung Dr. Lueger's und endlich seine gegenwartige unangefochtene
HeiTschaft.

Dieser Triumph des Antisemitismus war ein Sieg der Masse
iiber die Staategewalt, ja iibor die Omnipotcnz der Krone. An der
Stårke der Machtmittel, die zu seiner Unterdriickung aufgewendet
wurden, låsst sich seine eigene Stårke messen, er hat sich uniiber-
-windlich gezeigt hi der constitutionellen Wahlschlacht.

Und damit ist zugleich die Eigenart der osterreichischen Juden-
noth bezeichnet: Man erdrosselt unser Recht auf dem Wege des
Gesetzes.

Aber nun lassen Sie mich fragen: Worin besteht unser Recht?
Die Antwort auf diese Frage fuhrt zu einer selbstvcrståndlichen.

Es ist die allgemeine Rechtssphåre der Judqnschaft, als einer
gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft, und die individuelle
Rechtssphåre der einzelnen judischen Religionsgenossen begrifflich

auseinanderzuhalten.



Als gesetzlich anerkannte Religionsgcsellschaft sind die Juden

ini "Vergleiche mit ånderen nicht anerkannten Confessionen durch

Yorrechte ausgezeichnet: ira wcsentlicben durch daa Privileg der

gemeinsamen offentlichen Religionsiibung und durch das Privileg der

autonomen Cultusverwaltung. Pro persona aber hat jeder einzelne

von ihnen den staatsgrundgesetzlich garantierten Anspruch auf Gleich-

stellung mit den ånderen Biirgern.

Es bedarf nicht erst besonderer Erwåhnung, dass wir dem

Gcsetze nach nichts anderes als eine Confession sind: Daa Gesetz

ignoriert unscre nationale Eigenart.

So beschaffen ist die Rechsstcllung, die"uns Juden Oesterreichs

in Paragraphen und Artikeln zugewiesen wurde.

Der Antisemitismus nun, der nach unserer Entrechtung lechzt,

hat damit begoniien, das Fundament des uns eingeraurnten

Rechtes zu erschuttern, eben jene im Gesetz festgehaltene These,

dass wir ledigiich eine Confession sind. Schonerer und sein Anhang

gaben die von Deutschland her iiberkommene imd seither die

ganze Richtung des Antisemitismus bestiinmende Parole ans: Der

Glaube der Juden sei belanglos, relevant sei einzig und allein ihre

Stammesart und um dieser willen verdienten sie, ihrer Rechte be-

raubt zu werden.

Es ist bekannt, dass der Antisemitismus Oesterreichs am Daute

der Jahre christkatholisch -wurde und so nahmen die Antisemitén

- in ihr Hetzprogramm auch die Yerunglimpfung unseres Glaubena

auf; allein diese Sehmåhungen sind und waren nur eine Waffe

mehr, um unsere Biirgerrechte zu vernichten und in letzter Linie

unsere ganze Existenz.

Daraus erklårt sich aber zur Geniige, warum der Antisemitis-

mus geråde jene Rechte schont, die "wir als Confession geniessen,

was er so ehrlich hasst, wogegen er so leidenschaftlich kampft, das

ist nicht unser Gott, das sind wir selbst! Und wåhrend er auf

unsere Glaubensbucher, auf die religiosen Schriften unserer Vater

zu zielen scheint, zielt er in Wahrheit auf das Herz der Juden und

ihrer Kinder! Denn es ist dies die Doctrin auch des osterreichischen

Antisemitismus. Das Judenthum ist eine minderwertige, eine gemein-

gefahrliche, eine vernichtungswiirdige Rasse und deshalb iibertrågt

er seinen Hass von Geschlecht zu Geschlecht, in der Ueberzeugung,

dass selbst das Taufwasser nicht gecignet sei, die „Bosheit unseres

Gemuths" zu tilgen. Es ignoriert der Antisemitismus Oesterreichs

mithin nicht nur das Gesetz, kraft dessen der Jude als ein Deutscher,

Slave oder Ungar anzusehen ist, er missachtet auch die christliche

Lehre von der reinigenden Kraft der Taufe und yerachtet sie trotz

seineB unbezweifelbaren Glaubenseifers — so stark, so souverån ist

dieser Judenhass.

In dem Hauptpunkte seiner Theorie, der Declarirung des

Judenthums als einer fremden, unverbesserlich bosartigen Rasse,

setzt sich der Antisemitismus iiber die Normen des Staates und der



Kirche himveg und er hat sich nicht geseheut, diese Selbståndigkeit

seiner Auffassnng gegeniiber den hochsten Autoritåten aufrecht zu

erhalten.

Dessen ungeachtet ist er siegreich geblieben; allein indem ich

neuerlich dieses seltenen Triumphes gedenke, will ich zugleich jenes

Momentes Erwåhnung thun, durch das sich die Regieruug Oeater-

reicha zur Capitulation bewogen faml.

Der Antisemitismua meines Vaterlandes ist nicht nur national,

sondern auch socialistisch.

Er war nicht nHr darauf bedacht, die Juden durch ihre ge-

håssige Kennzeichnung ihrcr Stammeaart zu isoliren, er bemuhte
sich auch darzutbun, dass sie die Ausbeutcr kat'exoclien und der

Inbegriff aller Corruption und die Quelle alles Plenas seien.

Damit war eine tauglicbe Leitung geschaffen, um den drohen-

den Blitz des marxistisehen Socialismus von den herrschenden

Gewalten auf die Håupter der Juden abzulenken.

Die Kirche hatte iiber diese und air die sonstige Verwend-
barkeit des Antisemitismua sich sch on bei Zeiten ihr Urtheil ge-

bildet, sie stand mit ihm bereits im Bunde, als Graf Badeni gegen
ihn zu Feide zog. Aber auch fiir Se. Excellenz kam die Stunde der

Erleuchtung. Doctor Lueger bestieg den Burgermeisterstuhl und
seine Leistung war des Lohnes wert: bei der letzten Reichsraths-

wahl warf er die socialdemokratischc Partei in Wien zu Boden.

Auf diesem Wege hat der . Antisemitismua den officiellen Zu-
trittzum Hof gefunden. Durch Schonerer nach obenhin compro mitti ert,

ist er durch Lueger hochstenorts zu Gnaden und Ehren gelangt.

Doch hiedurch hat sich die Lage der Juden bedenklich ver-

schlimmert.

Denn von der Sanctionierung dos Antisemitismus zur

Sanctionierung judenfeindlicher Gesetze ist am Ende nur ein Schritt.

Allein um von diesem so peniblen Punkte zu schweigen —
sicher ist, dass die Geneigtheit zu judenfeindlichen Motionen sich

von Jahr zu Jahr verstårkt hat. Es sind meistentheils Gesetzeutwurfe,

die den Gewcrbeachutz betreffen, Gewerbefreundlichkeit ist mitunter

nur die parlamentarische Bezeichnung flir Judenfeindlichkeit.

Ich sagte der Antisemitismus ist eine Volksbewegung, ich

zeigte, wie er die Ejrche und den Staat fiir sich gewann.

Ich schliesse diesen Theil meines Referates ab, indem ich

constatiere: Der Antisemitismus ist im Augenblick bereits Gemein-

gut såmmtlicher.Nationen Oesterreichs. Mag der Kampf zwischen

ihnen noch so heftig toben, mag sich ein noch so tiefer Gegensatz

zwischen Deutschen, Czechen und Polen geltend machen, in dem
ein en Punkt, in dem Judenpunkte begegnen sie. sich alle.

Und sie alle haben bis zum hcutigen Tage ihren Antisemitis-

mua auch praktisen auf das griindlichste bethåtigt. Gestatten sie

mir giitigst, den Judenhasa fur eine Weile bei seiner Arbeit auf-

zusuchen.



In einer Hinsicht sind wir in såmmtlichen Provinzen Oester-
reichs ganz gleich behandelt wonlen; man hatuns uberall geschmåht,
verhohnt, besudelt, man hat uns nirgends einen Schimpf erspart.

Kein Tag vergeht, ja keine Stunde, dass man uns nicht Lu
unserer Ehre krankt.

In den Sitzungen des Parlaments und in Volksversammlungen,
von der Kanzel und vom Schulkaiheder herab, in Geschåftslocalen
und siuf offener Strasse, an jedem Orte und bei jedem Anlass fållt

uns der Hass miserer Feinde an.

Die Juden sind keine Menschen, so spricht der Abgeordnete
Gregorig .... Sie sind ein gottverfluchtes Gesindel, das ausgerottet
werden muss, so spricht der Abgeordnete Schneider .... „Es ist

alles eins, ob man sie hångt oder kopft tt

,
so spricht der Biirger-

meister Dr. Lueger .... Sie gebrauchen Christenblut, so spricht
der Pfarrer Deckert So sprechen die Ffihrer, und das Volk
spricht dieso Perfidien nach.

Die Juden sind sammt und sonders Wuchcrcr und Betriiger,
Wiisfclinge und Madchenhandlcr, der Ausbund aller Schlechtigkeit.

DieB ist der schnode Kehrreim, der sich unaufhorlich wiederholt;
dies ist die herrschende Auffasspng iiber uns, wie sic in den
Schånken und Salong, in der Armee, ja sogar bei so manchem
Gerichtshof ihren Ausdruck lindet. Dieser blinde Hass, er geht so
weit, dass ein armer Jude nur deshalb, weil er eines Tåges mit
einem blonden Kinde von nicht arischem Typus durch die Strassen
Wiens seinen Weg nahm, von einer Schaar fanatisch erregter
Weiber uberfallen und festgehalten wurde unter der Bcschuldigung,
er habe dieses Kind geraubt, ura es zu ritnellen Zwecken abzu-
schlachtcn. Dieser Hass bcwirkt, dass, wie sich dies vor Kurzem
in Baden bei Wien zugetragen, ein umnundiges Kind simuliert,

eine vermeintlich judische Familie habe an ihm zu rituellen Zwecken
ein Attentat veriiben wollen und dass in einem zweiten Falle ~
auch aus jiingster Zeit — ein IvSjåhriger Knabe unter dem Kufe:
„Jud! Jud! u einen Altersgenossen mittelst eines Steinwurfes nieder-
schlågt und lebensgefåhrlich verletzt.

Und so konnte ich Exempel auf Exempel luiufen; doch was
bedarf es der Beispiele angesichts der Thatsache, dass die Aeusse-
rtuigen dieses wilden Hasses die Spalten unserer Presse fullen und
die schmerzlichste Notorietiit erlangten.

Und furwahr, der Landmarschall von Niederosterreich, Baron
Gudenus, hatte Recht, als er von der Kraft des Antisemitismus
sprach: Diese Kraft bezeugt das Blut und bekundet die Thranen
seiner Opfer!

Will man sie zaklen? Låsst sich hier mit Ziffern operieren?
Man weiss genug, v/enn man erfahrt, wie der Judenhass in Oeater-
reich zu "Werke geht und welche Angriffspunkte er sich wåhlt.

4



Es ist unsere Persiinlichkeit, die er in die Gosse sckleift

und es ist unsere innerste, angeborene Katur, die er mit 1 ussen tritt.

Er verdachtigt unsere Gefiihle, er missdeutet unsere W orte, er

dichtet uns Verbreclien an und entkleidet uns unserer Yerdienste, er

mordet unseren guten Nåmen und untergriibt den Ruf unserer i! rauen

.

Dies ist seine Taktik und ihre Furchtbarkeit liisst auf den

betriibend grossen Umfang des Verderbens schliessen, in das der

Antisemitismus uns gestiirzt hat.

Ich spreche von dem uneinbringlicben Verlust an Lebenskeude

und an Wagemuth und an lebendiger Kraft. Doch n.cht genug an

dieser einen Wirkung: Die Leistungsfahigkeit des Antisemitismus

ist noch weitaus grosser, er macht uns emsam im Uewume aor

Parteien, er fiihrt auf offenem Markte Mauern um uns auf, er bannt

uns in ein geistiges Ghetto!

Isolierung der Judenschaft, das ist sein nachstes Ziel und er

hat es fast erreicht: Isolierung auf politischem, socialem und oko-

nomischem Gebiete.

In p o 1 i t i s c h e r Beziehung hat der Antisemitismus gcrade-

zu zersetzend gewirkt. Das Taufwasser ward zum Scheidewasser

das die grosse Deutschliber ale Partei in ihre Elemente aufloste und

die Deutechnationalen, die Deutsche Volksparte. die Deutsch-Fort-

schrittlichen, die Social-Politiker u. s. w., entstehcn l.ess, das aus

der iungtschechischen Partei eine antisemitischc Gruppe auszulosen

vermochte, das selbst die maehlige Organisation des klassenbewussten

Proletariats zu zerfressen begann.

Der Judenpunkt ward zum Cristallisationspunkt, um den herum

sich immer neue Fractionen und Fractionchen bildeten. Die Juaen

selbst aber blieben von allen Combinationen ausgeschlossen.

Dies silt fur West-Oesterreich, das ich vorzugsweise zu be-

sprochen kabe: in Galizien. dessen Verhaltnisse ,n e.nem Spec.al-

referate die eingehendste Behandlung fanden und daher von mir auch

in der Folge kaum angedeutet wden sollen - in Galizien sage

ich, kann von einer Coalierung mit den Juden uberhaupt mcht d.e

Rede sein, denn von den Polen wird der Judeauch ra offent ichen

Leben nur als ein Factor angesehen,. im landesublich verachtungs-

vollen Sinne des "VVortes.

In West-Oesterreich haben uns die Parteien theils vor die

Thure gesetzt, theils geben sie uns - und dies gilt audi von
_

den

Socialdemokraten - zu verstehen, dass s e auf unsere Mrfwkung

fuglich verzichten konnten. Manchmal wird uns allerdmgs gestattet,

bis auf weiteves noch mitzuthun, so machte «n8
il
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deutschaationale Abgcordneto Hoffmann von Wellenhof darauf auf-

mcrksam, dass mt dermalen und so lange der Sprachenverordnunga-

kampf noch tobe, die Deutschen unterstutzen durften und erst nach

Entscheidung dieses Kampfes wiirde unsere Schonzeit ablaufen und

erst dann hitten wir weitere Verfolgungen zu gewartigen.



Mit unsorer politischen Vereinsamung hångt naturlich auch

<ler Ruckgang unseres Einfiusses in den Vertretungskorpern zu-

sammen. Der Procentsatz der judischen Abgeordnetcn und sonstigen

jiidischen Functionåre hat auch friiher nicht der nummeriachen

Stårke der .Tudenschaft entaprochen; gegenwårtig aber tritt dieses

Miasverhåltnis noch deutlicher hervor. Auch die Traditionen, kraft

deren wir lm hoheren Justiz- und Verwaltungsdienste nichts zu
achaffen haben, atehen in vollater Geltung. AUein noch mehr, die

Praxis, dass auch zum Eintritt in den offentlicaen Dienst und zur

Erlangung auch nur subalterner Poaten ein Taufachein beigebracht

werden muss, wird nicht nur geubt, sondern unuuiwunden ein-

bekannt.

So erklarte ein Referent im osterreichischen Landesausschuaae

:gelegentlich der Besetzung einer Gemeindearztensstelle, dass hiefiir

-ein Jude nicht in Vorschlag gebracht werden konne: ao wird fur

die Aufnahmc in Militårbildungsanstalten nudis verbis" die Bei-

bringung des Taufscheines gefordert, so trat erst in jiingster Zeit

mit aller Deutlichkeit die Erscheinung zu Tage, daaa jiidische Rechts-

praktikanten bei der Bewerbung um eine Auscultantenatelle yon der

hohen Behorde uberaehen wurden. Ea hat den Anachein, als ob die

Regierung auch in dieser Hinaicht mit dem Antiaemitismus rechnen

wolle. Und so kann es sicherlich nicht Wunder nehmen, dass eie

ihn, so weit er sich in autonomen Korperschaften bethiitigfc, trotz

ihres obersten Aufsichtsrechtes anstandalos gewahren låsst, und wer
wollte unter diesen Umstanden das Factuni be8onders vermerken,
dass die Stadt Wien jedem judischen Petenten ausnahmaloa das

Heimatsrecht verweigert?

Die Isolierung der Juden kommt aber weiters nicht minder
stark auf socialem Gebiete zum Auadruck, und auch hierin weisen

sammtlicho Provinzen ungefåhr daa nåmliche Gepriige auf. Ea gibt

viellcicht in Weat-Oesterreich mehr Hass, in Galizien mehr die

Verachtung den Ton im Verkehr mit den Juden an; aber hier wie

-dort kann man uns geradezu als social geåchtet bezeichnen. Intimere

Beziehungen zwischen christlicheh und judischen Familien gehoren
zu den Seltenheiten, schon in den Volks- und Gewerbeschulen

«tehen sich die Christen- und Judenkmder feindlich gegeniiber; in

den deutschen Studentenkreisen hat der Antisemitiamus durch Er-

weckung der brutalsten Instinkte eine beiapiellose Verrohung her-

vorgerufen. Und man muss bedauerlicherweise constatieren: es iat

<lie Lehrerschaft, die den Keim des Judenhasses zur Entwicklung

bringt, und was die Eltern in dieser Hinaicht etwa unterlassen, das

holen die Herren Pådagogen eifrigst nach. Ja, auch in die Bliite

der Lehrerschaft ist der Antisemitiamus eingedrungen; die Professoren

der deutschen Hochschulen Bohmens betheiligen sich demonstrativ

-an den Veranstaltungen der antisemitiachen Vereine.

Unter diesen Umstanden ist es nur naturlich, dass uns der Anti-

r



Ueberall und allenthalben organisiert sich die Geselligkeit, der
Sport auf nationaler, will sagen judenreiner Basis.

Die Turn-, die Radfahr-, die Gesangskunst christianisiert sicb.

mit pedantischer Griindlichkeit. Der zwanglos-genuithliche inter-

confessionelle Yereinsverkehr, wié er zuinal in Wien, Reichenberg,
Troppau, Graz geherrseht, hat wohl fur immer aufgehiirt. Und wie
rapid die judenfeindliche Exclusivitåt an Boden gewinnt, dafiir

bietet etwa der „Bund der Deutschen in B6hmcn tt

ein Beispiel. In

kaum zwei Jahren ist es dicser antisemitischen Verbindung gelungen,
iiber 150 Ortsgruppen ins Leben zu rufen, welche Tausende von
Mitgliedern zahlen.

Das Geld fiir derlei nationale Schopfungen wird — beilåufig

bemerkt — nicht selten bei Juden aufgebracht; so gescliah es ad
exemplurn bei der Griindung des Deutschen Kauses in Prag. Die
Ruthen, mit denen man uns ziichtigt, ja in der That, wir durfen
Bie bezahlen! Und iiberall und allenthalben pcitsekt man uns hinauS
und zu den Merkmalen, die uns von den ånderen imterscheiden,
zahlen auch die Striemen, welche wir empfangen.

Aber die Antiseiniten sprechen ja von unserem Reichthum,
der uns tur den Entgang von Aemtern und an Ehren schad-
los halte.

Nun. man weiss ja, dass die Erzahlungen von der Vortreff-

lichkeit unserer wirtschaftlichen Lage eine einzige grossc Liige sind.

Auch hier kommt es ja auf den Procentsatz an und Sie haben
heute gehort, in welchem namenlosen Elend das Gros derjudisch.cn-

Beviilkerung dahinsiecht, die Juden in Galizien.

lind selbst in Niederosterreich, Bohmen, Måhren, wo ilio

Jiiden kapitalskråftiger dastehen, als in den ånderen Provinzen,
sind sie etwa zu zwei Drittel proletarisiert.

So laborieren beispielsweise von den 20.000 Haushaltungen
15.000 — ich spreche natiirlicli nur in runden Ziffern — an einem
derartigen Nothstand, dass sie zur Steuerleistung in der Cultus-
gemeinde gar nicht herangezogen werden kininen. Von den 10.000

Besteuerten sind namlich \K) Procent mit Rucksicht auf ihre prekiire

Lage mit der niedersten Steuerquote eingeschatzt und diese sind

kaum zum vierten Theile im Stande, den vorgeschriebencn Beitrug
zu cntrichten.

Der Niedcrgang des Zwischenhandels, der ja auch in West-
Oesterreich zum grossen Theile in den Hånden der Juden liegt,

macht sich unter ihnen geradezu erschrecklich fiililbar, sic liefern

ein ganzes Heer berufloser Existenzen. Und die berufmåssige Misére

der Kaufleute, Aerzte, Advocaten ist unter ihnen im Durchschnitt

grosser, als unter ihren christlichen Standesgenossen.
Allein frotz alledem und alledem weiss sich der Antiscmitis-

mua vor wiithender Erbitterung ilbcr unseren Reichthum nicht zu
fassén; von Ort zu Ort, von Haus zu Haus wird agitiert, uin unsere
vermqintliche Uebermacht zu brechen und als das wirksamstc Mittel



Avirtl der Boycott anempfohlen: „Kauft nichfca bei Juclen!
u Dieser

Ruf hat sich von Wien aus iiber ganz Oesterreich fortgepflanzt und
von seiner Wirkung vvisscn tausende der armsten judischen Geschåfts-

leute zu berlchten. Und hier ist es namentlich Galizien, das die

vrirtschaftliche Isolierung der .ludensehaft mit system atischer Bc-
rechnung anstrebt.

"Wie man durch Errichtung sogenannter christlicher Handlungen,

durcli Griindung bauerlicher Consumgeschafte, durch Bildung ex-

clusiver Creditvereinc — wie man durch alle diese Unternehmungen,M welchc der galizische Landtag jahrlich tausende von Gulden
widmet, die planmåssig ilirer Subsistenzmifrtel beraubt. wie man mit

allem Vorbedacht ihr furchtbares Elend noch steigert, dies zu
schildern, ist mir in dem ganzen Ralvmen meines Referats nicht

moglich. Ich beschrånke mich auf die Bemerkung, dass Galizien

iiber ein ganzes Arsenal judenfcindlicher Praktiken verfugt.

Dei* GGschafts-Antisemitismus charakterisiert den .Tudenhass

Galiziens wohl am besten, der Rasscn-Antisemitismus wuchert hin-

gegen vorzugsweise in Niederosterreich, in Bohmen, in Mahren und
in den Alpenlåndern. Huben und driiben aber schwingt bei den
Aeusserungen dieses angeborenen und grossgezogenen Hasses auch
die religiose Saite mit.

Ich betonte, dass sich unsere Entrechtung auf gcsetzlichem
Wege vollzieht; man bedient sich ini Kampfe gegen uns haupt-

såchlich des Stimmzettels und der Presse — wir unterliegen zweifels-

ohne den legalsten. den constitutionellaten Waffen.
Allein zuweilen werden alle Schranken des Gesetzes durch die

masslos gereizten Instinkte durohbrochen. Der Rassenhass und die

Habsucht gehen von der Propaganda des Wortes zur Propaganda
der That, von Petitionen und Resolutionen zu Plunderung und
Todtschlag iiber. Und wer Avollte leugnon* — ich spreche von
Galizien — clasa sich in jiingster Zeit die Excesse hiiuftcn? Und
wen konnte dies befremden ? Die Spannung ist zu gross, die Ex-
plosion ist nur natiirlich, sie konnte nur durch ein Ventil verhutet

werdcn. Ja wohl! Durch das Ventil der Colonisation.

Die drohendcn Gefahren, denen unsere Stammesbriider in

•Galizien ausgesetzt sind, sie wiirden schon an sich allein fur die

Berechtigung des Zionismus spreehen. Doch, obzwar ich durch die

Begrenztheit meines Themas genothigt bin, mich an die Schilderung

thatsåchlicher Verhaltnisse zu halten und Deductionen moglichst

aus dem Wege zu gehen, obzwar ich also des Versuches, den
Zionismus in Oesterreich speciell durch unsere Lage in Oesterreich

zu motivieren, mich en thai ten musa, io wfll ich dcnnoch zur Ver-

meidung eines Missverståndnisses betonen, dass der Zionismus keines-

wegs in den blutigen Manifestationen des Judenhasses seine aus-

schliessliche Begriindung findet, Diese sind ja nur der augenschein-

liche Beweis dafiir, dass die Assimilation sich auch in Oesterreich

veder mit unseren besseren, noch dass sie sich mit den schlechteren



Gefuhlen der Ånderen vcrtragt. Die Unbill, die man uns im Samen

des Gesetzes zufiigt, sie ist nicht weniger, ja sie ist vielleicht noch

mehr gecignet, den zionistischen Gedanken wachzurufen, als die anti-

semitisehen Gewaltthiitigkeiten, als die Judenschlachten in Tarnow,

Schodnica oder Chodorow.

Thatsache ist, dass die Berechtigung des Zionismus auch in

Oesterreich von Tausenden und Abertausenden erkannt wird.

Die Massen, zumal die Judenproletarier Galiziens, sind der

Bourgoisie vorausgeeilt. Die Noth hat ihren Blick geschårft. I nd

ihnen gesellt sich die Jugend bei; die Schwungkraft des Gefuhls

hat sie emporgehoben iiber die Alltaglichkcit. Unsere Studenten:

schaft hat sich um die Zionsfalme zu hunderten geschaart. In Wien

alleinist auf die Idee des Zionismus ein halbes Tausend eingeschworen.

Aber auch die Burger unter uns beginnen die Bedeutung der Colo-

nisation in Palåstina, den hohen Wert der zionistischen Bestrebungen

zu ahnen. Sie schliessen sich den Armen, sie schliessen sich der

Jugend an.

Der Zionismus wachst auch in meinem Yaterlande.

Es ist ein verheissungsvolles Knospen und Spriessen und die

erstaunliche Entfaltung seiner Kraft ertiillt uns mit den stolzesten

Erinnerungen und lasst uns von den Wundern einer grossen Zu-

kunft tråumen.
'

Schon bis zur Stunde aber hat er segensreich gewirkt, denn

er hat uns aufgeriehtet und wir haben die verlogene Freundschaft

abgeschuttelt ; er hat uns stark genmcht und wir haben uns

gefunden^
hingebung8Vo]j

9
wie entsagungssiichtig haben sich die

Juden Oesterreiehs air die Zeit hindurch bemiiht, die uationalen

Guter anderer zu bergen und zu hikten.

'

Sie waren seit dem Jahre 1*48 die Stutzen des Germanen-»

thums in Bohmen, Måhren, in der Bukowina. Sie brachten fur die

Grosse Polens ihr Hab und Gut und ihre Freiheit und ihr Juden-

thum zum Opfer. Sie entjuden sich auch jetzt noch fur die Grosse

arna

TJnd immer wieder berauschen sie sich an fremden JNationalideen,

trotzdem die unausbleichliche Hrnuchterung so furchtbar ist.

"Wie wurde ihnen ihrc Opferwilligkeit gelohnt; wer unter ihren

„cbristlichen Brudern* erinnert sich auch nur ihrer nationalen

Liebeswerke? In Galizien zumal — wie ehrt man dort das Andenkcn

jener Manner, die ihre judischen Connationalen mit einer Selbst-

verleugnung sondergleichen flir das Polentlmm entflammten, zu einer

Zeit, da man diesen Enthusiasmus unter einem Leichenberg begrub ?

Diese jungen aufgeklarten und diese alten orthodoxen Feuerkcipfe

— wer gedenkt ihrer heute? wer riihmt etwa heute noch den

Grossrabbincr Meisels, der an der Spitze der Bewcgung stand und

dann in den Kasematten Warschaus schmachtete?
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Nun, die Juden Oestcrreichs bedurfeu keines Dankes, um sich

zu opfern'und dies gereicht i linen nur zur Ehre.

Allein sie drangen ihrc Dienste ant", sie boblen um die Lxunst

ihrer Peiniger, sie werfen sich an ihre iirgsten Feinde weg - und

da, ja, da beginnt ihre Schmach.
.

Dass die Juden West-Oesterreichs nach alledem im Augen-

blicke mit den Deutscbuationalen iiugeln - das ist ein Scbauspiel,

dessen wir uns schamen mussen!

Allein es soll politische Berechnung sein; nun gut dann ent-

behrt die Sache nicht der Komik. Ein Schaf, das mit den \N olfen

lieulen will - ein Scbaf im Wolfspelz — so pråsentiert sien Oestcr-

reichs mosaischer Germane und dieser drollige Mummenschanz ist

sciner Weisheit letzter Schluss! Docb genug damit. Ich^frage: Kaun

man eifriger bestrebt sein, sich sciner angeborenen PersonlicnJteit

zu Gunsten fremder Volker zu entåussern, als die Juden meines

Vate riandes?

Aber die Geisselhiebe des Antisemitismusmus haben in uns

den Stolz geweckt und das Selbstgefiihl und die Sehnsucht nach dem

Gliicke eines Heims. . .

Unser Blut emporte sich und wir entdeekten, dass es das

Blut unserer Vater sei, unser Uerz schrie auf und wir erkannten,

dass es die Sprache unserer Ahnen .spreche.

Es eibt aberauch, abgesehen Ton denDeutschnationalen, noen

Kreise in unserer Judenscbaft, die sich dieser Erkcnntrns ver-

schliesscn wollen, eie leugnen nnsere Sonderart, sie ersehnen und

crhoffen noch immer die Beseitigung aller Schranken und ihr

Lieblings-Argument ist Ungarn, das transleithanische Paradies.

Nun ich habe die Verhiiltnisse in Ungarn bisher kaum berulirt

und ich glaube, dass es wenig trommen wiirde, sie unter Bei-

bringung vieler und bezeichnender Daten in die richtige Beleuchtung

zu setzen. , . .
, . , ,

,

Denn wenn ich von der grossen Arinuth der judischeii Massen

Ungarns spreclien wollte - die ja unbestreitbar .st - wenn icii.

von den wieder und immer wieder auftauchenden Blutbeschuldi-

gungen sprechen wollte - man wiirde im Gegensatze hiezu von

den kirchenpolitischen Gesetzen, von der Reception des judischen

Glaubens, von den liberal en Aeusserungen verscbiedentlicher Kircnen-

fursten, von der Carriere iudiscber Richter, von den Yerbrutlerungs-

banquetten der Presse, man wiirde von dem Wohlstande emzeluer

und dem Behagen vieler und der patriotischen Begeisterung

aller Juden schwårmen.
. tit

Und dann wåre es hinwieder wohl meine Sache, darzuthun, dass

gleichwohl ctwas faul ist, im Lande Ungarn und von der Sumpliutt

zu erziihlen, die durch die scheinbar so gesunden Pussten zient.

Ob ich dies zu thun vermochte, ob ich von den Optern

spreehen konntc, die ein es Tåges der Pesthauch, oder die am E.nde

gar ein w^ldcr Sturm hinwegrafft?



Ea ist misslich und bedenklieh, eine dusterc Prophezeiung

auszusprechen und mein Herzens-wunsch ist ja auf Seiten dercr,

die voll Vertrauen in die Zukunft blicken.

So will ich denn nur bemcrken, dass die Zahl der Schwarz-

seher wåchst; diese aber sagen, dass auch durch das Paradies

jenseits der Leitha die Schlange des Antisemitisinus schleiclit und

sie wollcn schon den Glanz des Flammeiischwertes sellen und sie

meinen, auch die Juden Ungarns xvitrden von dem Jiaume der Er-

kenntnis essen — der Erkenntnis, welclie Zion heisst.

Daa sind Befiirchtungen, jedoch von solcher Art, dass sie eine

Hofthung in sich achliessen, versohnend mit der Noth dea Tåges,

beseeligend in ihrer hehren Grosse — die Hoffnung, welche Zion

lieisst.

Und so schwebt iiber dem Gesatnmtbild unserer Lage, wie ich

ea mit wenigcn hastigen Zugen hinwarf, eine trii.be, da-mmerdunkle

Stimniung: Die vielbesungene Sonne der Verbruderung ist auch in

Oesterreich erlosclien.

Aber dort von Osten her fiammt es auf und es ist ein Glanz,

der uns den Weg ^veiBt durch Nackt und Wiiste zu einer Ståtte,

die wir lieben, lieben mit der ganzen Glut unserer gequalten Herzen
— zur Stiitte, welche Zion heisst! (Lebhafrer Beifall.)

Fråsident: Ich ertheile Herrn Dr. May er El) ne r das Wort zn

seineni Vorrrage iiber die Lage der Jn den in der Bukowina:
Dr. Mayer Ebner (Czernowitz): Jfan nennt die Bukowina

gewohnlich nur in einem Athemzuge mit Galizien. Lange Zeit mit

diesem Lande politisch zusammengeschweisst, war die Bukowiua in

Wahrheit nicht mehr als eine Pertinenz zu Galizien und wurde von

Reich und Regierung auch nur als solche behandelt. Galizien und

die Bukowina sind fur die gebildeten Westeuropaer — Halbasien.

Port sage die Cultnr gute Naclit, dort wehe bereits asiatische

Steppenluft. Von der Bukowina sagt man, dass dort die Lente im

Hemde auf den Strassen henunlaufeu und mit brummigen Baren

ihr Lebenlaug sieh herumbalgen.
Soviel weiss man im Westen iiber die Bukowina. Das, was sie

in cultureller und ethnographischer Hinsicht wirklich interessant

maclit, ist den Lenten im Westen gar nicht bekannt. Das kleine

Låudchen, das 500.000 Menschen fasst, wird von einer Reihe von

Volksståmraen bewohnt. Die Bukowina bietet ein Bild Oesterreichs

im kleinen. Die Hauptståmme (Jfs Landes sind die Rumånen und

Ruthenen. Aber wir finden in nicht unanselmlieher Zahl auch Polen,

Deutsche, Armenier, Ungarn, Lippowaner und Juden.

Die Zahl der Juden in der. Bukowina belaufl sich auf iiber

60.000, also mehr als 10 Procent der Gesammtbevolkerung des

Landes. Die Bukowina beherbergt soviel Juden, als vieileicht nicht

ganz Frankreich. Sie gehiirt, wie Galizien, zu den — so sagen

unsere Feinde — mit Juden gesåttigten Landern der Erde. Sie

sind in der Bukowina nach den Ruthenen der an Kopfzahl starkste



Volksstamm. Als solche sind sie in der gliicklicheii oder ungluck-
lichen Lage, poiitisch eine Rolle spielen zu mussen.

Man hat einmal die Bukowina das Eldorado der Juden ge-
nannt. Aber die Zeiten, wo die Bezeichnung ihre theilweise Richtig-
keit hatte, sind vorbei. Geråde die leidige Politik hat grossentheils
diesen Umschwung liervorgerufen. Die Juden bilden in der Haupt-
stadt des Landes und in den ånderen gross even and kleineren

Stftdten eine compacte Masse, die durcli Kopfzahl und Intelligens,

insbesondere bei dem alten und iiberlebten Ouriensystem Oesterreichs
bei Wahlen in die unterschiedlichen Vertretungskorper. oft sogar
ansscblaggebend ist. Die Juden in clen S* ad ten steilen das Haupt-
contingent fur die gebildeten Stande. Als Inhaber der grossten
Creditinstitute wirken sie bestimmend auf die politische Ueber-
zeugung der eigenen Leute.

Die Juden in der Bukowina haben etwas Merkwiirdiges zu-
stande gebracht, Sie habeu das rumanische und ruthenische Land
germanisiert. Die Sprache ist in allen Aemteru deutsch, der Land-
tag verbandelt deutsch, der Landesschuiratk ist deutsch, auf Hoch-
und Mittelsehulen ist deutsch die Unterrichtssprache, in den
Oemeindevertretungen wird zumeist deutsch gesprochen, die deutschen
Zeitungen sind die gelesensten, dieStrassentafeln und Ankundigungen
sind deutsch, selbst in den Volksscliulen auf dem Lande wird
deutsch gelehit. Auf den ersten Anschein balt man die Bukowina
fur eine dentsche Provinz.

Man ist sich dariiber klar, dass die Juden in den Stadten'die
deutschen Pionniere im Lande waren und sind. Die Juden haben — ich

sage ausdrucklich haben — sich als Deutsche gefiiblt, haben treu zu
den Deutschen gehalten und waren das ausgezrichnetste Stirnmvieh
fur die deutschliberale Partei. lu den Stådten des Landes wurden
deutsche Vertreter gewahlt. Selbst zu einer Zeit, als die Grund-
festen der deutschliberalen Partei in Oesterreich bedenklich er-

schiittert waren, harrten die Juden in meiner Heimat aus und
delegirten einen Deutschliberalen ins Parlament.

Die Juden in der Bukowina mach ten Erfahrungen, die dem-
jenigen, der die jiidische Geschichte kennt, nicht nen sind. Als die
liberale Partei zusammenbrach, kam es wie eine Erkenntnis auf
die Deutschen der Bukowina. Es fanden sich Apostel fur den
Rassenstandpunkt Schonerers. Im Nu war er entstanden, der neue
Verein „Christiicher Deutschen in der Bukowina." Das war der
Fusstritt, das -war der Lolin flir die Jahrzebnte lange Deutsch-
dummelei der Juden. Da habt ihr?

s, sagten die Rumånen, hohn-
lachten die Ruthenen. Eiu Fttastritt! sagten sich tiefbeschamt die
Juden. Das war der Dank dafiir, weil wir den deutschen Gedanken
hochhielten, weil wir Pionniere des Deutschthums in Gegenden
waren. wohin die beru limte deutsche Zeuge nicht gedrungen ist,

in Gegenden, die von den Knochen eines pommer'scben Musketters
noch nicht gediingt waren.
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Die Juden iu der Bukowina sind nun ira Begriff einen

Febler zu machen. Sie werden vom Kegen in die Traufe kommen.

Sie suchen Anschluss an die Rumanen.

Der Jude wirdim Lande furchtbar gehasst. Es ist em latenter

Judenhass. man riickt bei uns ziemlich selten mit der Sprache her-

aus. Voreinigen Jahren hat man hier eine ziemlich lebhafte Be-

wegung verspiirt, die von einigen „Poroks", d. h. Schaagspropheten,

vegen die Juden auf dem Aachen Lande ins«*eniert war. Die Landes-

chronik erzåhlt von Excessen gegen die Juden, Plfinderungen,

Ueberfallen u. dgl.
v*

Der Jude wird in der Bukowina gehasst, erstena weil er Jude

ist zweitens weil er anscheinend — ich komme spåter darauf

zuruck — wohlhabender ist, drittens weil er unsinnigerweise

Deutschliberale Politik gemacht hat, meistens aus jedem ånderen

Grunde. Der Jude ist der Tiefpunkt der Verachtung. Der Arier

zischt das „Zyd u so swischen den Zåhnen durch, als wollte er dabet

ausspueken. Im Uebrigen thut er es nicht einmal dem Juden ins

Gesicht. .

Vergeblich bemuhen sich die judischen Grossen und diejemgen

Juden, die sich -Gesellschaft" nennen, den Aiiern anzuschmiegen.

Sie bekommeu deutliche Refns. Die socialen Ghettomauern be-

stehen fort.
, w, *

In diesem Kampfe um Anericennung der gesellscbaftlicnea

Gleichberechtiguug haben wir uns entwurdigt. Der Jude hat viel-

fach das geråde Kttckgrat des Mannes, der sich vor dem Hochsten

nicht beugt, verloren. Er ist kriecheris'ch und speichelleekeriscb.

Einen Christen bei Tische zu haben, gilt ah hohe Ehre, bei einem

Christen zu Tische gelassen zu werden, gilt als irdische Gluck-

^el isrlceit

Das wirtschaftliche Leben der Juden in der Bukowina ist ein

sehr trauriges. Man kann sagen, die Lebenshaltung der Juden in

der Bukowina wird von Tag zu Tag schlechter. Freilich gibt es

auch hier Leute, die sehr reich sind. Der Keichtbum macht sich

sogar breit, er baut d'e Stadte aus, „die Hauser in der Stadt

gehoren den Juden", sagt der Arier. Es ist wahr ;
vermogen aber

1000 Reiche die Thatsaclie aus der Welt zu schaffen, dass 50.QQO

tin jåmmerliches Dasein fristen?

Die iudische Bevolkerung ira Lande lebt theils vom Handel,

theils vom Schankgewerbe, theils vorn Handwerk und nur ganz

sporadisch vom Ackerbau.

Handel und Handwerk aber haben keinen goldenen Boden

mehr. Man erlebt es, dass sogar alte ehrliche Kaufleute am Ende

ihrer Tage in Concurs gehen, um dann als arme Leute wohl-

thåtigen Vereinen zur Last zu fallen. Man verengt den Juden. auf

allen Seiten die Existenzmoglichkeit. Die Bauern auf dem Lande

thun sich zusammen, der Pfarrer belehi t sie, wie sie es zu machen

haben, sie richten sich eine Kramerei ein und der judische Kramer



kann Weib und Kind auf den Buckel nehmen und betteln gelen.

Ein grosser Theil der Jaden lebt vom Schankgewerbe ; da werdeit

Concessionen eingezogen und der Jude ist brotlos.

Ich sage aufrichtig, es ist oft nicht Antisemitismas, was die

leiten den Kreise zu ahnlichen Massregeln veranlasst,. es ist oft die

Rucksicht auf den Wohlstand des Landvolkes, welches vielfach dem
Trunke ergebea ist. Aber fur uns bedeuten diese Massregeln, dass
wir so und soviele Bettler mehr baten.

Geråde zu beschåmend wirkt der Anblick dieser endlosen

Schaaren von Berufsbettlern. Sie ziehen von Stadt zu Stadt, von

Land zu Land. Hier werden sie rait Hunden fortgehetzt, dort mit
Gendarmen iiber die Grenze gesetzt, hier wirft man ihnen einen

Pfennig in die Hand. Was soll aus diesen Leuten werden?

Wenn man in die unteren Stadttheile von Czernowitz sich

begibt, erschrickt man gewaltig iiber die Unsumme des Elends, das

hier aufgehåuft ist. Ganze Familien, bestehend aus 10 und mehr
Kopfen, hocken in einem Kellerloch. Es gibt Familien, die buch-

stablich den langsamen Hungertod sterben. Gliicklicli, wer sich

einen Verdienst von 12 bis 15 fl. monatlich verschafft hat. Ich habe
es nicht n5thig, hier Scbilderungen des Elends zu entwerfen. Es
geniigt, wenn ich sage, dass die Jaden iu der Bukowina in ihrer

iiberwiegenden Mehrheit bettelarm sind.

Der jiidische Handwerkerstand leidet durch dss Vorurtheil

der Arier und der Juden. Es ist der irrige Glaube verbreitet, dass

der Christ der bessere Arbeiter sei. Der jiidische Schuster, Tischler,

Schneider, ist sehr oft einem stillen Boycott seitens seiner Stammes-
genossen preisgegeben.

Wir sehen eineneue Gefahr auftauchen. Das Bildungsbediirfnis

der Juden bierzulande ist sehr gross. Obwolil sie nur 10 Pro cent

der Gesammtbevolkerung ausmachen, frequen tieren sie die Scbulen,

insbesondere die Mittel- und Hochschulen mit 40 Piocent. Die
Gymnasien sind zur Halfte jfldisch, ebenso die Rt-alschulen und
nicht minder die Universitat, wo das Gros der Juristen aus Jaden
besteht. Jahr fur Jahr absolvieren so ond soviele ihre Studien und
stiirzen sich heissliungrig in die Aemter. Da wird ihnen ein

energisches Halt zugerufen. Die Finanzdirection verschliesst ihre

Thore, die Regierung nimmt principiell keinen Juden auf, die ånderen

Aemter halten es ebenso. Selbst in der Justis wird das gleiche

Prineip eingehalten. MOgen die jUdfschen Praktikanten noch so

tiichtig sein, ihr Fleiss riihrt niemand, ihre Kenntnisse &iud uaan-

genehm, weil sie zum Vergkiche herausfordern. Mit der Einfuhrung
der neuen Civilprocessørdnung in Qesterreich ist ein fuhlbarer

Mangel au Justizbeamten eingetreten. Material, aus dem man
tiichtige und gerechte Richter machen konnte, ist in Hiille und
Fiilie vorhauden, aber es hat einen Fehler, es ist — jiidiscb. Jeder

Mm praeteriert schon nach sechswochentlicher Praxis Collegen,



die zwanzigmal so lang auf die Ernennuug warten und als hoffnungs-

freudige Thoren noch lange warten werden.

Die p. t. Behorden maehen kein Hehl daraus. Sie wollen die

Juden niclit, sie wollen ihre Aemter — sagen sie, nicht von Jaden
iiberschwemmen lassen. Sie lassen aber nicht so viele Juden zn,

als dem „Procentsatz der Juden" — eine beliebte Wendung —
entspråche. Man will uns balt nicht.

Da stehen nun die Leute mit dem Doctordiplom in der Hand.

Was anfangen?
Der christliche Staat a\>er gibt ihnen zu verstehen. dass sie

nur eine Kleinigkeit thun mussen, ura aller Noth ein Ende zu

maehen. Sie sollen sieh taufen lassen. Wir haben Beispiélé, dass

Aspiranten sofort nach der Taufe ernannt wurden.

Die ernennende Behorde besorgt das Missionswerk der

katholischen Kirche. Man steilt die jungen Leute vor die Wahl:

Hunger oder Taufe und es finden sieh ihrer immer mehr, die sieh

vom Judenthum lossagen, um zu einem Brot zu kommen. Es vvird

eine Zeit kommen, da die ganze Intelligenz theils gedrangt, theils

milde des langen Druckes und empfindlichen Hasses in den Schoss

der Kirche eingehen wird.

Dieser Gedanke ist fflr den, der die Erhaltung des Juden-

thums will, recht traurig und betriibend.

Die Ueberproduction an mittleren Intelligenzen — wie Dr.

Herzl sie treflfend bezeichnet — erzeugt ein Geistesproletariat und

wenn unsere iiberschussige Intelligenz sich in ein radicales, ura-

stiirzlerisehes Lager fliichtet, dann heisst es. die Juden untergraben

das Staatsgebåude, die Juden sind das Ungliick u. s. w.

Tausend Drsachen — eine Wijkung, Warum wir gehasst

werden? Thatsache ist, dass wir gehasst werden, dass man uns

die Lebensbedingungen einsclnånkt. Wir sind ein unglQckliches

Volk ....
Es eriibrigt mir nur noch etwas fiber die zionistische Bewe-

gung in der Bukowina zu sagen. Ich denke, dass wir am besten

berathen sind, wenn wir uns vor Uebertreibungen hiiten, wenn wir

uns die Wahrheit sagen.

Fiinf Jahre hindurch hat die jiidisch-nationale akademisehe

Verbindung ,.Hasmonaea" mit seltenem Feuereifer fur die gute

Sache des Zionismus gestritten, aber die Juden waren taub fiir die

begeisterten Reden, sie haben hier noch keine rechte Judenschlacht

geselien. Von allen Seiten angefeindet, hat die „Hasmonaeau
fiinf

lange Jahre ausgehalten, bis kein Nachwuchs mehr war.

Aber die alten Herren der Hasmonaea wirken fort. Sie haben

einen Zionsverein in Czernowitz ins Leben gerufen, der in kurzer

Zeit eine seltene Ausdehnung erreicht hat. In Radauz und Suczawa,

in Frumosa und Seret sind Zionsgemeinden entstanden. Es ist wahr,

dass die Bewegnng weitere Kreise -ergreift, aber sie ist noch lange

keine Volksbewegung. Es fetalt die Zuversicht, die Menge will Er-



folge selien. Wird es ans gelingen, den Zionismus in grosserem

Masstabe in die Praxis umzusetzen, dann wird uns das Volk

zuj ubein.

Ich gebe nåmens des von mir vertretenen Vereines derHoffnung

Ausdruck, dass wir, eia festes Ziel vor A agen, muthig and uner-

schrocken jenen Weg betreten werden, der zum Siege fulirt, zur

Erlosung uiiseres Vulkes aus Schmacli und Knechtscbaft. (Leb-

hafter Beifall.)

Priisident: Herr Dr. Schaner hat dasWort zur Berichterstattung

iiber die Lage der J tiden in Deutschland.
Dr. Schauer (Bingen): Als Berichterstatter iiber die Lage

der Juden in Deutschland habe ich die Erkliirung abzugebcn, dass

daa Gemåldo seelisclier Leiden des westenropuischen Juden, das

Ihnen Dr. Nordau enthullt hat, das Hild der Leiden des deutscheu

Juden ist. Die nichtjiidiscke Bevolkerung und die massgebenden

Kreise — mit Ausnahme eines ganz kleinen Theils geistig und

sittlich hochstehender Manner — stehen zum Juden durchaus in

jenem Verhåltnisse, das Dr. Nordau in so beredter Weise dargestellt

hat. Ich glaube den machtYollen Eindruck seiner Rede abzuschwiichen

wenn ich irgend etwas anderes hinzufugte.

Nur auf einen Punkt mochte ich noch hinweisen, den

Dr. Nordau nicht beriihrt hat. Es ist einer der Grunde fur das

Feillen des judischen Selbstbewusstseins, und das ist der mangel-

hafte Unterriclit in jiidischer Geschichte und judischem W issen in

Deutschland. So haben Nachforschungen des preussischen TJnter-

richtsministeriums ergeben, dass in Berlin mehr ala 1400 judischc

Kinder onne.Religionsunterricht aufevachsen. Daa ist eine erschreckend

grosse Zahl, um so erschreckender, wenn wir bedenken, dass diese

Generation, die ohne wahre Kenntnis des Judenthuins aufgewachsen

ist und noch aufwiichst, als Quelle ihrer Kenntnisse nur die Infor-

mationen der Gegner beniitzt.

Dass dies ånders werden soll, dafiir wollen wir deutsche Zio-

nisten sorgen. Wir wollen dafiir sorgen, dass der deutsche Jude

seine glorreiche Vergangenheit kennen lerne und begreife, dass er

eine dieser glorreichen Vergangenheit wurdigc Zukunft haben miisse

und sich des Wortes erinnere, das einst der sterbende Maccabåer-

greis seinen Ueldensohnen zurief: „Gedenket der Thaten, die eure

Vater vollbrachten in ihren Geschlechtern, dann werdet ihr grosaen

Ruhm und ewigen Nåmen erlangen.
a (Lebhafter Beifall.)

Prasident: Das Wort hat Herr Professor Belkovsky zum Referat

e

iiber die Lage der Juden in Bulg arien:

Prof. Gregor Belkovsky (Sofia) : Hoekverehrte Versammlung!

Bulgarien — der jungste Staat Europas und Kind des Berliner

Congresscs — hat aus wohlbekannten Griinden wålu-end seines

IDjahrigen Daseins das Interesse des europåischen Publikums in

hoheni Masse in Anspruch genommen. Es hat auch schon einen

Historiker gefunden. Und ungeachtet dessen darf man doch dio



Behauptung aufstellen, dass man in Europa von diesem Staat keine

genauc Vorstellung hat. Warum dies der Fall ist, geht uns hier

nichts an. Es gilt aber noch weit mehr in Bezug auf die jiidische

Bevolkerung dieses Staates, deren Geschicke, Lebensweise und

gegenwiirtige. Lage Niemandens Darstellungskraft in Anspruch ge-

nommen haben. Mit Unrecht, denn, wenn auch clie Zahl unserer

Stammesgenossen in Bulgarien eine sehr geringe ist, wenn auch die

Lage des Gesammtjudenthums nicht vom \Veb und Wohl der

bulgarischen Juden bestimmt wird, so verdient docli auch die Lage
der jiidischen Bevolkerung in diesem Lande an und fiir sich keines-

falls eine geringere Aufmerksamkeit, als diejenige unserer Bruder

in ånderen Landern.

Wir haben es in Bulgarien mit einer Bevolkerung zu thun,

die, aus dem politischcn Organismus der Tiirkei ausgeschieden, einen

Organismus gebildet hat, der die Hegemonie auf der Balkanhalb-

insel zu fuhren die Pråtension hat. Wir haben mit der Bevolkerung

eines Staates zu thun, der den Freiheitsideen unseres auf seine

grossen Ideen pochenden Jahrhunderts seine Entstehung verdankt.

Von dem oben angegebenen Standpunkte ausgehend und die

Wichtigkeit der Aufgabe erkennend, haben wir es als nothwendig

erachtet, eine Enquete, insbesonders auf wirtschaftlichem Gebiete,

zu veranstalten, um auf diesem Wege das entsprechende Material

zu verschaffen. Wie zu erwarten war, konnte eine solche Enquete,

die ganz auf privater Initiative beruhte, und mit den fiir eine solche

Unternehmung nothigen Mitteln nicht ausgeriistet war, zu einem

befriedigenden Resultate nicht fuliren. Ueberdies musste dieses

Vorgehen als res nova in gewisser Kreisen auf Misstrauen stossen,

ja sogar einer Gegenwirkung ausgesetzt sein.

Und wenn wir noch in Sofia, die betreffenden Viertel besuchend,

die nothigen Angaben als Augenzeuge registrieren kqnnten, so

wussten sich die von uns Beauftragten und mit specielien In-

structionen und Fragebogen versehenen Vorsteher der zionistischen

Ortscomités in der Provinz nicht immer Rath zu schaffen.

So kann sich dieses Referat nicht riihmen, dass es auf dem
ganzen Material, das nothig wåre, ruht, so dass es volles Licht auf

die Lage der Juden in Bulgarien zu werfen vermochte. Und trotzdem

will ich hoffen, dass die geehrten Mitglieder des Congresses auch

dem, was da Platz gefunden hat, ihre Aufmerksamkeit schenken

werden.

Die politische Lage. Man hat, insbesondere wahrend
einiger Decennien dieses Jahrhunderts, als Axiom die Behauptung
aufstellen zu diirfen geglaubt, dass die politische Lage der Juden
von der R eg i er ung s form des Staates abhångig sei. Dieses

Dogma bildete bei einer enormen Zahl unserer Stammesgenossen

den Eckstein ihrer Weltauffassung und diente fiir eine grosse Zahl

derselben als Grundprincip ihrer Weltverbesserungsplåne.



Kun gehort einem k 1 e i n e n Staate die grosse Eh-re, zu

zeigen, dass man in einem ganz modcrnen, mit libcralen Institutionen

versehenen Yerfassungsstaat mit den Juden so umgehen kann, dass

sogar dem unverbesserlichen Optimisten wenigstens ein bedeutender

Theil seines Fundamentes einstvirzen muss. Nachdem aber andere,

schon ganz alte Staaten, Rumånien das primordiale Recht auf

systematische Vcrfolgung der Juden im li». Jalirhundert streitig zu

machen suchten, so soll es nicht Wunder nehmen, dass auch in

Bulgarien diese Stromung grossen Anklang gefunden hat, und —
gehen wir noch ein Bisschen weiter — finden musste. In aller-

erater Linie verdient hervorgehoben zu werden, dass eine grosse

Zahl bulgarischcr Staatslenker vor der Wiederaufrichtung ihres

Staates in Rumånien eine Zufluchtsståtte gefunden hatten, wo

sich ihnen reichliche Gelegenheit bot, die Judenhassseuche in einem

iibergenugenden Quantum herunterzuschlucken. Nun war den Bul-

garen "West-Europa noch ziemlich unbekannt, und von seinen

culturellen Stromungen machten sie sich einen Begriff nach dem in

Rumånien Gesehenen, das sich — ob mit Recht oder Unrecht, mag
dahin gestellt bleiben — „Sæur cadette de la France" nennen låsst.

"Wpllen wir aber den Rumånen kein Unrecht thun. Wer, wie wir,

die Gelegenheit gehabt hat, die bulgarischen Vcrhåltnisse als Augen-

zeuge zu kennen, der wird wohl eingestehen mussen, dass die Bul-

garen gar nicht erst der rumånischen Schule bedurften, ura als

durchgreifendes Princip ihres Lebens in allen seinen Momenten

„Rulgarien fur die Bulgaren tt nicht nur aufstellen, sondern mit

Nachdruck durchfuhrcn zu ktinnen.

Man steilt sich die Bulgaren als intellectuell zuriickgeblicbenes,

als unfahiges Volk vor, das aber einen moraiisch guten Kem hat.

Dem ist aber nicht so. Egoistisch, rachsuchtig, geld- und habgierig,

geizig und schlau, ist der Bulgare strebsam, fåhig zur intellectuellen

Arbeit, mannhaft, zielbcwusst, ernergisch, fleissig und darauf bedacht,

aus jeder Situation Capital zu schlagen. Dank allen diesen Eigen-

schaften kann der Bulgare nicht kalten Blutes zusehen, wie ein

Fremder — und als Fremdester der Fremden gilt auch der ein-

heimische Jude immer — Existenzmittel in seinem Lande gefunden

hat. Was der Jude auch leisten mag und so rechtschaffen er auch

sein moge, der Bulgare bleibt immer der Ansicht, dass der Jude

sein Brod esse („jade bulgarsky Gab").

Es ist hier nicht der Platz, das des Nåheren auscinanderzu-

setzen. "Wollen wir aber den Schlussel zur Losung der Frage

finden, wie sich iiberhaupt die politische Lage der Juden in Bul-

garien gestalten kann und was sie dort erwartet, ist wenigstens ein

kurzer Ueberblick uber die Stellungnahme der verschieden politischen

Parteien den Juden gegeniiber unentbehrlich.

Freilich hat auch Bulgarien seine liberalen und conservativen

Parteien, die auch versehiedene Fractionen und Schattierungen auf-

weisen konnen. Man begeht aber einen Fehler, wenn man glaubt,



dass zwischen den Parteien ein principieller Unterschied bezfig-

lich ihres Catechismus den Juden gegeniiber existiere. Der Jude

ist kein Bnlgare, und das genugt schon fur das kleinste poli-

tische Individuum, um sein Betragen gegeniiber den Juden in

allen Momenten zu bestimmen. Wenn man in diescr Hinsicht doch

yon einem Unterschiede zwischen den Parteien sprechen wiU, so

wird er wohl nicht darin hesteben, waa fur Credo sie den «luden

gegeniiber haben, sondern in der Art und W ei se, wie sie

es zum Ausdrucke bringen. Yon dieseni Standpunkte ausgehend,

låsst sich natiirlich ein Unterschied zwischen den Karawelisten,

Tzankowisten und Unionisten eineraeits, und den conservativen,

stambulistischen und radoslawistischen Parteien andererseits auf-

stellen.

Die Anhånger KarawelofTs gl aulaen als echte Demokraten

geiten zu dtirfen, wenn sie keine Gelegenheit verpassen, in ihren

Parteiblatte „Znamej tt

iiber die Juden loszuziehcn. Dieses Betragen

hat daa Gute, dass die Juden klar sehen und wissen, woranf die

Karawelisten als Regierungspartei loasteuern durften.

Hat ja schon KarawelofF als Minister zur Zeit als es auf den

Kriegsgenldcn noch nach judischem Blute gerochen hat, den prak-

tischen Antiseniitisnms inangui-iert. Er war es, der die Wochen-

markte auf den Samstag verlegfc hat, er war es, der noch im Jahre

1882 in der Kammer die Juden der Ausbeutung der bulgarischen

Bevolkerung geziehen hat, er war es, der den kleinen judischen

Handlem das Stiick alte Brot entreiasen wollte, er war es, der die

Juden wegen der Iniportation silberner, zu jener Zeit cours- und

circulationafahiger Rubel, aus Rumånien otten als moralisch yer-

kommene Individuen gebrandmarkt hat.

Nicht so gLucklich sind die Juden mit den ånderen Parteien.

Zwar ist schwer zu sagen, ob die Kara-welisten grossere Antisemiten

ala die Zankowisten sind. Hur eines steht fest : Das jetzige Organ

der letzteren „Swetlina"., wie das friihere „Seplasoije
u

,
sind nicht

so 'heftig in ihren Angriffen. Sie mochten nicht weniger als die

Karawelisten dem Juden alles entreisaen, wollcn das aber mit schiinen

Worten erreichen. Die Unionisten, die ihren Nåmen der angestrebten

Yereinigung Bulgariens mit Ost-Rumelien verdanken, waren zwar

als Oppoaition in ihrem Organ „Pregoso" sehr radieal, freisinnig

und fur hohe Ideale schwarmend. Eine frappante Charakterlosig-

keit steilt sich aber heraus, wenn man einen Vergleich zieht

zwischen dem, was der „Pregoso tt fruher gepredigt hat, und was

er jetzt, nachdem seine Patrone ansRuder gekommen sind, rertritt,

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Anhiinger der nnio-

nistischen Partei fast jede Gelegenheit ausnutzen, nm ihre Gefiihle

unseren Stammeagenoasen gegeniiber in Thaten unizuaetzen.

Einen Beweis hifefiir haben wir auch aus der allerjungsten

Yergangenheit. * Zum Besten der bulgarischen landwirtschaftlichen

Creditcassen wurde die Regierung beauftragt, eine Anleihe von zehn



Millionen Gulden aufzunehmen. Bei dieser Gekgenheit hatte die
Regierung in Erfahrung gebraeht, dass die Bedingungen der Anleihe
viel gimstiger sem kiinnen, wenn die lctzte mindestens 30 Millionen
ausmache. Da die bulgarische Bevolkerung privaten Leuten, und
zwar gegen sehr schwere Bedingungen, mindestens 100 Millionen
francs schuldet, so hat die Regierung der Kammer einen Gesetz-
entwurf iiher die Aufnahme einer Anleihe mit der Banque de Paris
et des Bays Bas, Banque internationale de Paris und Banque J.
et R FriTileguee des Pays Autrichiens Torgelegt. Man konnte
glauben, dass Abgeordnete in solchen Fallen ihre Aufgabe und
Pflicht dann erblicken mussen, die Interessen des Volkes zu
wahrcn und deshalb nur solche Momente zu beriicksichtigen
haben die der Frage entspringen. Das wiire vielleich auch hier
Uer lall, wenn sich an dem Bank-Consortium nicht die Lånderbank
betheihgt hatte. Aus mehreren Ursachen, che hier nicht de»
Weiteren ausemanderzusetzen sind, hasst der Bulgare Oesterreich
mit allen Pasern seiner Seele, und nennt es MJudenland", oder wie
er aagt „Tschifoutska Awstrija". Und da horte man bei der Debatte
dieser Frage m der Kammer folgendes: „Wir wollen mit der Lånder-
bank ments zu thun haben. Sie soll fur immer bei uns den Boden
Terheren. Wir wollen die Ehro haben, Geld von solchen Banken
ra nchmen, wo jiidische (! !) Kapitalien und judische Speculationen
am allerwemgsten interessiert sind, und das ist der Crédit Lyonnais «

Wir wissen leider nicht, ob die Napoleons, die in den Cassen der
Lånderbank aufbewahrt sind, von denjenigen des Crédit Lyonnais
difterieren, und wir sind noch jetzfc in dem Irrthume befangen, dass
judische Napoleons, wenn sie auch in der Lånderbank sich finden
nicht minderwertiger als diojenigen des Crédit Lyonnais sind. Wie
dem auch sem mag, Thatsache ist es, dass die Herren Deputierten
dem Abschluss einer Anleihe mit einem Consortium, an dem die
Lånderbank theilnimmt, aus dem Grunde sich widersetzt haben, weil
mancher judische Aotionar bei diesem Geechaft einige Francs ver-
dienen konnte. Es muss aber auch hier besonders hervorgehoben
werden, dass noch nie die Bedingungen einer bulgarischen Anleihe
so gunstig waren, als diejenigen der in Betracht kommenden. (Gegen
erne kleine Verminderung des Emmissionscurses, und zwar um 2 Francs,
hatte das Consortium eine Herabsetzung des Zinses auf einen ganzen
Procent bewilligt.) Diese Vortheile musste auch der Priisea der
Laminer anerkennen. ,Obwohl die Regierung", aagte er, „nicht mit
dem Lrédit Lyonnais, sondern mit Leuten, die una unangenehm sind,
die Anleihe abgeschloasen hat, so muss man doch eingestehen, dass
die Conditionen fur uns gunstige sind." (Protocoll der Nationalver-
sammlung, LX. Legislatur, Band 4,0 11.)

Jeder, der das politische Leben der Balkanstaaten verfolgt
weiss wohl, dass die jetzige Regierung nicht nur aus Unionisten'
sondern auch aus Conservativen besteht. Und es sind cben die letz-
teren, die die Plane der ersteren, auf einem oder einem ånderen Gebiete
Masaregeln gegen die Juden zu treffen, vereiteln.
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Wenn es eiuen bulgarisclien Mann gegeben hat, der vielleieht

ganz von verschiedenen Vorurtbeilen den Juden gegenliber freL

war 4 so ist -es Slambuloff gewesen. Die Fåhigkeiten und die

intellectuellen Krafte der Juden erkennend, suchte dieser Staats-

mann sie zum Besten seines Vaterlandes zu verwenden. Wåhrend

der zwei Decennien des Bestandes des bulgarisclien Staates haben

die Juden es Die so gut wie zu seiner Zeit geliabt. Es ist in der

Hauptstadt Jedem bekannt, dass die stambulistisclie Regierung

sogar geneigt war, von den Staatadomauen ein entsprechendes Aus-

mass von Grund und Boden zur Grundung einiger Colonien einge-

wanderter Juden zur Verfligung zu steilen. Wir wissen nicht genau,

auf welche Momente es zuriickzufiihren ist, dass die bulgarische

Regierung von diesem Plan Abstand genommen hat. Die communis

opinio will das auf die Sehultern unserer eigen en Stamm esgenossen

abwålzen. Aber StambulofFs Anbånger, die geråde den Juden gegen-

uber ganz anderer Ansicht als ihr Chef waren, suchten mehrfach

factiscli das zu vereiteln, was Stambuloff den 'Juden geleistet hat.

Um die Frage iiber die Stellungnahrne verschiedener Parteien

den Juden gegeniiber zu Ende zu fuhren, soll noch der radosla-

wistischen Partei Erwåhnnng geschehen, und zwar muss Yon ihr

gesagt werden, dass ihre Anhånger in dieser Beziehung im Grossen

uod Ganzen die Ansichten der starnbulistischen Partei theilen.

Im engen Zusammenhange mit der Frage iiber die Stellung-

nalime der Parteien den Juden gegeniiberj kann auch diejenige

tiber die Theilnahme der Juden im politischen Leben des jungen

Staates in Betracbt gezogen werden.

Im allgemeinen kann man die Behauptuug aufstellen, dass die

bulgarisclien Juden sehr wenig in das politische Leben eingreifen.

als leitendes Princip in dieser Beziehung gilt, immer mit der Re-

gierung zu gehen. Wean irgend eine Regierung bei einer oder der

ånderen Gelegenheit die Juden, das heisst ihre Stiuimen, braucht,

so wird mit ihnen geliebaugelt, und werden ihnen sogar manche

Versprechung. n gemacht. Und wer die Taktik der bulgarischen

Minister keunt, wird sich die Frage ersparen, ob irgend einer von

ihnen jemals seinen Versprechungen nachgekommen ist. Vielleieht

kann es auch nicht ånders sein. Wer fur alle ist, der ist ja fur

niemanden.
Es wåre aber Unrecht, wenn wir zu dem soeben Gesagten nicht

hinzufiigen wurden, dass sich in Bulgarien auch eine Anzahl Juden

tindet, die sich offen einer Partei anschliesst, nur mit dieser Partei

kampft, sich verschiedenen Verfolgungen seitens der Regierungs-

partei aussetzt, und so oft die unterstiitze Partei siegt, sogar ein

paar abgenagte Knochen einheimst. Solelie jiidische Parteigånger

tinden sich sowolil im stambulistischen als radoslawistischen Lager.

Da die Juden weder allgemeine noch specielle Politik treiben,

so wird es kein Wunder nehmen, dass, obwohl in Bulgarien mehr als

27 Tausend Juden leben, wovon auf Sofia allein mehr als 6
x

ji Tausend



entfallen, unsere Stamme3genossen keinen einzigen Abgeordneten

in der Kammer haben. Allerdings geschah vor drei Jahren etwas

Ausserordentliches. Im Wahlkreise Dobritsch, der eine sehr schwache

jiidische Bevolkei ung hat, wurde ein Jude als Deputierter gewåhlt.

Als nåmlich im Jahre 1894 die Deputiertenwahlen ausgeschrieben

wurden, hatte man in der kleinen ostlichen Stadt B.-Dobritsch

neben der Candidatur des Ministerpråsidenten Stoiloff auch diejeuige

unseres Stammesgenossen Peter Gabe aufgestellt. Er bekam die

Majoritat der Wåhler und wurde von dem Wahlbureau gesetzmåssig

als Abgeordneter proelamiert. Aber seine Wahl wurde von den

Kammercollegen cassiert. Und wer Ist dieser Mann, der, mit dem
Ministerpråsidenten rivalisierend, ihn mit 208 Stimmen besiegte,

dann aber zuruckgestossen wurde? Peter Gabe ist ein russischer

Jude, der in der Umgebung von Elisabethgrad wåhrend der Jahre

1875—1882 Land paehtete, um es mit eigenen Handen zu bebauen.

„Im Jahre 1881", erzåhlt Gabe, „habe ieh mit meinen Augen
geseheu, wie Volksmassen die Hauser friedlicher Einwohner dem
Erdboden gleichgemacht und die Juden maltratiert haben. Nun kam
das Gesetz von 1882., das den Juden die Moglichkeit Land zu

pachten genommen hat. Dieser Umstand veranlasste mich, Russland

zu verlassen." (Protokoll der Sitzung der VIII. Volkov, 1. S., I. B.,

p. 487—503). Im Jahre 1884 liess sich Gabe in Bulgarien nieder

und widmete sich wieder dem Ackerbau, aber nicht bloss diesem.

Er entfaltet eine solide literarische und gemeinuutzige Thåtigkeit.

Er treibt Studien auf nationalokonomischem und finanziellem Gebiete.

Um den bulgarischen Staat erwarb er sich dadurch grosse Ver-

dienste, dass, dank seiner literarischen und agitatorischen Thåtig-

keit, ein specielles Gesetz fur zwei Arrondissements, das dem Wucher
steuert, von der Kammer angenommen wuide. Der Wucher war ein

Krebsschaden, der sich im Organismus des ostlichen Bulgarien tief

eingewurzelt hat, Gabe hatte den Muth, diese complicierte Frage
aufzurollen, und die Nothwendigkeit einer radicalen Operar.ion zu

beweisen. Dadurch hat er die Sympathien der Bewucherten ge-

wonnen, aber auch natiirlich sich denHass der Wucherer zugezogen.

Die Thåtigkeit auf dem okonomischen Gebiete bat auch die

Folge gehabt, dass, als nach dem Sturze Stambuloffs eine Steuer-

comraission zur Regelung verschiedener financieller Fragen eingesetzt

wurde, Gabe zum Mitglied derselben ernannt wurde, was viel zu

seiner Popularitåt beitrug. Und dennoch die Cassierung seiner

Wahl! 1

) In der Wahlpriifungscommission war vom nationalen Mangel

Gabes die Rede. Das theilt uns ein Mitglied der Commission mit 3
)

und es stimmt mit den Motiven der eingereichten Contestation

uberein.
a
)

-

J

> Protokoll der Nationalversaminlung, Vill. Legislatur, p. 493.

*) Ibidem.
8
) nWenn wir ancli schliesslich schon zugebea, was wir nicht als richtig

halten, dass diese Wahl gesetzmassig sei, und dass der gewåhlte Reprasentant
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Damit kiinftigliin solche Falle nicht mehr vorkommen, hat

man in derselben Session der Kammer, auf Initiative des jetzige»

Burgermeisters Sofias, ein Gesetz acceptiert, wouach „ein naturali-

sierter Bulgare das passive Abgeordnetenwahlrecht erst nach Ab-
lauf von 15 Jahren erwerben kann".

Hand in Hand mit diesem officiosen und officiellen Antisemi-

tismus geht auch in Bulgarien der von der Presse cultivierte.

Wir haben ia Bulgarien bis vor kurzem ein Blått „ Bulgarien olme
Juden" (Boulgaria bez Ewivji) gehabt, das von einem gewissen

Mitakoff herausgegeben wurde. Das bnlgarische Wikterbuch li at

keine Sehimpfworte, das Strafgesetzbuch keine Verbreehen, die den
Juden in diesem Blatte nicbt entgegengeschleudert, respective

angedichtet worden wåren. In allererster Linie paradiert uaturlich

das Steckenpferd anch der westeuropåischen Antisemiten — die

Blutbeschuldigung. Es gibt keine Rechte, die Hen* Mitakoff den
Juden nicht entzieheu wollte.

Ausser dem Blatte hat Herr Mitakoff auch mehrere Brochiiren

desselben Inhaltes herausgegeben, bei deren Verfassung ihm offen-

bar Rohling's Werke vorlagen. Nachdem Mitakoff wegen Beleidigung

des Ftirsten mit dem Gelangnis Bekanntschaft macben und sein

Blått einstellen musste, wird seine Arbeit von dem famosen Major
Osman-Bey, so nennt er sich, fortgesetzt. Es verdient auch hervor>

gehoben zu werden, dass die bulgarische Monatschrift „Wera i

Razoun K („Qlaube und Yernunft"), die von einera Pfarrer Mina
G. Minkoff redigiert wird, sehr heftige antisemitische Artikel, und
zwar zum Beweise des Gebrauchs von Christenblut durch die Juden,

veroffentlicht. Man bekåmpft den Antisemitismus in Bulgarien durch
verschiedene Brochiiren. Es braucht nicht besonders hervorgehoben
zu werden, dass man damit den Aberglauben nicht ausgerottet hat.

Es gehen die Osterfeiertage selten voriiber, ohne dass sich der
Juden Angst bemacbtigte. wenn irgendwo einem Christen ein Kind
verloren geht.

So gilt auch bezuglich Bulgariens, dass die Gesellschaftskreise

darauthin arbeiten, die Gleichberechtigung der Juden factisch zu

annullieren, sie nach europåischem Muster zu einer papierenen zu

machen, die politischen Rechte der Juden nur insofern geiten za

lassen, als eine oder die andere Regierungspartei davon Capilal

schlagen konnte.

Die wirtschaftliche Lage. Die politische Kraft jedea
Staates ist von seinem wirtschaftlichen Zustande abhångig; doch

fBr Baldjik Peter Gabe sei, diångt sich die Frage auf, was frir eine Person er seir
Denn diese Person, die als Peter Gabe anerkanut zu werden wttnscht, und die

das Wahlbnreau olficiell als Gewåhlter proelamiert hat, ist nicht Peter Gabe,
sondern ein una unter dem Nåmen Blitser bekannter russischer Jude, ein Nihilist

(sic ! !) aus Russland, der sich mit einem fremden Pass flttchtete, sich da3 Pseudonym
Peter Gabe aueignete und unter diesem Nameu als bulgarischer Unterthaa
acceptiert wurde. (Ibidem p. 487—488).



• låsst sich auch ein anderer Zusammenhang zwischen diesen zwei
Momenten denken. Es kann DMmlich auch die politische Wieder-
geburt eines Volkes ein måchtiges Mittel zur Sanierung seiner
wirtschaftlichen Verhåltnisse uud zur Scbaffung einer neuen Aera
im wirtschaftlichen Leben sein. Dies hat sich in dem wirtschaft-
lichen Entwicklungsgange des zu neuem politischen Leben erwacbten
Bulgarien glanzend bewahrheitet. Wenn auch nocli jetzt die Schåtze
der Natur meistens erst gehoben werden mussen* und auch die
gegenwårtige wirtschaftliche Cultur noch eine sehr primitive ist,

kann der Wirtschaftshistoriker dennocii bereits grosse Fortschritte
verzeichnen.

Bulgarien, das noch bis jetzt vom westeuropftischen Standpunkte
aus ein capitalarraes Land genannt werden muss, hat doch seine natio-
nalen Reichthuiner vervielfacht. Im Jahre 1884 hatte dieNational-
bank njir 2"4 Millionen Francs als Depositen im modernen bank-
technischen Sinne und jetzt, hat sie mehr als 47 Millionen. Auch
die landwirtscbaftlichen Cassen, bei denen friiher dieser Posten
nur mit einigen Hunderttausenden figuriert hat, betrågt mehr als
6 Millionen.

Die jåhrliche Ersparniss muss aber viel hoher angeschlagen
werden, da eben das letzte Quinquønnium des bulgarischen Wirt-
schaftslebens damit charakterisiert werden muss, dass es allerlei

Actiengesellschaften zu verschiedenen Productionszwecken, die fiir Bul-
garien enorme Capitalien in Anspruch genommen haben, geschaffen
liat. Die auslåndischen Capitalien kommen da sehr wenig in Betracht,
da von dem Staate aufgenommene Anleihen zum Bau der Esen-
bahuen und der Eguipieruog der Armee verwendet wurden. Und
auf privatem Wege konnten auslåndische Capitalisten meistentheils
weder Concessionen erlangeu, noch mit dem Bulgaren gemeinsame
Sache machen. Manche bulgarische Hochschulprofessoren haben
schon dafiir Sørge getragen, in der Monatsschrift „Orgau der bul-
garischen okonomischen Gesellschaft" die Sclmdlichkeit des aus-
låndischen Capitals, das ja doch total den Jaden gehorte, zu be-

'

weisen.

Bei der Bestimmung des Wachsthums des Nationalreichthums
wird schwer ins Gewicht fallen, dass die Steuerkraft der Bevolkerung
sehr gewachsen ist. "Im Anfange der achtziger Jahre, arbeitete
Bulgarien mit einem Ausgabeetat von circa 20 Millionen Francs,
nach einem Decennium schon tnit 100 Millionen. Es ist auch zu
beriicksichtigen, dass nicht nur der mobile, sondern auch der im-
mobile Besitz der bulgarischen Bevolkerung sich stark vergrossert
hat Die låndliche Bevolkerung Bulgariens, die doch b

/c derGesammtbe-
volkerung repråsentiert, hat dank der Auswanderung der Tfirken
sehr stark iiiren Bodenbesita vergrBssert. Von dem Wachsthum des
Reichthums wird auch die Thatsache der Unternehmung zahlreicher
Bauten, ja sogar totaler Verånderuog ganzer Stådte Zeugniss ab-
legen. Auch die Bevolkerungszahl hat verhåltnissmåssig stark zu-

. v.
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genommen. Im Jahre 1871 hatte Nordbnlgarien 2,007.919 Seelen,

Sudbulgarien (1885) 975.030; im Jahre 1888 hatte das vereinigte

Bulgarien schon 3,154.375, im Jahre 1893 3,310,713 und jetzt

3 V» Millionen Einwohner.
Bevor wir diese allgemeinen Bemerkuugen schliessen, wollen

wir noch hinzufugeff, dass Bulgarien kein agrarisches Proletariat

und iiberhaupt keine Armuth im westeuropåischen Sinne keunt.

Es mangelt an menschlichen Kraften, aber nicht an Beschåftigung

und Arbeiten, die die Existenzmittel in Hulle und Fulle verscbaffeu

konnen. Es ist ein reich ge?egnet§s Land und es harrt der mensch-

lichen Hånde, um ihnen seine Schåtze zur Verfiigung zu stelleD.

Nun konnen wir zur Frage, die die Voran^schickung dieser

allgemeinen Bemerkungen nothwendig macht, ubergehen, inwieferne

nfimlich auch die Juden an diesem Wachsthum des Nationalreich-

thums theilnehmen, und womit sie sich iiberhaupt beschåftigen?

Es wird vielleicht nicht iiberfiussig sein, hier explicite her-

vorzuheben, ddss man unter den einheimischen spagnolischeu Juden
keinen einzigen Ackerbauer finden kann. Es riftd uns wohl die

Ursachen, auf welche zuriickzufiihren ist, dass unsere Stammesge-

nossen in den verschiedenen Låudern sich nicht dem Ackerbau
widmen konnten, bekannt. Aber die Umwålzung in den Boden-
besitzverbåltnissen in Bulgarien, dank der Auswanderung der

Tiirken, der spottbillige Preis des Bodens, die unentgeltiiche Ces-

sierung verschiedener Låndereien seitens des Staates sogar an Aus*
lånder (z. B. in der letzen Zeit an die Slawbiirer) haben uns doch

die Frage aufgediångt, waruni nicht anch unter den einheimischen

Tuden sich solehe finden, die in dem Bebauen des Belens eine

Quelle fiir die Gewinnung ihres Lebensunterhaltes suchen.

Von Juden, die in den Doifern als Kaufleute leben, haben
wir auf Giund der Aussage von Personen, die die Verhåltnisse

kennen, feststellen konnen, dass Uie bulgarische Bev51kerung alle

\ MittePin AnwendnHg bringt, um die Juden an dem Kaufe von
Land zu hindern. Meine Gewåhrsleute theiltn mir mit, dass sie

Frauen und Kinder nicht in die Dorfer mitzunehmen wagen, ja

dass sie sich zeitweise selbst von dem Dorfe fernhalten miiss^n,

und dass sie iiberhaupt der Aufenthalt auf dem Lande verschiedenen

Gehåssigkeiten und Verfolgungen seitens dér bulgarischen Bevol-

kerung aussetzt.

Und so sehen wir in Bulgarien unsere Stammesgenossen als

Kramer, Handwerker und Lastentrager.

Im Handel hat der Spagnole einen grossen Concurrenten, ins-

besondere in der Person des macedonischen Bulgaren. Der letztere,

oft mit einigen Francs seinen Handel beginnend und seine Waren
auf den Strassen anbietend, weiss sich binnen Kurzem so empor-
zuschwingen, dass er nach einigen Jahren Umsåtze zu mehreren
Tausenden macht. Der Macedonier verdrångt den Spagnoien, da er

eine riesige Energi e, eine
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grosse Ueberlegenheit, kalten Muth und rasche Entschiedenheit be-

sitzt. Darum kommt es nicht selten vor, dass der Absatz von ver-

schiedenen Gegenstånden die fruher, zur turkischen Zeit, ausnabms-
los von Juden verkauft wurden, jetzt in den Hånden des Macedo-
niers ruht. So wohnen wir dem Process bei, dass der Grosshandel
mehr und mehr in diesen Hånden concentriert wird.

Um der Wahrheit treu zn bleiben, wollen wir noch hinzu-

fiigen, dass es aueh Juden gibt, die seit der Wiedererrichtung des

bulgarisshen Staates sich Capitalien verschafft haben, aber ihre

Zahl ist eine so kleine, dass die Bulgaren selbst fast nie die Be-

hauptung aufstellen, dass die Spagnolen Capitalisten seien.

Die andere sociale judische Classe wird von verschiedenen

Handwerkern repråsentiert. (Schuhmacher, Schneider, Klempner,
Glaser, Anstreicber, Schreiner, Drechsler, Hutmacher, Goldai beiter,

Tapezierer, Schirmmacher, Uhrmacher etc. etc.) Eine stattliche £ahl
unserer Stammesgenossen sind Lastentråger und sehr viele befassen

sich mit sogenannten „Loketoja", d. h. sie haben keine bestimmte
Beschåftiguug, sie leben, wie es im Volksmund beisst, von der Luft,

davon, was ihnen in die Hånde fåilt. Heute profittert ein Loketojer

beim Verkauf von Hiihnern, morgen mietet er fur jemanden einen

Wagen zum Transport verschiedener Producte und fibermorgen

sitzt er den ganzen Tag auf der Strasse, erwartend, was ihm an-

deres der liebe Herrgott zufiibren wird.

Gestiitzt darauf, was wir mit unseren eigenen Augen mehr-
fach gesehen haben, und auf die freundschaftlichen Zuscbriften, die

wir uns von der Proviuz zukommen Hessen, diirfen wir bebaupten,
dass schon jetzt in Bulgarien ein jiidisches Massenelend existiert.

Wer sich davon iiberzeugen will, moge nach der Hauptstadt
Bulgariens gehen, wo die Juden specielle Viertel, — Outsch- und
Dor-Bunar — bewohnen. In Stadttheilen, die sehr niedrig

liegen, die voll von Sumplen, diesen Herden der Sofianer Epidemien,
und von verschiedenen ånderen stinkenden Wåssern umringt sind,

leben acht Zehntel unserer Glaubensgenossen in Sofia in einer so

unsåglichen Armuth und Misére, dass es einem formlich schauert,

wenn man die von ihnen bewohnten Hauser besucht.

Aus Backstein oder Lehm oder gestampfter Erde gebaut, sind

die Håuser so niedrig, dass man ofc gebiickten Riickens ins Zimmer
hineinschleichen muss. Wir haben selbst gesehen, dass eiuige wie

die Eskimos gekrochen sind. Alles starrt von Schmutz : die Alten,

die Kinder, die Wohnung. Ueberall ein fiirchterlicher Gestank.

Wenn nicht draussen ein offenes Loch ist, das den Abort darstellt,

so bildet er meistentheils eine Abtheilung der Kiiche selbst und
kommt in Contact mit der Wand, wo man das Brod backt. Die
lehmigen Fussboden, mit nichts bedeckt, sind sumptig und nicht

selten sogar mit Wasser uberfiillt. Die Atmosphåre ist eine abscheu-
liche, eine erstickende. Wir haben fast in 100 Wohnungen Messungen
vollzogen und es bat sich erwiesen, dass das Durchschnittszimmer



einen Flåclieninhalt von 16— 20 Quadratmeter hat. Wenn wir in

Betracht ziehen, dass die Hohe der Zimmer selten 1*8 Meter iiber-

schreitet und dass in einem Zimmer sich mehrere Individuen be-

finden, werden wir den Schluss ziehen diirfen, dass i bre Einwohner
nicht einmal genug verpesteter Luft bekommen. Es ist fast gar
kein Mobilar in den Zimmern. Rund um die Wånde stehen tfir-

kische Banke (Minderlouks genannt) und wir mussen auf den Knieo
unser Notizbuch halten. Alles scblåft immer auf dem Fussboden,

und zu diesem Zwecke werden Polster von einer Rumpelkammer
herausgeholt. Kein Wunder, dass bei diesen Umstånden der håus-

liche Herd die Brutstatte des Lasters wird.

Wir beeilen uns aber nritzutheilen, dass die Bewohner dieser

Hauser fast ausschliesslich ihre Eigenthiimer sind. Es wiirde also

Jemand, der ohne Weiteres den europåischen Masstab anlegen will,

sagen mussen, dass von einem judischen Proletariat in Bulgarien

gar nicht die Rede sein kann.
*

Nun ge^en wir uns noch die Miihe, zu sehen, wie diese Leute
leben. Die jåhrlichen Einnahmen schwanken zwischen 500—1000
Francs, und davon verzehren die Lente monatlich 18—25 Francs

fiir Brod, 8— 12 Francs fur Gemiise, 8— 12 Francs fur Fleisch

und 5—10 Francs fiir Getrånke. Åm meisten sind die Leute

Schnapstrinker

Schon dieser Umstand allein, dass der Hauptposten der Aus-

gaben auf das Brod fSIlt, dass das Fleisch, obwohl es billig ist, in

einem sebr geringen Quantum consumiert wird, liefert den Beweis

hieftir, dass die judischen Hauseigenthumer ein Dasein fristen, um
das sie der besitzlose westeuropåische Arbeiter, wenigstens in vielen

Låndern, gewiss nicht beneiden wird.

So gestaltet sicb in allgeraeinen Ziigen die wirtschaftliche

Lage der jiidischen Bevolkerung in Bulgarien, deren jammervolles

Dasein nur darum nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, weil

sie verhaltnissmåssig gering an Zahl ist. Es kommt ofters vor,

dass die Eltern ihre ganz kleinen Kinder, 6— 7jåhrige Mådchen,

dienen lassen, um sich durch den Wocheniohn von 10 Cts., sage

zehn Centimes, ihre okonomische Lage zu verbessern. Kein Wunder,

dass bei solchen Verhaltnissen die flauptpfeiler der Moral stiirzen,

und ist es, bei Mangel an entsprechender Ausbildung der geistigen

and moralischen Kråfte — wie wir das noch spåter sehen werden
— hauptsåchlich auf die bittere okonomische Lage zuriickzufiihren,

wenn auch unter den Spagnolen, die sogar an den Traditionen des

Judenthums so starr festhalten, Falle vorkommen, dass sich manche

Mådchen taufen lassen, um durch das Matrimonium mit einem Bul-

garen in den sicheren Genuss seiner Schlåge und eines Stuckchen

Brodes gelangen zu k5nnen.

Indem wir. fiber die wirtschaftliche Lage berichten, kannen

wir uns von dem Eiodrucke, den die judischen Viertel in Sofia nach

einem Regenguss auf uns gemacht haben, nicht befreien.



Wir haben die Wobnuugen in Outscb- und Dor-Bunar an einem
Friihlingstag nach einem starken Regen besucbt. Was fur jammer-
volle und himmelschreiende Gebilde ! Um von einem Haus in das
andere kommen zu konnen, mussten die Leute baarfuss bis ans Knie
im Wasser spazieien. Und das Innere der Zimmer! Die Minder-
louks, das Hausgeråth, oder wenn irgendwo ein Tisch oder gar eine

Kinderwiege steht — das alles im Wasser schwimmend. Und diese

herzzerreissenden Erzåhlungen ihrer Einwobner. Wenn ein starker

Regen wåhrend der Nacht beginnt, mussen die Leute ihre Ruhe-
ståtte - den Fussboden verlassen und wacli auf dem Posten
stehen, erwarten, ob sicb der Feind — das Wasser — zeigt.

Ist dies der Fall, verlassen sie die Wobnuugen, tiberlassen das
Hausgeråth seinem Schicksale, bis die Feuerloschmannschaft oder
eine Soldatencompagnie das Wasser von den Strassen in irgend

welchen Canal geleitet, resp. aus den Zimmern ausgepumpt hat.

Das ist das Eldorado der Juden im jungsten Staat Europas.

Die intellectuelle Entwickelung. Wie gross die

Bedeutung des wirtschaftlichen Factors in der heutigen G-esellschafts-

ordnung und sein Einfluss auf die sociale Lage des einzelnen Indivi-

duums sein mag, so wird man doeh andererseits nicht leugrien

konnen, dass Vieles aueh von der intellectuellen Entwickelung ab-
hångig ist, und wollen wir jetzt deshalb der Frage uber den Cultur-

zustand der Juden in Bulgarien nåhertreten.

Wir mussen da raitVerwunderung constatieren, dass die Bulgaren
wåhrend des 19jåhrigen Bestandes ihres Staates colossale Schritte

auf dem Wege ibrer intellectuellen Entwickelung gemacht haben.
Mit einer uuerhorten Energie suchten sie wåhrend eines kurzen
Zeitiaums das einzuholen, was sie wåhrend der funf Jahrhunderte
langen Knechtschafc versåumt haben. Ganz Bulgarien ist mit einem
grossen Schulennetz bedeckt, eine Menge junger Bulgaren gebt auf
Staatskosten ins Ausland, um sich dort in allen moglichen Special-

Fåchern auszubilden. Leider kann der Bulgare, dank der Reaction,
die jetzt iiberall herrscht, dank den gegenwårtigen, ethisch unge-
sunden Zustånden Bulgariens, auch wenn er die Universitåt absol-

viert hat, wåhreud seines Aufenthaltes sogar in Culturlåndern nicht

um das Geringste die Eigenschaften seines Charakters mildern.

Wenn aber bei den Bulgaren die raoralische Entwickelung ganz und
gar nicht Schritt mit der intellectuellen hålt, so sind die Juden nicLt

einmal in letzter Beziehung vorwårts gekommen. Es sind da ver-

schiedene Momente im Spiele, wie wir das spåter seben werden.
Jedenfalls ist es Thatsache, das die einheimische jiidische BevOlke-
rung noch bis jetzt sehr wenige Repråsentanten modemer euro-

påischer Bildung zåhlt. Die Zahl der Analphabeten ist tibrigens nicht

grasser als bei den ånderen Nationalitaten, die in Bulgarien leben.

Nach den diirftigen statistischen Angaben von 1863, die bei

den Eheschliessungen festgestellt wurden, gibt es unter den Månnern
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Analphabeten 23.24%, unter den Frauen 40*31%. Von den

assentierten Juden waren Analphabeten 1888 29'22°/o; 1889 39'61%;
1890 54-06%; 1891 25-68%; 1892 22-35%; 1893 51-49%. (Revue

der Schiiler, Nr. 1.) Aber es darf nicht iibersehen werden, dass

unter den judischen des Lesens Kundigen schon solche eingetragen

werden, die nur ein Gebetbuch lesen. Natiirlieh sind solche Leute

weder mit den nothigen Mitteln, nm den heutigen Existenzkampf

fiihren zu konnen, ausgeriistet, noch im Stande zu beurtheilen, was

får Stellung sie einer oder der ånderen Frage gegeniiber einnehmen

miissen oder diirfen.

Die existierenden judischen Schulen konnen kaum den An-

spruch erheben, dass sie ihren wichtigen Aufgabeu gewachsen sind.

ln allererster Linie wolle man beriicksichtigen, dass in dieAllianz-

schulen fast ausschliesslich sephardische Kinder aufgenommen werden

k6nnen. In fliesen Schulen wird entweder franzSsisch oder spa-

gnolisch gesprochen. Da unsere aschkenasischen Bruder weder der

einen noch der ånderen Sprache måchtig sind, so ist es ihreu

Kindern in der Regel uninSglicb, spagnoiische Schulen zu besuchen.

Da die Aschkenasim sich in jeder Stadt in zu geringer Zahl befinden,

um aus eigenen Mitteln die Unkosten einer Schule bestreiten zu

konnen, so hatten ihre Kinder in einem sehr verwahrlosten Zustande

bleiben mussen, wenn nicht uberall Schulen verschiedener Missionen

vorhanden wåren. Dass in diesen Schulen unsere Kinder, wenn
auch nicht immer formell, so doch dem Wesen nach dem Judenthum

entrissen werden, das braucht man nicht noch besonders hervorzu-

heben. Aber selbst in den speciellen judischen Schulen wird die

Kenntnis des Judenthums und seiner Gesehichte nicht gepflegt.

Absolventen dieser Schulen blieben uns die Antwort tiber die

wichtigsten Mora ente unsererer Gesehichte schuldig. Wer war Esra,

Nehemia und was haben sie geleistet: von wem und wann ist Judåa

in eine Provinz verwandelt worden? Auf alle diese Fragen er-

hielten wir keine Antwort.

Um unserem Versprechen nachzukommen, wollen wir uns auch

fluchtig die Ursachen, auf welche dieser iutellectuelle Tiefstand

der buigarischen Juden zuriickzufiihren ist, ansehen.

Wir mussen eingestehen, dass der Durst nach Wissen bei den

spagnolischen Juden nicht von besonderer Ståike ist. Natiirlieh

spielt dabei ihre gråssliche wirtechaftliche Lage mit. Es existieren

aber auch objective Moraente, die ihnen als Hindernisse im Wege
stehen. Die bulgarische Regierung, die vor keinem materiellen

Opfer zuruckscheut, um jeden Bulgaren bei seinem Streben nach
Bildung zu unterstutzen, hat die Schulen speciell der orthodoxen

BevOlkerung angepa&st, als ob es unter den bulgarigchen Biirgem
gar keine, die einem ånderen Glauben angehoren, gåbe. Der Besuch
der Schulen am Sabbath &llt der spagnolischen Bev51kerung, die

ihn noch zu feiern weiss, sehr schwer. Man sollte doch glauben,

Staate, welcher so oft auf seine religiSsé



Toleranz pocht, den Juden doch wenigstens so viel zugestanden

wird, dass sie am Sabbath nicht schreiben mussen, wie man das

seinerzeit auch in Russland gestattet hat.

Aucta fiir den religiOsen Unterricht der judischen Bevolkerung

cfurch speeielle jiidische Lehrer will die bulgarische Regieruug keine

Sorge tragen. Sie lindet darin keinen Widerspruch mit dem von

der Constitution anerkannten Princip der Gleichberechtigung, dass

sie die orthodoxen Gymnasialschiiler in ihrer Religion unterrichten

låsst, die Juden aber nicht. Auch nicht einiaal im Programm fur

Gescbichte will die Regierung die Moglichkeit bieten, wenigstens

die bauptsacblichsten Momente miserer Vergangenheit den Schiilern

bekannt zn machen. Erst unlangst hat sie ein Programm fur die

Schulen verofferftlicht, wo wir folgenden Passus finden: Orientalische

Volker. Ein historischer und cultureller Ueberblick der Egypter,

Assyrier, Babylonier, Perser, Phonizier, Carthaginienser und der

Inder. Also die Juden schweigt das bistorische Programm todt.

Ihre Géschichte bietet kein Interesse, oder vielleicht sind da andere

r
Momente im Spiele.

Und was das historische Programm versånmt hat, das suchen

die Lehrer bei ånderen Gelegenheiten einzuholen. So hat voriges

Jahr ein Gymnasiallehrer, der Geographie vortrågt, in der Gegen-

wart von judischen Schulern, beim Vortrag tiber Griechenland

folgende Bemerkung fallen lassen : „Es ist zwar schwer zu sagen,

ob die Judeu grossere Schurken als die Griechen sind, aber was

Lug und Trug anbelangt, so scheinen sie doch den ersten Rang

beanspruchen zu diirfen.
u Solche Auslassungen der Lehrer und

eine entsprechende Vorbereitung zu Hause, bringen es mit sich, dass

die judischen Schiiler verschiedenen Verhohuungen und Beschimpf-

ungen als ^Tschifouti" seitens ihrer bulgarischen Schulgenossen aus-

gesetzt sind.

Die sociale Lage der Juden. Man ist gewohnt, bei

der Feststellung der socialen Lage der Juden ein einem Lande,

ein besonderes Interesse daranf zu legen, wieviel von ihnen im

Staatsdienste sich befinden. Die Beamtenzåhluug, die voriges Jahr

in Bulgarien stattgebabt hat, setzt auch uns in den Stand, mit der

Anlegung dieses Masstabes zu beginnen. Von 20.509 Beamten

sind mosaischer Confession 47 und unter ihuen Juden 33, d. h.

solche die den Muth hatten zu sagen, dass sie der Nationalitåt

nach Juden sind. Die ubrigen haben sich ånderen Nationalitåten

angeschlossen. Wenn roan beiiicksichtigt, dass die BevSlkerung

Bulgariens 3,300.000 ausmacht, dass die Juden den 132 ten Theil

der Bevolkerung bilden, sollten sie eigentlich im Beamteustande

mit 154 vertreten sein.

Es ist leider im Berichte des statistischen Bureaus nicht an-

gegeben, wie sich die Beamten in ihrem Range nach Religion resp.

Nationalitåt vertheilen. Wir werden aber hoffentlich nicht fehl-

gehen, wenn wir hier berichten, dass den Juden die niedrigsten



Posten zufallen, und dass sie keine Aussicbt haben, zu avancieren.

Die grosste Zahl der jiidischen Beamten ist im Kriegsministerium.

Ontet den 15 angegebenen Beamten sind unseres Wissens nieht

niehr als 3 im Officiersrange, die iibrigen Subalterne. Dann folg,t

der Eeihe nach das Ministerium des Innern, wo wir einige Aerzte
haben, die man allmahlig durch verschiedene Chicanen aus dem
Dienste verdrångt und durch Bulgaren ersetzt. Diesem Ministerium

gehoren auch einige unserer Stammesgenossen als Wachleute an.

Dieselbe Zahl vou jiidischen Beamten hat das Communications-
Miaisterium, wo sie jetzt als Ingenieuve uud Architekten ffir die

grossen bulgarisclien JBauten engagiert sind. In den ånderen

Ministerien sind sehr wenige jiidische Beamte. Zwei Ministerien,

und zwar das der Finanzen und des Handels, sind judenrein oder

besser, judenrein geworden. Und auch andere Ministerien wett-

eifern ihrem Beispiele Folge zu leisten.

Ein Licht auf die socialen Verhåltnisse zvvischen Juden und
Bulgaren verraag ein erst unlangst stattgehabter Vorfall zu werfen.

Da eiue Kirche die auf ihr lastenden Schulden nicht tilgen

konnte oder wollte, so haben ihre Creditoren. die gottlob keine

Juden waren, die Execution auf ihr nicht zum Gottesdienst be-

stimmtes Vermogen gefuhrt Dieser Kirche gehort auch ein Platz,

der gar keinen Zusammenhang mit dem Kirchenhof hat und in

einer ånderen Strasse sich befindet. Da ein Jude bei der Licitation

mehr als die auderen geboten hat, so musste er von Rechtswegen
als Eigenthiimer anerkanut werden. Als man nun erfuhr, dass ein

Jude diesen Plalz erworben hat, schrieben die Organe von Zankow
und Karawelow sehr heftige Artikel, der Kirchenvorstand legte bei

der Regierune: Protest ein, die Eingepfarrten veranstalteten ein

Meeting im Kirchenhof, wobei sie erklårten, dass sie auf keinen

Fall zugeben kflnnten, dass ein Jude in Besitz des Kirchengutes

gelange. Manche drohten dem Kåufer, wenn er nicht Verzicht

leisten werde. Da der neue Eigenthumer sehr gut den bulgarischen

Charakter kennt, der rasch von Worten zu Thaten schreitet, wenn
ein Interesse im Spiele ist, so konnte er factisch von seinem guten

Eechte keinen Gebrauch machen. Er suchte anfangs die Gemuther
durch eine grosse Spende fur die Kirche zu beschwichtigen, ver-

anlasste manche Blatter fur ihn ein paar giinstige Zeilen zu schreiben

und sein Recht als Staatsburger, sich . an einer Licitation wie jeder

andere vollbliitige Bulgare zu betheiligen, in Schritz zu nehmen.
Um sich ein wenig sicherer zn fiihlen, verliess er Sofia, und wartete

an einem ånderen Orte den endsiitigen Beschluss des Kirchen-

vorstandes ab. Als dieser und die Pfarrkinder auf ihrem Beschlusse

beharrten, so sah sich unser Staatsburger in die Nothwendigkeit

versetzt, auf seiu gutes Recht zu verzicliten und den Kauf ruck-

gångig zu machen.

So illustriert sich die Gleichberechtigung auch in Bulgarien.

Noch interessanter ist vielleicht die Verlegenheic, in welche die



Sofianer Cultusgemeinde ixn vorigen Jahre geiathen ist. Bis vor
einem Jahre konnte man in Sofia in einer an der Verkehrshauptader
liegenden Strasse eine im maurischen Stile gebaute Synagoge neben
einer Kirche sehen. Nun fasste das Synagogal-Comité den Beschluss,
um den vergrosserten Bediirfnissen nachzukommen, einen Er-
weiterungsbau auf einem der Synagoge gehorigen Platze aufzufuhren.
Man begann den Bau. Mittlerweile erfahr man, dass der Kircben-
vorstand durch den Bischof bei der Regierung Schritte gemacht
habe, um gegen den von der Cultusgemeiude ins Werk gesetzten
Bau Protest einzulegen. Es ist eben dem Kirchenvorstande iiber-

haupt nicht recht, dass in der Nachbarschaft eine Synagoge existiere,

und zweitens, das$ der freie Platz nicht der Kirche, sondern der
Synagoge gehore. Mit Documenten in der Hand haben sich die
Mitglieder des Synagogal-Comités auf den eisten Ruf zum Minister
begeben. Die Regierung hat eine speeielle Commisson eingesetzt,
die beauftragt wurde, die Frage zu entscheiden, wer nach den
Documenten und den Planen, Eigenthiimer des streitig gewordenen
Platzes sei? Auch diese Commission musste das gute Recht der
jiidischen Gemeinde anerkennen. Und was geschah? Die Zeitungen
haben iiber die Juden loszuziehen begonnen. Diese gehåssige Stimme
der Sffentlichen Meinung, die naturlich auch kiinstlich angefacht
wurde. hat der Regierung die Moglichkeit vei-schafft, dem Synagogal-
Comité n fi*eundschaftliche" Vorstellungen zu machen, dass es im
Interesse der Juden selbst liege, Verzicht auf den streitigen
Platz zu leisten und den Bau der Synagoge irgendwo ånders herbei-
zufiihren. Bauen ja doch ihre westeuropåischen Bruder die Syna-
gogen, meinte der Minister, nicht in den Hauptstrassen, sondern in

verschiedenen, abgelegenen, vom Hauptverkehr entfernten Gåsschen.
So musste die Cultusgemeinde nicht nur der Kirche einen freien
Platz schenken, sondern den Bau der Synagoge einstellen. Und es
ist tief schmerzlich, jetzt stått des Neubaues Laden fur alte Waren
zu sehen, die den Synagogalhof in einen Tiodlermarkt verwandelt
haben. Es ist aber nicht nur der Besitz materieller Guter, der
nicht sicher ist. Nicht selteu sind auch hohere Guter anderer Natur
dem guten Willen der Bulgaren preisgegeben. Und insbesondere in
der letzten Zeit sind verschiedeue richterliche Urtheile geeignet,
das Sicherheitsgefiihl der Juden zu schwåchen. Man bewirfc sie
und ihre Wohnungen mit Steinen.- Frauen und Mådchen durfen
schon beim Anbruche der Dåmmerung sich nicht weit von ihren
Wohnungen entfernen. Wenu der Bulgaie seinen Kameraden zur
„Haide na kojna" einladet, so heisst das, dass sie auf die Jagd
gehen, um ein jiidisches Mådchen zu notliziichtigen. Es ist charakte-
ristisch, dass einer von dieseu Bulgaren, zur Verantwortung
gezogen, behauptete, so etwas wie ein jus primae noctis zu besitzen.

Es existiert uberhaupt eine Kluft zwischen den Juden und
Bulgaren. Von Uebermuth und Misstrauen erfullt, meiden die letzteren
den Verkehr mit den ersteren und suchen Geselligkeit in der



Hanptstadt in einem au*schliesslich fur Herren geschaffenen Clnb

( Slavoianskaie Besseda"), wo nur solche Juden ausnahmeweise zu

Ballen eingeladen werden, die im Besitze von hubschen Tochtern

sind Und wie es in Sofia ist, so ist es auch in der Provmz. iwnei

unserer Vertiauensmanner aus Siid-Bulgarien schreibt uns

:

Wenn man von unseren Stammesgenossen spricht, muss man

wissen dass wir uns derselben Rechte, wie unsere Mitburger, ment

erfreuen. Der grOsste Theil der Jaden besteht aus Kaufleuten und

Handwerkern und die Mnd es, die in allererster Lime den Schlagen

seitens ibrer andersglaubigen Fachgenossen ausgesetzt sind. Birien

Beweis hiefur konnen wir in dem Umstaude finden, dass die Zahl

der Handwerker und Kaufleute von Tag zu Tag sicb vermindert,

und dass die Juden in die grossen Stadte zu gehen gezwungen

sind, um ihr bitteres Brod zu finden. In unserer Gegend, wo factisch

keine Behorde existiert, kann der Jude frei nicht gehen, onne

maltråtiert zu werden und ohne Epitheta, die wohl auch Ihnen

bekannt sind Der Jude darf iiberbaupt seine Stimme nicht

erheben, denn die Umgebung, die die Gleicbstellung der Juden nicht

duldet, zwingt ilm sofort zum Scbweigen. Wenn em Jude einen

Process bat, so kommt er erst nach sebr langer Ze.t auf die

Tagesordnuug, und das Motiv hiefur ist, dass das Gericht mit ån-

deren Processen beschaftigt sei.

Unsere Kinder konnen wir, mit kleinen Ausnabmeu, nicht m
die bulgariscben Scbule scbicken, da sie Beschimpfungen seitens

ibrer Schulcollegen, die unbestraft bleiben, ausgesetzt sind."

So erklåren alle hier bervorgehobene Momente genugend,

warum auch der bulgarische Jude nach einer neuen Erlosung in

unserer trauten historischen Heiraat lechzt, warum jedes judische

Obr in Bulgarien, wo die Idee des Congresses so grossen Anklang

gefunden bat, Allem, was in dieser Versammlung gesprochen wird,

lausebt, warum auch das bulgarische Judenthum mit so grosser

Spannung die Resultate der Congressarbeiten abwartetf. Mogen sie

wiiklicb vom Erfolge gekront sein uud zur Erreichung unseres

erbabenen Zieles fuhren! (Lebbafter Beifall.)

Prasident: Das Wort hat Herr Dr. Eonay zum Berichte uber

die Lage der Juden in Ungarn: ' _ , ,

Dr. Jålios Ronay (Balazsfalva) : Hochgeehrte Versammlung!

Das fiber mein Vaterland vernommene Urtheil versetzte mir einen

Sticb ins Herz. Aber leider muss icb gestehen, dass davon doch

Manches zutrifft. Ohne vorbereitet zu sein, will leh kurz sagen,

was nocb erforderlich ist. In Ungarn, das ein selbståndiger, kraftiger

Staat ist, stehen Freiheit und Gerechtigkeit wie ein Feis im Meer.

"Wer aber historisch denkt, der muss sich sagen : Ist denn die

Moglichkeit ausgeschlossen, dass friiber oder spåter die Fluthen der

Reaction und der Verwilderung so boch springen, dass sie den

Feisen fiberfluthen und grosse Stucke abbrockeln? Ungarn hat

nicht nur eine freie Verfassung, sondern auch eine aufnchtige,



liberale, wohlwollende and energische Regierung. Aber die ubrigen

Elemente des Stastes sind nicbt alle von diesem edlen Geiste

beseelt. Ungarn besteht, nm mich populationistisch auszudrucken,

aua zwei Halften : Das reine Ungarn, in dem die Juden schon mit

zugeziihlt sind, betragt weniger als die Halfte ; die andere Halfte

bilden die sogenannten Nationalitåten. Die Angehorigen derselben

sind als Private ganz ehrenwerte Leute; aber ganz ånders ist der

Private, und ganz ånders wird der Mensch, wenn irgend eine pohtische

Leidenschaft uber ibn kommt. Mit den Nationalitåten, welche mehr

als die Halfte des Staates ausmacben, sind w leidlich ausgekommen.

Jetzt aber wurde von Seite der Ungarn und der Antisemiten die

Legende erfunden, dass obne die Juden das Ungarnthum bankerott

sein miisste. Es ist nicbt wahr,- aber es wird geglaubt. Solene

Manner, welche auf einen Particularismus lioffen, glauben dass der

Jude im Wege stehe. So hat sich bei der grøsseren Halfte des

Staates der Hass gegen die Juden entwickelt. Aber auch von Seite

der Magvaren gehen die Clericalen Heber mit den Feinden des

Staates, um nicht dem Liberalismus Concessionen machen zu mussen.

Die sogenannte Volkspartei, welche eigentlich eine christhch-sociale

genannt werden konnte, hat vor einigen Wochen im Reichstag mit

Anspielung auf den Judenprocess von Tisza-Eszlår offen erklart, in

Ungarn gebe es noch keinen Antisemitismus, er werde erst kommenM

Aber nicht nur diesen abgebrockelten Theil der Ungarn, sondern

auch die Uebrigen krankt die Zumuthung, dasB sic ohne die Juden

nicht bestehen kunnen. Die Folge davon ist, dass, wahrend eine

Gruppe von Chauvinisten schreit, dass wir noch imnier nicht genug

magvarisiert sind, die ubrigen Ungarn uns 50 Kreuzer-Magyaren

nennen, weil nåmlich das Gesuch um Naniensåndesung nur emen

50 Kreuzer-Stempel erfordert. Ein confessionelles ungarisches Blått,

das uber den Zionismus gewettert hat, musste neuerdings gestehen,

dass es in Ungarn dunkelt. Trotzdem haben wir die Hoffnung,

dass der Liberalismus siegen wird.

Der afltive Zionismus findet noch keinen Boden in Ungarn;

trotzdem ist es nothig, dass aufklarende Schriften in Ungarn ver-

breitet werden. Juden und Christen furchten sich immer vor der

Einwanderung der aus Russland vertriebenen polnischen Juden.

Schon um diese armen Leute von Ungarn abzuwenden, sollten die

Ungarn den Zionismus unterstiitzen. Ferner ist Aufklarung noth-

wendig in der Richtung, dass der Zionismus mit dem Patriotismus

nicht collidiert. Ich erklåre im Nåmen aller Ungarn, dass, so lange

. wir nicht in Palastina einriicken, wir gute ungarische Patrioten

bleiben. Wenn wir in Palastina einriicken, so werden wir dort

ebenso gute Patrioten werden, als wir heute ungarische Patrioten

sind. Meine Herren ! Mein Ideal nåmlich ist das, dass ich glaube,

dass, wenn der ungarische Jude nach Palastina auswandert, dass

ihn dorthin ein Dankgefuhl gegen sein einstiges Vaterland ziehen

wird. Ich wiinsche allen Juden aller Lander, dass sie solche
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Gefuhle hegen fur ihr Vaterland, wie ich fur daa meinige. Dann
wird yerwirklicht sein, dass in einem Volkchen der concentrierteste

und condensierteste Patriotismus mit dem wirklich innigen Mitgefiihl

fiir alle Volker der Erde sich entwickelt. Dann wird das Juden-
thum das Herz aller Volker werden. (Lebhafter Beifall.)

President: Ich ertheile das Wort Herrn Rechtsanwalt Adam
Rosenberg zur Erstattung des Berichtes iiber die Lage der Ju den
i n A ni e r i k a : *

Adam Rosenberg (New-York) : Meine Herren ! Ich hatte

keine Zeit, ein Referat iiber Amerika vorzubereiten
;

ich musste
mich beschrånken, einige Notizen zu machen. Ich werde mich kurz
fassen. In Amerika ist das Judenthum zu seiner letzten Consequenz
gelangt. Das Resultat ist, dass jetzt von einer Million Juden, die

jetzt in Amerika wohnen, es wenigstens 25% sind, deren Sehnsucht,
deren Europa-Miidigkeit, die eie nach Amerika getrieben hat, nach
dem neuen gelobten Lande, sich umgewandelt hat in die alte Sehn-
sucht nach dem alten gelobten Heimatlande. Und wenn wir so

weiter arbeiten, werden zu den 25 % noch weitere 75 % in allen

Landestheilen hinzukommen.
Die inneren politischen Verhåltnisse in Amerika, insoweit als

sie die Behandlung der Juden von Seite der amerikanischen Autori-
tåten betrifft, sind so ziemlich dieselben wie in England. Wird ja
Amerika, wie Jedermann weiss, als Tochterland Englands betrachtet

• und hat seine Traditionen dem Mutterlande zu verdanken. In dieser

Beziehung hat sich alao der amerikanische Jude nicht zu beklagen,
aber in anderer. Amerika ist der grosse Zufluchtsort verfolgter

Juden aus den grossen europåischen Landern, und dieser Umstand
hat in Amerika Verhåltnisse geschaffen, die von denen, die in

England herrschen, verschieden sind. Wir haben ungefakr 60%
osteuropåische Juden, davon sind die Mehrzahl russische und pol-

nische. Amerika ist das am meisten capitalistisch entwickelte Land.
Der Druck, der auf den Massen lastet, driickt sich dort mehr aus
als anderswo, und da wir alle wissen, dass die verfolgten Juden
aus Osteuropa nicht eine Vergnugungsreise nach Amerika gemacht
haben, so wirkt natiirlich dieser Druck schlimmer auf sie als auf
andere.

Wir konnen beziiglich der Einwanderung in Amerika zwei
Epochen unterscheiden. Anfangs, vor zwanzig Jahren, gieng man
nach Amerika, nm sein Gliick zu machen, und viele, welche
dort ihr Gliick gesucht, haben es auch gefunden. Spåter sind solche
eingewandert, die dort wenigstens eine Heimståtte gesucht haben,
welche sich dort wirtschaftlich besserstellen wollten, und welchen
es nicht gelungen ist und welchen es auch nicht gelingen wird. Es
ist so weit gekommen, dass das Arbeiterproletariat, wie es im euro-
påischen Volksleben hervortritt, immer mehr aoigeschwollen ist.

Die offentliche Meinung erhob sich nun gegen eine weitere Ein-

wanderung, die solche Elemente importiert, welche den offentlichen

>
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Anstalten zur Last fallen. Man war genothigt, dieser offentlichen

Meinung Reclinung zu tragen und neue Einwanderungsgesetze zu

erlassen. Alle diese Einwanderungsgesetze sind nicht antisemitisch,

sondern eine politisch-okonomische Selbstvertheidigung.

Wir haben unter den amerikanischen Juden eine auf besonderes

gegenseitigcs Wohlwollen sich stiitzende Solidaritåt, das bekannte

und in Europa anerkannte Ordenswesen. Dartiber herrschten, wie

ich zu bemerken Gclegenheit hatte, grosse Missverståndnisse. Das
Ordenswesen ruht auf materieller Grundlage, indem es eine Art
Lebensversicherung, eine Art Sterbecasse oder dergleichen bildet.

In Amerika gibt es allerdings auch eine Art Antisemitismus.

Doch ist er nur eine von eingewanderten fremden Elementen im-

portierte Mode. Bis jctzt ist er nicht zum Ausbruch gekommen,
aber er konnte sich doch weiter ausbreiten.

lm Vortheile sind wir amerikanischen Juden allerdings dadurch,
dass os in Amerika keine Nationen gibt, sondern nur ein Con-
glomerat versckiedener Bassen.

Man hat versucht, in Amerika Colonisationspolitik zu treiben

;

selbst in den Vereinigten Staaten haben sich judische Colonien ge-
bildet. Diese haben sich bis jetzt nicht als sehr erfolgreich erwiesen.

Anstått dass die Colonisten Agricultur betreiben, haben sie eine

gemischte Beschaftigung ; sie sind in einer Saison Bauern, in einer

Fabriksarbeiter. Die Colonisation ist ausgegangen von industriellen

und jiidischen Geschåftsleuten, welche die Sache in ihrem Interesse

benutzt und ausgenutzt haben. Dann und wann haben sie auch
Gartenbau treiben lassen.

Es ist noch eine interessante Erscheinung zu erwåhnen, ein

gewisser Drang der fruher assimilatorischen Juden, ein Gefiihl, das
sie zurucktreibt zum alten Judenthum. Das druckt sich am besten

aus in der Griindung eines sogenannten nationalen Vereines von
jiidischen Frauen, der sich, mehr unbewusst, auf nationaler Basis
aufbaut. "Wir haben eine judische Frauenbewegung. Ich kann ihnen

die Thatsache mittheilen, dass ein russischer junger Rabbmer von
reichen jiidischen Damen den Auftrag erhielt, in wohlhabenden
Kreisen einen Cyclus von Vortrågen iiber judische Geschichte und
judische Literatur in verschiedenen Stådten zu halten. Das deutet

darauf hin, dass die Frauen sich vielleicht eher als die Vorkåmpfer
des Zionismus erweisen werden, als die Månner. Im Allgemeinen
ist der Zionismus in Amerika heutzutagc nur verbreitet unter den
russischen Eingewanderten, welche dort ihr Gluck gesucht und nicht

gefunden haben.

Indem ich schliesse, will ich nur noch den Wunsch aussprechen,

dass die Arbeit unseres Congresses Erfolg haben mbge. Der nachate

Congress moge stattfinden in Jerusalem. (Lebhafte Zustimmung.)

Pråsident: Das Wort hat HeiT Dr. Max Nor dau:
Dr. Max Nordau: Kothwendig ist das Beispiel der Kiirze und der

Sachlichkeit. ' Ich werde also die geehrte Versamralung ersuchen, einfach



die peliorten Berichte zur Kenntnis zu nehmen, und vielleicht auch folgendeu

Antrag der Herren S. R. Lan dan nnd Dr. S. Werner, welcher lautet:

Da zur Verwirklichnng der zionistischen Idee eine genaue

Kenntnis der socialen Differenzierung und der wirtschaftlichen Lage

notliwendig ist, beschliesst der Congress die Verfassung einer Be r ut s-

statistik der Juden.
.

Zu diesem Zwecke ist fiir jedes Land eine Arbeitscorainis-

sion, bestehend aus niindestens drei Mitgliedern mit dem Rechte der

i flTl (*\ Tl t f\

iJie Arbeitscommissionen haben innerhalb des nachsten Jahres

ihre Arbeiten zu vollenden und dem nachsten Congress vorzulegen.

Ich kann Innen diesen Antrag lediglich zur Annahme empfehlen.

Prasident: Ich ertheile Herrn Dr. Kaminka das Wort

:

Dr A. Kaminka (Prag) : Ich wollte bemerken, dass dieser Antrag

zum Punkt ^rganisation" gehbrt. Es wird sicli also empfehlen, lhn hinaus-

zuschieben, bis wir die Organisationsfrage behandeln.

Prasident: Hen- Marm or ek hat das Wort:

Oscar Marmorek: Ich schliesse mich dem Antrage des Herrn

Dr. Kaminka an, da ich einige Zusatzantrftge bringen mBchte.

Prasident: Das Wort hat Herr Dr. Bodenh eimer

:

Dr Bodenkeimer (Kciln): Ich mochte mich dem Antrag Kaminka an-

schliesseu. Vor Erlediguiig der Organisationsfrage kann nicht tiber emen

solchen Antrag abgestimint werden. Ich bin also auch dafur, dass man den

Antrag zuriickstellt.

Pråsident: Ich ertheile Herrn Dr. Lan dau das Wort: '

Dr S. R. Landau (Wien): Ich habe den Antrag nicht begrundet,

weO dieser Antrag selbst tur sich spricht und weil vom Referenten das

auch nicht gethan wurde. Ich glanbe, dass der Antrag seine beste He-

grundung in dem hat, was heute vorgebracht wurde. Dasjenige, was hente

vorgebracht wurde, ist zumeist nicht genugend statistisch belegt worden,

weil wir diese Belege nicht haben. Wir konnen nur im Allgememen d.e

Lage der Juden skizzieren. Der Antrag hat mit der Organisationsfrage

nichts zu thun. Die Organisation soll lediglich das Organ zur Durchtuh-

rung der Beschliisse des Congresses sein. Der Antrag bezweckt, uns

zu ermogUchen, unsere Reihen durchzublicken, unsere Armee kennen zu

lernen. Mit dem Beschluss uber die Organisationsfrage hat dies meines

Erachtens nichts zu thun. Sind die Herren damit einverstanden so bitte

ich, den Antrag anzunehmen, wenn nicht, so bitte ich, ihn abzulennen.

Pråsident: Ich bringe den Antrag Kaminka auf Verschiebung

hiemit zur Abstimmung.

Der Antrag Kaminka wird angenommen.

Pause.

Pråsident: Ich ertheile Herrrn Dr. Nathan Birnbaum das Wort:

Dr. Nathan Birnbaum (Berlin) : Hochgeehrte Versammlung

.

Eine Bewegung begrunden heisst sie als geschichthch nothwendig

nacbweisen. Beim Zionismus stutzt sicb dieser Nacbweis auf zwei

thatsåchliche Voraussetzungen : Das eigenthiimliche judische Wirt-

schaftsleben und das eigenthumliche judische Nationalleben. Ueber



das iudische Wirtschaftsleben als Grundlage des Zionismus wird

Ihnen mein geehrter Correferent, Herr Dr. Farbstein. Vortrag halten,

wåhrend mir die Aufgabe zugefallen ist, den Zionismus vom Stand-

punkte des jiidischen Nationallebens zu begrunden. Allerdings wird

sich wegen der inneren Einheit des Stoffes die Arbeitstheilung nicht

immer streng durchfiihren lassen.

Ich habe von der Eigenthiimliclikeit des jiidischen National-

lebens als einer Thatsache gesprochen. Ich muss nachtragen, dass

sie eine oft weggelcugnete Thatsache ist. Die Leugner gehoren allen

nationalpolitischen Bekenntnissen an und sind in iibcrwiegender An-

zahl Juden. Es werden ihrer zwar von Tag zu Tag weniger, und

auch der Umstand, dass sie zumeist nicht von der Absicht, die Wahr-

heit zu erforschen, sondern von Tendenzen geleitet werden, vermin-

dert das Gewicht ihrer Leugnung. Hie und da gibt es wohl auch

ernst zu nehmende Manner unter ihnen. Aber dicselben sind aus

einem Missverståndnisse heraus zu erklåren. "Weil sie — theils mit

Recht, theils mit Unrecht — in sich selbst die judische Nationalitåt
.

nicht mehr entdecken, schliessen sie leicht begreiflicher aber ganz

unberechtigter Weise, dass auch die judische Allgemeinheit ihrer

baar sei. Konnten sie etwas mehr aus sich heraus, sie wiirden die

judische Nationalitåt mit Hånden greifen.

Die Frage, ob irgend eine Nation ist oder nicht, ist in dem

Augenblicke bcjahend entschieden, wo auch nur ein Mensch die

fragliche Nation — er mag sich zu ihr zahlen oder nicht — an-

erkennt. Die judische Nation aber wird als solche nicht von Einem,

sondern von Hunderttausenden anerkannt, darunter von fast allen

Nichtjuden, und ich glaube, dass jeder Unbefangene, nicht von Ab-

wehrtendenzen Beeinflusste geråde die Stimmen der Letzteren zu-

mindest voll zahlen wird.

Zweifel wåren hochstens daruber denkbar, ob der Gebrauch

der Worter Nation und Nationalitåt g en a u zutriffl, ob bei ihrer

"Wahl die feinen Unterschiede berucksichtigt wurden, die die Wissen-

schaft zwischen Nation, Stamm und Volk macht und machen muss.

Solcben Zweifeln wird am besten durch die Erklårung begegnefc,

dass es sich dem Zionismus im Grunde ziemlich gleich bleibt, welche

der genannten Bezeichnungen die wissenschaftlichste ist. Er behauptet

seine Giltigkeit fCir alle diese Palle. Ist er sich ja auch bewusst,

dass die heutige judische Nationalitåt — um bei dem Ausdruck zu

bleiben — keine aus dem Schematismus ist, dass sie vielmehr eine

ganze Menge von Anomalien bietet. Und gesteht er doch noch oben-

drein zu, sein Leben eben diesen Unregelmassigkeiten zu verdauken.

Die judische Nation von heute zerfållt in zwei culturell sehr

ungleiche Tlieile, den kleineren in der abendlåndischen Civilisation

lebenden und den grosseren uneuropåischen Theil, der wieder aus

den Jargonjuden des europåischen Ostens und den oigentlichen orien-

talischen Juden besteht. Jeder der beiden Haupttheile weist nationale

Anomalien auf. Die ostlichen Juden — namentlich die den jiidisch-

6*
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deutschen Jargon sprechenden, dio drei Viertheile des jiidischen

Volkes ausmaclien — haben eine nationale Individualitiit, die sich

in Tracbt und Sprache, in Literatur und Kunst, in Sitte und Brauch,

im religioseri, socialen und Recbtsleben ausdriickt, das heisst sie be-

sitzen eine eigene Cultur. Aber diese ihre Cultur ist aus Ursachen,

aut' die ich noch zuriickkommen verde, kei ne forfcschreitende. Sie

hat keine Entwicklung mitgemacht. Sie ist sicli gleich geblieben

seit zwei Jahrtausenden. Wohl haben sich auch im Ghetto Bewe-
gungen gezeigt, die man auf den ersten Blick als normale Cultur-

fortschritte deuten konnte — das ganze Mittelalter hindurch ebenso

wie in der Gegenwart. Und in dieser besonders. Man denke nur

an den grossen Aufschwung der Jargon-Literatur und an das Jargon-

Theater. Doch sieht man nålier zu, so findet man, dass hierin gar

nicht von innen stammende und im Innern verlaufende Fortschritte

der ostjiidischen Cultur gelegen seien, sondern dass man es hier bloss

mit einer aufsteigenden Civilisationsbewegung, die iibrigens bis zu

einem gewissen Grade mit der aufsteigenden Classenbewegung inner-

halb der Judenheit zusammenfallt, zu thun hat. Es findet kein

cultureller Portschritt, sondern ein Fortschreken aus der Cultur und

ein Hineinschreiten in die europåisehe Civilisation stått. Selbst die

ncuhebraische Literatur trug vor dem Auftreten des Zionismus den

Charakter einer blossen Ueberleitung zum Europathum an sich. Diesem

streben imnier neue Scharen von Eigeneulturjuden zu, die Zahl derer

vermehrend, die schon lång3t bei inm angekonimen sind.

Nun aber zeigt sich das Wunderbare, dass auch mit diesem

Uebcrtritte die national-culturelle Anomalie der Juden keineswegs

beseitigt ist, sie wird nur anderer Art.

Um uns davon zu uberzeugen, wollen wir zunåchst
j

dessen tesstellen, was man europåischc Civilisation nennt.

lich 8pricht man von europiiischer Cultur. Dieser Sprachgebrauch

fiihrt zu mancherlei Illusionen Er gewcihnt uns, an eine gemein-

same Individualitåt aller modernen abendliindischen Nationen zu

glauben, das heisst, uns ein Weltburgerthum zurechtzuzimmern oder

von einer neuen gesammteuropåischen Nation, die in Bildung be-

grirfen sei, zu sprechen. Beides ist grundfalsch. Die europåisehe

Civilisation besteht aus zwei Elementen, aus den Niederschlagen

vergangener Culturepochen verscluedener Volker und aus den Wir-

kungen der gemeinsamen okonomischen Verhaltnisse der civilisierten

Nationen. Das zweite Element ist das hervorstechendere, aber jeden-

falls heben beide die Nationalitåt als solche nicht auf. Im Gegen-

theil, die europåisehe Civilisation kann ihrer gar nicht entrathen.

Der Europåismus ist ein grandioses Raderwerk, in das jedes Volk

erst den Lebenshauch seiner ' nationalen ludividualitåt, seiner

nationaleo Cultur einblasen muss, damit es sich fur seine (des

Volkes) Zwekc in Bewegung setze.

Und nun wissen wir, warum auch die europåisch gewordenen

Juden eine Anomalie im Culturleben der Volker darstellen. Durch



ihren Austritt aus der Ghettocultur begeben sie sich ihres nationalen

Culturgepråges. Sie nehmen aber auch nicht Nationalitiit und Cultur

eines ånderen Volkes an. So fiihren sie nun eine scharf abgegrenzte

Sonderexistenz, docli ohne eigenen Charakter. Hir leiblicher und

geistiger Habitus ist ein anderer, als der der Volker, unter denen

sic wohnen, aber er ist nicht, wie bei diesen, in ein Lebenssystem

gebracht. Es ist das etwa so, wie bei Leuten, die wohl zu irgend

einer Beschsiftigung eine besondere Befahigung mitbringen und sich

dadurch von ihren Mitbiirgern unterscheiden, aber es nicht zu einem

festen berufsmiissigen Betriebe, zu einer Concentration ihrer Fåhig-

keiten gebracht haben.

Die Sachlage ist also die, dass die europåischen Juden nichts

besitzen, womit 6ie der europåischen Civilisation ein ihnen ange-

passtes individuelles Leben geben konnten. So lcrnen sie wohl

mancir civilisatorisch Wertvolles von ihr, aber sie schaffen nicht

mit eigener Seele neue culturelle Werte aus ihr. lm Gegentheil.

"Weil sie sie ånders als die Ånderen, weil sie sie als Abstractum

schen, werden sie zu schweren Tåuschungcn und Missgriffen verleitet.

Zunåchst halten die méisten, wie dies schon Menschenart, ihro

Unregelmassigkoit fur die Regel. Daher,kommt es dann so hiiufig,

dass sie sich den Europåismus als nationenlosps \Vftlfhfi»-gnrfhnTn

vorstellen, wåhrend er in "Wirklichkeit nur in ihnen ohne Nationa-

litåt ist. Dadurch tragen sie in die sociale Bewegung, an der ihr

schopferisches Gefiihl sonst so segensreichen Antheil hat, ein un-

durch unnothigerweise abgestossen und geradezu dem Chauvinismus

in die Arme getrieben. Selbst diejenigen aber, mit welchen die

weltburgerliche Propaganda loichteres Spiel hatte, wenden sich bald

wieder unbefriedigt von den jiidischen Agitatoren ab. Dann ist die

moderne Erscheinungsform des alten Judenhasses da, der aus-

gesprochene oder verschåmte Antisemitismus, der instinctive Wider-

3ille_Aller, der Gesattigten sowohl, als der Enterbten, gegeiTdic

Yolkslosen, die Unbestimmbaren, die Verdåchtigen.

Noch schlimmer ist es, wenn sich die europåisierten Juden

durch ihr abstractes Europåerthum zwar nicht zu weltbiirgerlichen

Phantastereien verleiten lassen, aber es dafur mit reinen Verstandes-

au^en jtnsehen. Dann wird es ihnen zu der auf einigen Cultur-

mumien ruhenden nakten, modcrncn Wirtschaftlichkcit . Es entstehen

jene armen und reichen Juden, dercn Gott das Geld ist. Solclier

Mammonsdiener gibt es freilich auch genug, vielleicht ebenso viele

bei ånderen Volkern. Aber sie konnen dort nicht so corrum-

pierend wirken, weil ihr plumper Niitzlichkeitsstandpunkt im Volke
måchtige culturélle Gegengewichte findet. Und ausserdem, den

ånderen werden sie hochstens nachgerechriet, bei uns thut man dies

nicht, weil man uns wehrlosen Fremden nachsagt, wir seien alle

so kalte, gemuthlose Rechenmenschen. Also wieder Stoff fur den

Antisemitismus.



Eine dritte verhångnisvolle Wirkung des abstracten Europåer-

thums — aber, zum Unterschiede von den zwei vorigen, schon aus

der Ahnung seiner Unzulånglichkeit hervorgegangen — ist jene Be-

wegung, die einen verkehrten Weg einschlug, um sich das Europåer-

thum zu beseelen, die Assimilation . Nicht die Assimilation ist

gemeint, die den Muth vblligen ADtails durch Taufc oder Mischehe

hat. Die Yerluste, die diese hcrvorruft, sind mehr, moehte man
sagen, arithmetischc, wie sie jedes Yolk erleidet, und bilden daher

— mogen sie auch bei den Juden håufiger und bedenklicher sein —
keine wesentliche Gefahr. Nein, nicht von der radicalen, wirklichcn

Assimilation ist hier die Rede, vielmehr von jenem teigen Aus-

kunftsmittel einer sogenannten Assimilation unter Beibehaltung einer

sogenannten mosaisclien Confession. So aussichtslos auch von vorn-

herein infolge ihres inneren Widerspruchs die Lehre ist, ihre Schåd-

lichkeit darf keineswegs unterschåtzt werden. Sie hat innerhalb der

westlichen Judenheit eine Zerrisscnheit des Charakters gezeitigt, die

noch schlimmer ist, als die Excessc wcltburgerlicher Phantasie und

mammonistischer Berechnung. Sie hat hervorragende Geister um
die positive Volkaindividnalitåt, der sic zustrebten, betrogen ; sie hat

ehrlichc Menschen zu lebensliinglicher Maskerade gepresst und sie

dadurch moralisch zersetzt; sie hat niedrige Elemente zu einem

Wettrennen um den Preis der hochsten Assimilation, das heisst des

griisstcn AfFentalentes, aufgcstachelt. Dieses widerliclie Schauspiel

theilt sich dann mit dero nebelhaften Weltbiirgerthum und dem
dreistcn Mammonsgiitzendienst in die Schuld des riesigcn A.nwachsens

des Antisemitismus.

So sehen wir denn, wie auch im civilisierten Judenthum, das

vielen naiven Seelen als so eine Art Rettung aus der Starrheit des

Ghetto erscheint, culturelle Krafte gebunden oder gar in cultur-

zerstorende Krafte umgesctzt .werden. Wir sehen den alten, fast

håtte ich gesagt altehrwiirdigen, Judenhass zum Antisemitismus

werden, zu einer durchaus anticivilisatorischen und anticulturellen

Stromung. Denn das ist er. Er ftthrt die ViUker bezuglich der

wichtigsten Fragen des Menschengeschlechtes irre, er fålscht die

nationalen, politischcn, socialen und religiosen Bewegungen und

kommt nicht einmal seinem speciellen Lebenszwcck, der Losung

der Judenfrage, um einen Schritt nåher. Er weiss kein Mittel, um
die Juden aus dem europåischen Volkerleben zu eliminieren und

wusste er es, fur die Vulker ware damit im Grunde nicht allzuviel

erreicht. Pfir sie ist die Judenfrage am Ende doch nur ein — wenn
auch mitunter recht storendes — . Detail. Hauptsache, Dascinsfrage

ist die Judenfrage ja nur fiir die eigentlich und unmittelbar Be-

troffenen, fur uns sélbst, fiir uns, welchen sie eben an Leib und

Seele geht — im Osten und im Westen. W i r mussen denn auch

an^ihrc Losung denken. Unser e Sorge muss es sein, die ost-

lichen Juderi dem Fortschiitte zuriickzugeben, den westlichen ihr

todtes Europathum zu beseelen. Das ist aber nur auf zionistischem
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Wege moglich, durch die Wiedererhebung der jiidischen Nation zu

einem Staatsvolke.

Man hort selir oft mit grossem Gelehrten-Applomb behaupten,

dass der Zionismus nur durch den Antisemitismus als Riickschlag

gegen denselben hervorgerufen sei.

Nun ist ja nicht zu leugnen, dass das Anwachsen der zio-

nistischen Bewegung zusammenfallt mit dem Anwachsen des Anti-

semitismus, und der Schluss liegt nahe, dass der Zionismus nur

von der Gnade desselben lebe. Und doch wåre das ein arger Fehl-

schluss. Man muas sich namlich nur daran erinnern, dass jede
Bewegung Ursachen und Anlasse hat, mittelst der ersteren ihre

Pionniere, mittelst der letzteren ihre Truppen heranziehend.

Der Zionismus aber kann stolz von sich behaupten, dass alle,

die an rømer Spitze standen und stehen, entweder bereits langsK

iiber die antisemitischen Anlasse hinausgewachseri oder von allem y
Anfange an von , der Anomalie der jiidischen Volksexistenz aus- A
gegangen, das heisst von der Sehnsucht nach einem normal fbrtschrei-

tenden, nationalen Culturleben erfullt sind. Insoferne sind sie die

Nachfolger einer grossen Reihe von Månnern vergangener Jahr-

hunderte, die-dieselbe Sehnsucht hatten. Nur, dass sie unter gliick-

licheren Stemen geboren sind, als ihre Yorgiinger, nicht etwa, weil

ihnen der Antisemitismus zu Hilfe kommt, sondern, weil sie ein

durch die europåische Civilisation fiir ihre Zwecke reif gemachtes

Volk zur Verfugung haben, was jene nicht hatten.

Solange namlich die aufsteigende Civilisationsbewegung aus

dem Ghetto ins Lager Europas bloss eine sehr geringe war, konnte

eine zionistische Stromung keine Aussicht auf Gelingen haben. Denn

es fehlte ihr ein Volk, das stark wollen konnte. Das lernt man
im Ghetto nicht. Dieses kennt bloss das" Sehnen. Erst als durch

den Massenaufstieg zum Europåismus im "Westen, wie im Osten^-

eine Generation erstand, die von der abendliindischen Civilisation

mit ihren grossen thatkråffcigen Nationen das Wollen erlernt hatte,

war die Bahn fur den Zionismus geebnet. Jetzt gab es keinen

ånderen Weg mehr. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, wann

der Zionismus sich durchsetzen und die kurzlebig zur Welt gekom-

mene Assimilationsverirrung niederringen musste. Zugleich war

hiedurch die Zukunftsentwicklung des judischen Volkes untrennbar

mit der europaischen Civilisation verkniipft. In ihr war ja die

^Tochter Israels erst mannbar geworden, in ihr erst dem Brautigam

entgegengereift. Der Brautigam aber, der kunftige Gatte, der sie

zu einem neuen, fruchtbaren, lebengebarenden Leben erwecken soll,

ist das eigene Land. £—

-

Der Mangel des eigenen Landes ist es, der die Anomalie der

bisherigen Volksexistenz der Juden verschuldet hat. Ohne eigenes

Land ist der Europåismus der westlichen Juden unfruchtbar, ohne

eigenes Land ist die nationale Cultur der ostlichen Juden im Still-

stand verblieben. Das eigene Land her und aus den Juden des



Ostens wircl ein fortschrittliches Culturelement, aus den Juden des
"Westens werden national-characteristischc Europåer, aus beiden ein
einheitliches Yolk mit abendlåndischer Civilisation und innerlich
fortschreitender nationaler Cultur.

Beginnen wir den Nachweis dieser Behauptung mit den Juden
des Ostens !

Weshalb ist ikrfe Eigencultur keine fortschreitende ?

Zunåehst deshalb, weil ihnen eine yirtschaftliche Stiitze fehlt,
die ånderen Nationalcul turen nicht versagt ist. Bie besitzen keine
nationale Wirtschaft, leben vielmehr imierlialb einer fremden National-
wirtschaft, und nicht auf gleicliem Pusse mit deren Angehorigen.
Das hat der alte Judenhass so eingerichtet. Die produetivsten Be-
schåftigungen sind ihnen ganz verschlossen, die speculativen zum
Theile, nur die verbrechcrischen sind ihnen so freigegeben wie jedem
andern. Dieser wirtschaftliche Åusnahniszustand erzeugt auf der
einen Seite einen ungekeuren, still ergebenen Pauperismus, auf der
ånderen einen riicksichtslosen Mammonismus. Die einen, die Ver-
elendeten, haben uberhaupt nichts, die ånderen, die Geldjåger,
soferne sie zu Geld koramen, nichts fur die jiidische Cultur, die
sic ja gewohnlich mit der Armut verwerfen. Das muss aber ganz
ånders werden, sobald ein eigen Land da ist und die dazu gehtirige
mehr oder weniger politische Organisation. Diese — gleichgiltig,

ob eine solche in der gegemvårtigen Form oder irgend eine sociale
der Zukunft — hat nåmlich eine, ich mochte sogar sagen, die
Hauptfunction, seine Bevdlkerung wirtschaftlich zu organisieren.
Gibt es eine solche Organisation — und mag sie auch die mise-
rabelste Wirtschaftsordnung darstellen — dann schafft sie auch
materielle Mittel zur Unterstiitzung der nationalen Cultur. Dann
konnen nie so ausgedehnte Volksschichten fur die Cultursteuer
lahmgelegt, nie ganze Volksclassen fiir dieselbe verloren werden,
wie dies bei den Juden des Ostens der Fall ist.

Aber nicht bloss als politische Organisation verbiirgt das
eigene Land den ostlichen Juden die Fortschrittsfiihigkeit ; auch
unmittelbar durch sich selbst thut es das. Es gibt nåmlich noch
einen zweiten Grund fiir das Stehengebliebensein der ostjiidischeh

Eigencullur. Ein fester Bau, wie sie ist, muss sie irgend eine Basis
haben, worauf sie ruht. Diese Basis ist das Gesetz, also etwas
Geistiges. Nur Geistiffes aber vermag den Geist zu binden. Soll ein

Fortschritt moglich sein, so darf ein Geseiz nicht bl^s"s* Unterlage
der Cultur sein, sondern muss mehr, weit mehr sein, muss sich

nåmlich mit und innerhalb der gesammten geistigen Entwicklung
des yolkes fortbewegen. Die Unterlage aber fiir diese kann nur
der irdische Heimatsboden sein. Denn er hat nicht die Macht
die Volksseele zu fassen und zu fesseln. Er erfullt sie bloss —
namentlich durch Yermittlung des Bauernstandes, der die håch-
sten und innigsten Beziehungen zu ihm unterhålt — mit seinem
Geruche.
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Dicaeg^^eniches^ der die Yolkscultur auf allen ihren Wegen,
auf ihrem "Waehsthum in die Tiefe und Breite begleitet, bediirfen

nicht bloss die Juden des Ostens, um ilirc Gbetto-Cultur in eine

iiationale Fortschritts-Cultur zu verwandcln. Auch die Juden des

Westens haben ihn und nur ilm nothig, um ihr abstractes Europåer-

thum zu iiberwinden. Bei ihnen gehtder Gesundungsprocess ånders

vor sich als bei ihren ostlichen Brudern. "Wåhrcnd diese durch die

zionistische Losung dircct gesunden wiirden, bei ihnen also der

Yorgang sich in einem Acte abspielen wiirde, brauchen jene zwei

Acte. Den einen haben sie schon liingst hinter sich. Er bestand

in der Tiidtung ihrer jiidischen Ghetto-Cultur durch den Europitis-

mus. So sind sie den Stillstand, die permanent erklårte Yergangen-

heit los geworden. Sie leben die Gegemvart mit, aber es ist nicht

ihr Leben, das sie leben. Und darum muss der zweite Act kommen,
der ihnen das fremde in eigenes Leben umtauscht. Darum mussen
ihre natiirlichen, nationalen Eigenschaften die territoriale Untcrlage

erhalten, die ftmen ein culturellcs Gepråge zugleich mit cultureller

Fortsehrittsfåhigkeit verleihen sollen.

Ist das geschehen, dann liegt nichts mehr zwischen den beiden

erlosten Elementen des jiidischen Volkes. Oder
_
vielleicht doch ?

Sollte das nicht storen, dass die Einen in europåischer Civilisation

leben, die Ånderen nicht? Nein, denn schon in der Frage liegt

der Fehler. Man darf nicht vergessen, dass hier nicht von den-

jenigen die Rede ist, die in ihren Golus-Yatcrlåndern zuriickbleiben,

— die Wirkung der fernen neuen Hoimath auf diese wir<l noch

beriihrt werden — sondern von jcnen, die in dem einen Lande,

das sie zu ihrer gemeinsamen Yolksheimat bestimniten, zusammen-
gekommen sind, um zusammen zu leben. Da ist aber gar nichts

anderes moglich, als dass die hohere Civilisationsstufe, das heisst in

der Hauptsache die hohere WirthscTiaftsatufe ilbcr die tiefere siegt.

Daran kann kein 57\veifel sein Und ist das sicher, dann ist eine

Ausgleichung der Lebensgewohnheiten — als das einzigc, um was

es sich noch handeln kann — mir eine Frage verhåltnismassig

kurzer Zeit. Die einheitliche judische Nation mit fortschreitender

nationaler Cultur und europåischer Civilisation ist gegeben, gegebcn

durch das Land.
Docli man glaube nicht, dass der Culturgewinn einer etwaigen

jiidischen Landnahme bloss auf jiidischer Seite låge. "Wir wolien

gevviss keine Culturmissionåre mehr sein, aber es darf uns freuen

und sollte von ånderen nicht unvermerkt bleiben, dass mit der von

uns erstrebten Erlosung unseres Yolkes ein allgemeiner Culturnutzen

verbunden wåre, und zwar ein doppelter. Zunåchst bedeutet die

Wiederherstellung eines jiidischen Culturcentrums die allmålige,

aber gewisse Losung der jedenfalls culturwidrigen Judenfrage auch

fur die Viilker. Sie ist nåmlich gcloat, sobald diese ihre besonderen

gesetzlichen oder gesellschaftlichen Massregeln gegen die Juden

entbehren zu konnen glauben. Das kann jedoch — der Hauptsache



nach und von politiscben Eintagsconstellationen abgesehen — nur

dann eintreten, wenn die .Tuden nirgends mehr durcli Zahl oder

monopolisierte Berufe auttallen. und wenn sie aui volkerrechtliche

Åchtung Ånspruch machen diirfen. Beide Voraussetzungen aber

werden erst durch die jiidischeHeimstatte moglich. Je mehr dieselbe

erstarkt, je grosser und berufsmannigfaltiger ihr judischer Zufluss

aus allen Låndern wird, desto unzweifelhafter und wiirdiger wird

die nationale, sociale und culturelle Stellung der Exilsjuden werden

und auch den Juden erscheinen.

Weit uber diesen indirecten Gewinn geht jedoch der directe

Nutzen, den die Menschheit aus der volkerrechtlichen Itehabilitierung

des jiidischen Yolkes ziehen wird. Durch dieses gcschichtliche

Ereignis wird. die europåische Civilisationskarte um eine neue

Culturfarbe bereichert, wird dem concreten, dem lebenden Euro-

påismus ein neues Volk zugefuhrt werden — ein neues und doch

altes, erprobtes Volk. Es ist das Gin "Volk, das zu .den national en

Bestandtheilen der allgemeinen abendliindischen Civilisation so vieles

beigetragen hat, und das kraft seiner Anlagen und sciner eigen-

thumlichen Entwicklung noch befabigt scheint, an einem gewaltigen

Civilisationswerle wesentlichen Åntheil zu nehmen. Das Europaer-

thum ist namlich wenigcr deswegen, was es geråde heute ist, zu

schåtzen, als wegen der grossen Mpglichkeiten, die in ihm ruhen,

wegen der Friichte, die sich aus seinen Keimen entwickeln niiissen.

Wenn einmal seine grossartige Wirtschaftsmaschine nicht weniger

von social-ethischen als von politisch-åsthetischen Culturelementen

durchseelt sein wird, oder riehtiger, wenn einstmals diese beiden

Elemente eine unlosliche Yerbindung eingegangen sein werden,

dann wird der so veredelte Europaismus der hochste Segen der

Menschheit geworden sein. Wer aber sollte fahiger sein, diese

Civilisationsstufe der Zukunft allen Volkern voran zu erklimmén,

als jenes Volk, das durch den Lauf seiner Geschicke zu dieser

Fåhigkeit geradezu gezixchtet wurcle, — als Israel, das sich in vier

Jahrtausenden ein unerreichtes Gefuhl fur sociale Gerechtigkeit und

von der moderncn europaischen Civilisation, dieser rasch und griind-

lich unterrichtenden Lehrmeisterin, den Sinn fiir staatliche Macht

und Schonheit des Lebens erworben hat. Mit dieser gliicklichen

Miachung seiner Seelenerrungenschaften hat es wahrlich nicht nothig,

ein heimloses, zigeunerndes Dasein zu fiihren — sich selbst zur

Last und Niemandem zur Preude.

Ja, kann man denn aber willkiirlich in die Geschichte ein-

greifen? wendet geångstigte Gelehrsamkeit ein. Willkiirlich? Spielt

sich denn Geschichte, fiir unsere Augen wahrnehmbar, je ånders

ab, als dass Menschen sich Ziele setzen, verfolgen, erreichen oder

nicht erreichen? Und gibt oder gab es denn je ein anderes Mittel,

um sich der Geschichtsgemåssheit einer ergriffenen" Massregel zu

versichern, als eine Prufung ihrer geschichtlichen Folgerichtigkeit?

Hat diese Prufung ein zufriedenstellendes Ergebnis, so kann man



wohl hoffen, mit seinen Impulsen und Wiinschen auf der richtigen

Påhrte zu sein. Solcli' indirecter Beweis ist bei politischen Be-
wegungen berechtigt und einzig moglich. Directe Beweise pro

futuro sind einfach ausgeschlossen. Das wåre geschichtliche Karten-

aufschlågerei. Die betreiben wir nicht. Dagegen hat die zionistische

wie jede grosse Bewegung etwas Prophetisches an sich. Man muss
mir Organe haben, es zu merken.

Doch sind wir noch keineswegs am Ende unserer Bewcis-

fiihrung angelangt. Denn was bisher iiber die geschichtliche Folge-

richtigkeit des Zionismus gesagt wurde, bezog sich bloss auf die

Nothwendigkeit einer Landnahme. Die Juden brauchen ein Land,

sie mussen es nach dem Gange ihrer Entwicklung haben und werden

es zweifelsohne besitzen. Das war das Ergebnis. An dieses kann

nun jeder, der nicht justament eine Schwarz-auf-Weiss-Biirgschaft

verlangt, den Bieneren Glauben knupfen, dass sich schon irgend ein

passendes Erdenwinkelchen werde finden lassen. Der Zionismus

geht aber weiter. Er verlangt geråde Palastina. Darum mussen

wir auch noch diese Forderung, namentlich nach der culturgeschicht-

lichen Seite hin, begriinden.

Man kann dieselbe naturlich vom Standpunkte reinsten Ge-

fuhles erheben, und es besteht kein Zwéifel, dass sich ein grosser

Theil der Zionisten hiebei wirklich nur von Gefuhlen leiten låsst.

Es wåre nun låcherlich, bloss deshalb, weil man vielleicht selbst

reiner Veratandesmensch ist oder nach ånderen Richtungen geheirde

Gefiihle hat, die romantischen und Pietatsgefuhle Anderer zu ver-

hohnen. Allerdines aber mussen G efiihle. die in den Dienst der

Gesammtheit gestellt werden sollen, zuvor auf ihre ^iitzlichkeit fiir

diese gepriift werden. Und so konnten die Vorkampfer eines judischen

Gemeinwesens mit Recht gegen Palastina sein. wenn sich trotz der

fur dieses Land im judischen Volkc, vielleicht sogar in ihnen selbst

vorhandenen Gefiihle mit denselben schlechterdings nichts aufangen

liesse. Nun låsst sich aber mit diesen Gefuhlen sehr vieles anfangen.

Denn das Land, das die .luden haben mussen, braucht wohl nicht

unbedingt eine besondere Anziehungskraft zu besitzen, — die Aus-

sicht, sich Noth in Behaglichkoit zu wandcln, macht dem Aus-
wanderer am Ende jedes Land recht — aber es muss unbedingt

iiber eine andere Kraft verfiigen — eine Festhaltungskraft. Das

Land muss die judischen Zuziigler so lange tes thai ten kunnen, bis

der lange Process seiner Umwandlung aus einem unståt wandernden
Handelsvolke in ein sesshaftes Yolk aller Berufe, besondera aber

auch des Ackerbaues, das heisst aus einer culturlosen in eine Cultur-

nation zu Ende gekommcn ist.

Und diese Kraft hat ^ben nur Palastina, durch die Gefiihle,

die es der Masse des judischen Volkes einflosst. Diese Gefiihle sind

die einzigen erfolgversprechenden, durch verschiedene Colonisations-

versuche schon erprobten Werkzeuge, um die Kctten des Golus

und des Ghetto, die sich Israel in die Freiheit nachschleppen und



es zuriickzuzerren versuchen werden, zu zerreissen. Oder, um die

Sache durch ein allcrdings sehr modernisiertes und modificiertes

biblisches Bild noch deutlicher zu macben — die Zionsgefiihle

allein konnen verhuten, dass sich die Neuangesiedeltcn aus den

Herbheiten junger Freiheit und Cultur zuriickseknen nach den ofter

leoren als vollen Fleischtopfen der Goluslånder und dass sie diesem

Seimen nachgeben.

Diese Garantieleistung Palåstinas ist ein so grosser Vorzug,

dass es schon durch ihn allein zum einzig in Betracht konimenden

Lande wird.

Aber es spricht noch etwas fiir Palåstina. Auch hezuglich

sciner låuft, wie beim Zionisnius iiberhaupt, neben dem Nutzen fiir

die Juden selbat ein solener fur die Mcnschhcit. Auch hier sei es

nochmals betont: Wir wollen keine Cultur- oder Civilisations-

missioniire sein, nirgends, weder im Westen, noch im Osten. Aber

es darf uns doppelt freuen, dass wir geråde durcli dijj ffflM Pfrlft^

stinas wieder Gelegenheit erhalten, an einem ^enschheitswerke ,

und wieder in hervorragendster Weise, mitzuarbeiten. %n_juchsclies

Staatsvolk, das sich in Palåstina etabliert, wird nåmlich nuihTTjloss

im~~ImTeren der Mittler zwischen den social-ethischen und den

politiseh-åsthetischen Elenienten des Europåismus, sondern auch nach

aussen der langgesuchte Mittler zwischen Morgen- und Abendland

sein. Denn wenn irgend ein Tolk dazu befåhigt ist, so das judische,

mit 8einer anererbten, orirntnli?ihrn Eifiruflrt
"nA sciner europåischen

Erziehung ; und wenn irgend ein Land geeignet ist, diesem Mittler-

thum einen territoriellen Stiitzpunkt zu bieten, so Palåstina mit

seiner Europanåhe, seiner Lage am Suezcanal und als unauaweich-

liche Station fiir den Eisenbahnweg nach Indicn.

Man sieht : Die Wahl Palåstinas — weit entfernt, eine Will-

kurlichkeit zu sein — verstårkt ganz im Gegentheil die Biirgsckaft

dafiir, dass eine Landnahme durch Israel geschichtsgemåss ist.

Dennoch werden Einwånde auch speciell gégen Palåstina

gemacht. Entsprechend dem concreteren Gegenstand des Angriffes,

wird hier aus der geschichtsphilosophischen Willkiirlichkeit die

praktische TJnmoglichkeit.

Unmoglich ! Das ist ein recht gefåhrliches Wort mit dem sich

im Grunde jedes neue tTnternehmen, jede neue politische Action

lahmlegen låsst. Dieses "Wort ist der Tod jeder That, wenn man

es iiber die Grenzen des notorisch Naturunmoglichen oder Geschiehts-

unmoglichen zu einem unbestimmten Sehreckbegriff werden låsst.

Wenn sich die Zionisten etwa vornehmen wurden, ein jiidisches

Gemeinwesen im Monde oder auch nur am Nordpol zu errichten —
das wåre unmoglich. Oder, um nicht so weit zu schweifen, wenn

sie es bloss in China oder mit der Hauptstadt Berlin, Paris, London

oder Rom griinden wollten, auch das wåre unmoglich, und zwar

aus geschichtlichen Griinden. Denn es ist einfach ausgeschlossen,

dass eine neue, noch schwache Cultur eine alte, noch starke Cultur



aus ihren dicktbevolkerten Stiidten verdrange. Dagegen ist es sehr

wohl moglich, dass in ein schwachbevolkertes Land, in dem eine

alte, aber verfallende Cultur wohnt, eine junge aufstrebende und

deshalb stårkere einzieht.

Ist das einmalfestgestellt, dann kann nicht mehr von Unmoglieh-

keiten, hoehstens von Schwierigkeiten und Hindernissen gesprochen

werden. . Vor solchen aber weicht nicht zuriick, wer ktthn und

geduldig ist.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist gegenuber solcben blosscn

Schwierigkeiten meine Begriindungaaufgabe erledigt. Schon iiber

dieselbe geht es also hbiaus, wenn ich so kurz als moglich auf die

hauptsåchlichsten Schwierigkeiten eingehe.

Dahin gehort zum Beispiel das Bedenken, dass wir die Con-

currenz mit culturålteren und culturstårkeren Anwartcrn auf Palåstina,

nicht bestehen konnten. Die Sache ist so schlimm nicht. Wåre sie

es, so wåren in den letzten Jahrzehnten nicht die vielen kleinen

Nationalstaaten entstanden. Die gegenseitige Eifersucht der Måchte

auf der einen Seite, auf der ånderen Seite die Thatsaehe, dass trotz

aller materialistischen Theorien auch idealistische Motive bei Grundung

neuerStaaten sich geltend machen, sind geeiguete Momente, um
derlei Befurchtungen zu zerstreuen. Andero, nicht zu unterschåtzende

Schwierigkeiten sind, dass die Juden gegenwårtig einen so geringen

Procentsatz der palåstinischen Bevolkerung bilden oder dass sie in

Europa nicht so beliebt sind, wie etwa am Anfange dieses Jahr-

hunderts die Griechen waren, aber diese Nachtheile werden wieder

von besonderen Vortheilen aufgewogen, so von der hervorragenden

Intelligenz des judischen Volkes, seiner sprichwortlichen Ilartnackig-

keit und Ziihigkeit, endlich von der zu cnxarJendon Hilfe der ehj--

liclicn .muLsfimSflaigtm Antisc mi teu. NcBcii diosen wmT~es iibri^eiis

auch direct Philozionisten geben — darum, weil der Zionismus

vielen Civilisationshotfnungen europaischer Menschenkategorien Er-

fiillungen verspricht. Man hort oft mdh Bedcnkcn wegen dos

heiligen Grabes. Durcli eine Exterritorialisierung der christUchen

heiligen Statten kann ja allen diesbezuglichen Verwacklungen ein Eiegel

vorgeschoben werden.

Doch genug ! Ich habe die Einpfindung, als hatte ich mich schon

viel zu viel in diese nicht mehr zur Begriindung des Zionismus gehoren-

denDetails eingelassen. Wir sehen die Schwierigkeiten ganz gut, die wir

auf jedem Schritte zu iiberwinden haben werden. Wir haben ja auch

den Congress einberufen in dem Bewusstsein, dass wir erst am Anfange

eines Feldzuges steken, in dessen wechselvollem Verlaufe wir noch

mancher uneinnehmbar scheinenden Position begegnen, noch manche

Niederlage erleiden werden, zugleich aber mit dem Vorsatze, uns

durch tkeilweise Enttåuschungen und voriibergehende Misserfolge

nicht abschrecken zu lassen und in der innigen Ueberzeugung, dass



uns der endgiltige Sieg sicher ist. Thun wir nur unsere Pflicht,

formulieren wir unser Wollen, erheben wir unsere Porderungen.
appellieren wir an das Interesse und den Idealismus unserer
europaischen Mitmenschen, alles Åndere wird sich finden — unser
Zion wird wieder erstehen, dem gepeinigten und gedemiithigfcen
Israel die Statte der Erlosung und Aufrichtung, der veredelsten
europaischen Gesittung ein neues, fruchtbares Heim. (Lebhafter
Beifall.)

Pråsident: Das Wort hat Herr Dr. David F arb stein.

Dr. David Farbstein (Ziiricb) : Verehrte Anwesende! Wir
haben uns hier versammelt, um uber den Weg, den die Zionisten
einschlagen sollen, zu discutieren. Wir mussen zuerst dariiber im
Klaren sein: was wollen die Zionisten und weswegen wollen sie es?
Die Zionisten wollen vermittelst einer planmåssigen Emigration der
Juden nacb Palåstina nicht nur eine judische Gesellschaft ins Leben
rufen, sondern auch die Verånderung der okonomischen Lebensweise
de.r Juden herbeifiibren, aus dem jiiuischen Handelskråmer- und
Kleinhandweikervolk ein landwirtschaftlich und industriell arbeitendes
Volk machen. Die Zionisten wollen dies, weil sie die Anschauung
vertreten, dass eine Emancipation der Juden von ibrer bisherigen
okonomischen Lebensweise, wie eine Emancipation der Juden in
ailgemeiner nationaler, religidser und cultureller Hinsicht nur und
erst in einem eigenen judischen Lande erfolgen kann. ')

Wir borten was die Zionisten wollen und weåwegen sie es
wollen. Es entsteht jetzt die zweite Frage: wer sind die Zionisten.
„Die Zionisten bilden keine Partei, man kann zu ihnen von allen
Parteien kommen. Der Zionismus umfasst alle Parteien des judischen
Volkes. Der Zionismus ist das judische Volk unterwegs. 2

) Der
Zionismus ist keine Partei und trotzdem wird er mit der Sicher-
heit und Kraft eines mechanisch wirkenden Naturgesetzes eine
Gruppierung der Juden in Klassen herbeifuhren, 3

) denn die Zionisten
sind die Arh:en und Unterdruckten in Israel, die Antizionisten, die
Juden, die dem Zionismus feindlich gegenuberstehen, sind die Satten
und Vergniigten, die sich als Verachtete und Beschimpfte wolil-
fiihlen und den Unzufriedenen und Ungeduldigen nicht verzeihen,
dass sie eine Anstrengung wagen wollen, ohne auf das ruhige Be-
hagen der Selbstlinge Eucksicht zu nehmen, die fiir sich irgend eine
entfernte iible Folge der zionistischen Bewegung fiirchten. *) Wir
denken hier selbstredend nicht an diejenigen Juden, die dem Zionis-
mus nicht feindlich entgegen-, aber auch nicht fur denselben ein-
treten, weil sie an der Durchfiihrbarkeit der zionistischenPlane zweifeln.

') Vergl. D. Farbstein in der Welt Xr. 5.

§ Th. Herzl in der Welt Nr. 7.
3

) Max Nordau Å. Å. 0. Nr. 2.

*) Vergl. Max Nordau Å. A. 0.



Das Ziel und Streben der Zionisten ist also klar, und trotz-

dera wird es iniraer entstellt und missverstanden. Die eineu

betrachten uns als reactionåre Klerikale, die ånderen als anti-

religiøse Dmsturzler. Wir sollen, wird uns von uoseren Gegnern
gesagt, nur eine satte Partei der Intelligenz sein, unser ganzes
Streben sei darauf gerichtet, dass die Rabbiner aus unserer Mitte
im Judenstaate Judenbischofe, die Aerzte Oberst absårzte, die

Advocaten Staatsanwålte u. s. w. werden.

Wir mussen zugeben, dass an dieser Missdeutung des Charakters
und der Ziele des Zionismus ein Theil der Zionisten selbst schuld
ist. Eine jede der modernen Bewegungen war in ihrem Anfange
eine Bewegung der Intelligenz, der Studentenschaft. Diese Ent-
wicklung hat auch der Zionismus durcbgemacht. Die zionistischen

Studenten, Rabbiner, Aerzte und Advocaten haben aber viel zu
wenig die Seite des Zionismus betont, die sie stark uuterstreichen
sollten. Sie haben den socialpolitischen Charakter des Zionismus,
wenn nicht ganzlich verbannt, so doch viel zu wenig hervor-
gehoben. Streng genommen, kann den alten Zionisten deswegen
kein Vorwurf gemacht werden. Sie als Zionisten wussten, dass der
Zionismus nicht nur eine nationale, sondern auch eine socialpolitische,

eine wirtschaftlich reformatorische Beweguug ist. Die ersten Zionisten,

wie Rabbi Hirsch Kalischer und Moses Hess, haben dies ausdriick-

lich betont.
l

) Lewanda bezeichnete die gauze zionistische Bewe-
gung, als „ein Streben nach physischer Arbeit, nach Ackerbau und
Landwirtschaft, nach Hervorbringung von Brot mit eigenenHanden." 2

)
Die Colonisationsversuche in Palåstina waren und sind nur eine

Beståtigung der theoretischen Ausfuhrungen der Zionisten. Die alten
Zionisten thaten nur dieseu Fehler, dass sie zu oft den Zionismus
als Abwehrmittel gegen den Antisemitismus angefuhrt und nicht so
oft auf die autonome, wirtschaftlich-reformatorische Bedeutung des
Zionismus hingewiesen haben.

In meinem gegeuwårtigen Referate zur Begrlindung des Zionis-

mus mochte ich in erster Linie das Gewicht auf die socialpolitische

Seite des Zionismus legen. Die nationale und culturelle Seite hat
schon Dr. Birnbaum betont. Beim Mangel von cultur-, respective
wirtschaftsgeschichtlichen und socialpolitischen Arbeiten iiber die
Juden kann mein gegenwårtiges Referat nicht das letzte Wort
„uber die Judenfrage," es soll eher ein Versuch, ein Beitrag zur
Eiklårung der Judenfrage sein. Wir sollen die gegen wårtige Juden-
frage auf Grund der Geschichte der Juden im Exil zu begreifen.
versuchen und hier mussen wir an die schon einst von Spinoza
gesagten Worte erinnern, dass man iiber Geschichte weder lachen
noch weinen soll, sondern das man sie begreifen musse.

Die Juden sind das geborene Handelsvolk, sie mussen es
bieiben und konnen uberhaupt nichts etwas anderes werden. Diese

') Vergl. Moses Hess : Rom and Jerusalem.
3
) Lewanda im Sammeibuch nPaiastiua

u (russisch) 1884, Seite 13.



Weisheit horen wir von rechts und links. Wir glauben, diese Be-

hauptung ist unrichtig und unhistorisch. Das una vorliegende tal-

mudische Recht beweist, dass die Juden sogar in Babylon noch ein

landwirtschaftliches Volk geweseu sind. Der Talmud ist das Recht

eines Agrarvolkes. 7
) Die Juden sind erst infolge bestimmter

Verhaltnisse gezwungen worden, unter den Volkern zerstreut und

als Handler zu leben, und heute zwingen die Juden andere Ver- *

håltnisse, ein eigenes Heim zu suchen und auch die bisherige Lebens-

weise aufzugeben.

Die Juden, konnen wir kurz sagen, waren in ihrer Heimat

und noch spater in Babylon ein rein landwirtschaftliches Volk,

erst als sie von ihrer Schwelle vertrieben worden sind, mussten sie

zum Handel iibergehen. Die Ursachen dieses Ueberganges konnen

wir uns leicht erklåren. Die Bevolkerung der Stådte in unseier

Zeit, wissen wir, vergrossert sich auf Kosten der Landbevolkerung.

Der verarmte Gutsbesilzer, der besitzlos gewordene Bauer kann,

wenn er in unserer kapitalistischen Periode der Arbeitstheilung in

die Stadt wandert, als Beamter, kaufmannisch Angestellter oder

Arbeiter Stellung finden. Im Mittelalter, in der mittelalterlicheu

„Periode des Austausches", fiel es dem expropriierten Junker oder

Bauer viel schwieriger, iu der Stadt eine Beschåftigung zu finden.

Wir horen auch im Mittelalter unauflioilich von den armen Land-

streichern, von dicsen besitz- und arbeitslosen armen Tenfeln, die

als Vagabunden mit den grausamsien Strafen belegt worden sind.

Wie war es erst im Altertham.

Die wirtschaftlichen Verhaltnisse im Judenthum waren der-

artige, dass im Judenstaate fast keine jiidischen Sclaven gewesen

sind. ') Die jiidipche Gesellschaft bestand aus Bauern, Guisbesitzern,

freien Landarbeitern, wenigen Handarbeiteru und Kraniern. Die

judische Gesellschaft wird gespreugt, der Jude wird von seiner

,
Scholle, von seiner Heimat vertrieben, sogar aus Babylon, in dem

er seine zweite Heimat Andet. Der Jude ergreift den Wanderstab,

er kommt in eine Gesellschaft, wo es neben Sclaven nur Reiche

und Arme gibt, wo „der besitzlose Preie absolut erwerbsunfåhig

ist".*
2
) Der Jude kommt in ein Land, wo es keine productiven

Berufsstånde, keine Bauern, keine Handwerker gibt, wo keine In-

dustrie ausserhalb des gesehlossenen Hauses existiert, wo „omnia

domi nascuntnr". Der Jude will auch leben. Der reiche Jude wird,

wenn er civis romanus ist, vielleicht auch Grossgrundbesitzer werden,

der auch „den Armen aus dem Besitze des Grund und Bodens

drångt." Reiche Juden gibt es aber wenig und in der Regel wird

') Vergl. 2. B., Talmud Babli, Tractat BVachot 5a und auchBUcber: Ent-

stehung der Volkswirtschaft S. 15, 3P, 39, nN*sikim
u

d. i. DeUctsobligation ist

im Talmud obligatoriseh.

«) Vergl. D. Farbstein: Das Recht der unfreien und der freien Arbeiter

nach judisch-talmudischem Recht. Frankfnrt a. il. 1890,
2

)
Vergl. Bilener A Å. 0., S. 24.



man den Jaden, den «Fremdeir*, nicht zur romischen Civitat und
zum Grundbesitz zolassen, denn die einheimischen Herrscher werden

nicht einen Theil ifarer Herrsehaft weggeben wollen. —
Dem Jnden bleibt tibrig entsveder Proletarier oder Sklave

zn werden. Proletarier bedeutet in der damaligen Zeit ein „auf

Kosten der Gesellschaft" lebender Bettler und wer wird sieh denn

des armen „fremden ;t Juden annehmen. welcher Gracchus wird

sich tinden, der fur Brotvertheilung an die jiidischen Proletarier

sorgeu wird? Der Jude kami hochstens Sklave werden. Viele

Juden sind gewiss in die Sklaverei verfallen und auch mit der

Zeit als Juden ganzlich untergegangen. Die grosse Masse wird sich

vor dem Versinken in die Sklaverei gewehrt haben, sie hat sich

einen Erwerb gesucht, nm pfm" nnd doch „erwerbsfåhig" zu

sein. Die grosse Masse musste sich zerstreuen und, dass die

Mehrzahl dieser zeistrenten Juden vom Handel leben musste, „ist

fiir den Nationaiokonomen wohl imzweifelhaft. l

) Der Jnde, sei es

noch zur Zeit der Scheinexistenz oder nach Untergang des Juden-

staates, vom ROmer und Syrier verdrangt, muss Handler werden.

Der Jude wird ein Stadter, er bildet den Anfang eines freien Biir-

gerthums — und dieser Anfang bedeutet zugleich den Anfang der

modernen Judenfrage.

Da kommt das Mittelalter. Die Gescbichte der Juden des

Mittelalters ist ein Ebenbild der Geschichte der Juden der Gegen-
wart — und der Zukuoft, weun die Juden inimer weiter als

Fremde, als Gaste in fremden Landern leben sollen. Man begun-

stigt die Juden, so lange man sie braucht, man verfolgt, man ver-

achtet sie, wenn sie unnothig sind.

Der Jude kann im Mittelalter kein Land erwerben, a
) er

kann auch kein miles sein, keiuen Heeresdienst leisten, damit er

dem Nichtjuden, dessen Hauptgeschaft das Raubritterthum ist,
11

)

keine Concurrenz mache. Der Jude, der Leibeigner nicht sein will

oder kann, legt sich auf den Handel. Die Juden waren in der

ersten Hålfle des Mittelalters die Kaufleute, ') „denu die Juden
konnten nur durch Handel ibr Leben fristen." 5

) Der fremde

jiidische Stamm war gezwungen „sich zur Befriedigung der Bediirf-

nisse des stårkeren Stammes beniitzen lu lassen."
6
) „Die Juden

befriedigten damals ein grosses Bedurfnis, das Bedurfnis des

gewerbinåssigeu Handelsbetriebs" 7
) und ,.ihre Erwerbsthåtigkeit

') Vergl. Roscher: Die Stellung der Juden im Mittelalter in der Tubinger
Zeitschrift 1'iir die gesamrate Staatswissensehaft 1875, S. 508.

2
) Niiblinar : Die Judengemeinden des Mittelalters XXXIX ad 60, Ashley:

Eoglische Wirtschaftsgesehichte 1. 206.
5
) Nubling A. a. 0. XXVI. Vergl. Laroprecht A. a. 0. 461.

*) Vergl. Lamprecht A. a. 0. S. 1452.
5

) Vergl. Niibliug A. a. 0. S. 173.

") Vevgl. Gumplowicz ; Der Rassenkampf, S. 164.
:
) Roscher A. a. 0. S. 506.



brachte es mit sich, dass sie uirgends m grosser Anzahl, dafur abei

an moglichst vielen Punkteu sicb ausåssig zu machen suchten.

Der Jude ist aber ein Fremder, der Jude, der Fremde soll

„ausgerottet uud vernichtet werden, wenn er nicht mebr als dienen

hS&q Der Jude ist eine fremde Ware, die man .mr so lange

ins Land importieren lasst, so lange d«e elgene Indiutiie nicht

entwickelt ist. Dem Jaden ist auch im Mittelalter nur so lange zu

baudeln gestaltet worden, so lauge kein elgener nationaler Handels-

stand aufgebltiht hatte.
3
) Zuerst begiunen die Judenyeifo guugen in

Byzanz, an „dem ersten Handelsplatz der Chr.stenheit wahrend des

ganzen friiheren Mittel alters,"
4
) danu felgen sie in Italien, in dem

zuerst reifeuden Volke des Mittelalters," darau in Sadfrankreicb,

Deutschland, England u. s. w.
&
) Man beschuld.gt die Jaden, dass sie

die Arbeiter ausser Land fuhren,
B
) man wendet sicb gegen sie, daSs

sie durch Einfuhr fremder Waren die Preise der inland.schen

driicken,') man klagt endlich iiber die „bosen
l
ielle ».b"n^'Xn

d
u
e
8l

christenmenschen Geld uszer land miUhren ufsetzigen listen senden. )

Man verbot darauf den Juden den Wareuhandel. Die Juden wu.de ge-

sagt, sind „Fremde," „Abeiiteurer« uud daher se. ihnen der Handel

mit Handels' und Wohnungsgutern verbeten, uud nur der mi Aben-

teuerngiiterii," „mit Wechselu und fremdeu Munzeii gestaltet. )

Der Jude rnuss also Geldwechsler werden, er darf auch kem

Haudwerker sein, denn die Juden und die Ehrlosen smd uuzuntug u
)

Der Jude muss Wucherer werden, nicht nur, we.l er auch leben

will, sondern bauptsåchlich deswegen, weil er dazu «ezwungen

wird. Der Jude ist im Mittelalter eine Sache, em Ausbeutem.ttel

in deu Handen der verschiedenen herrschenden Classen, e n Aus-

beutemittel, vermittelst dessen das iibrige Volk i»**""^
die Taschen der Herrsclier gefullt werden so len. E.n mitteUltei -

licher jiidischer Glossator des Maimonides schildert am c aiakte-

ristischsten die Judenfrage im Mittelalter. Ma.mon.des fuhrt n se nei

Oodiflcation des talmudischen Rechts die talmudische Anschauung

iiber den Wucher au, die auch die der Canonisten war, dass der Zms

vom Fremden zwar gestaltet, der Wucher dagegen verboten se.

Ein mittelalterlicher jiidischer Glossator bemerkt hiejzu: he te

diirfen wir auch wuchern, denn das Wuchergeld bleibt nicht bei

uns; es fliesst in die Taschen der Herren und der Grossen.

') BUcher : Die Bevolkerung von Frankfurt ara Main, S. 527.

f I® Seri.\
A
o\LVa«chSaitscUik: Beitte zur recht.ichen

: der Judeu, S. 7 uud 8.

*) Koscher A. a. 0. S. 512 f.

») NUbling A. a. 0. S. 117.

6
) Vergl. A. a. 0. S. 46.

') Vergl. BUcher A. a. 0. S. 64.
,

») Geeriug: Handel und Industrie der Stadt Basel, 3. J74.

9
) Vergl. Ntibling A. a. 0. S. 7£.

") Vergl. Geeriug A. a. 0. S. 46.



Zuerst waren es die Landesherren, die „die Juden

brandschatzten uud die Brandschatzung wohl gar zura integn-

renden Bestandtheil ihrer Finanzpolitik machten." ') Man zwang

den Juden Wucherer zu sein, man machte lhn dadurch bei allen

verhasst nnd dann „kounte man den Juden abweehselnd begiui-

stigen nnd pliindern, denn der Jude galt doeh als Pnvatfeind

aller Sehuldner. w2J Die Juden „bildeten eine Art Domåne, man

gab ibnen Gelegenheit sich zu bereichern, um hieraus Nutzen zu

ziehen" 3
) und „die Juden waren um ihrev eigeuen S:cherheit

willen genothigt, sich selbst zum Werkzeuge zu niachen, durch

welches man die Nation beraubte." 4
) Bald kamen die Stådte. Die

Judenschaft wird in Deutschland seiteus des Reichs an die Stådte

verpfåndet.
5
)' Das banaasfeche Zunftmeistertlium sorgte schon dafur,

dass der Jude kein Handwerk und der „aus dem Stande der

stådtischen Grundeigenthuiner entstandene Haudelsstaud" — dass

der Jude keinen Warenhandel treibe. Der Jude wird gezwungen

Pfandleiher und Wucherer zu sein, er muss" Wucherer sein, dennesliegt

imlnteresse der Stadte, dass die Juden die Edelleute ausbeuten und die

Stådte die Beuté ia der Form von Steuern an sich bringen." b
) Und

nocli erst die kleiuen Herrlein, die die „Zinsen" und die Renten beim

Juden verpfåndeten. Die Juden hatten allein das Recht, aber auch zu-

gleich „die Pflicht da^Geldbedurfniss der Laudesherrschaft und ihrer

Hintersassen gegen geniigende Pfandsicherheit ausreichend zu befrie-

digen." die Juden waren gezwungen „6ffentliche Wucherer" zu sein.'J

Der Jude sinkt in der zweiten Halfie des Mittelalters zum Wucher-

juden hinunter, er verkommt nicht nur physisch und okonomisch,

sondern auch geistig.
8
) Dem Juden beginnt es besser zu gehen

erst seit dem 17. Jahrhundert, als mau, durch die Entwickluog del-

modellen Grossindustrie gezwungen, den Juden wieder brauchen

konnte, dass er „Handel, Commerce, Manufacturen u. dgl. be-

4reibe."
9
)

Die geseguete Emancipationsaera kam. Die Emancipation

erfolgte theilweise auch aus idealistischen Hotiven, hauptsåchlich

-aber nur desvvegen, weil die Emancipation der Juden im Interesse

r Befreier lag. Man braucht die Juden in der Neuzeit und des-

') Laiuprecht A. a. 0. 1456.
2
) Rogers 1 Geschiohte der englisehen Arbeit, S. 6.

3
) Vocke : Geschichte der Steuem des britischen Reiches. b. 161 t.

*) Asbley : Euglisehe Wirtscuaftsgeschichte I. S. 206.

9
) Geeriui? A. a. 0. S. 214, Bttcuer: Die Bevolkerung u. s. w. S. 527,

Saitschik A. a. 0. S. 35, Lamprecht A. a. 0. S. 1455.

•) Vergl. KUbling S. 174 f und LXXV f, »°a> A. a. 0. S. 217 f.

7
) Lamprecht T, 849, 1449 uud 1453.
8
) Vergl. Chwolson: Reischith Maasei Hadfus V Israel (hebr.), S. 33

V .

45'

9
) Vergl. Bucher: Bevoikeruug a. s. w. 572, 587 f. Geeriug A. a. 0.

-390, 454 f. Nubliug 541 f. Mebriug : Lessing-Legende 252 f.

7*



wegen begiinstigt man sie. Die Gescbichte der Juden der Neuzeit

ist nur eine Wiederspiegelung der Judengeschichte des Mittelalters.

Der edle Josef von Oesterreich war einer der Eisten, der die

Lage der Juden verbessern wollte. Aus dem von ihm erlassenen

Toleranzedikt ist doch zu ersehen, dass ihm zugleich sehr darauf

ankam, dass die Juden das Gewerbe und den Handel fordern. Der

Philosoph Friedrich der Grosse ertheilte dem Philosophen Moses

Mendelsohn noch im Jahre 1779 nicht das Privileg „ordentlicher

Schutzjude zu sein," wåhrend die Bankiers Abraham Marcus Veitel

Ephraim und Daniel Itzing schon 1761 „die Freiheit eioes christ-

lichen Bankiers vor und ausser Gericht" erhielten, denn ,,den Juden

war der Schutz hauptsåcblich gestattet, damit ste Handel. Commerce,

Manufacturen, Fabriken u. dgl. betreiben." Die Emancipation der

Juden hatte in ihrem Keime schon die Bedingung, dass der Jude

Handler bleibe.

Der Grund der Judenemancipation im 19. Jahrhundert ist in

nnserer wirtschaftlich-capitalistischen Entwicklung zu sucben. Die

Neue Zeit brauchte den Juden als Handler. Die Freiheit des

Handels brachte mit sich die Befreiung der Juden, der Handler.

In Deutschland, Oesterreich, in der Schweiz u. s. w. erfolgte die

endliche Judenemancipation in den Jahren 1860— 1867, d. i. in der

Periode des Beginnes der Cobden'schen Freihandelsaera in Europa.

Die Juden waren als burgerliche Befreite nicht besser und

nicht schlimmer als die ubrige burgerliche Bevolkerung. Sie haben

„fast auf allen Gebieten der Geistestbåtigkeit, in der Wissenschaft,.

in der Dichtung u. s. w. Hervorragendes gtleistet." In wirtschaft-

licher Hinsicht „ware vielleicht Deutschland gegeniiber der ålteren

wirtschaftlicheu Cultur Englands und Frankreichs nicht so schuell

auf die Hohe gekommen, wenn nicht die Eigenthiimlichkeiten des

judischen Stammes ihm um Mitte uuseres Jahrhunderts Hilfe ge-

leistet håtten." ')

Die Juden erfreuten sich in der Neuzeit der sogenannteu

Freiheit so lange man sie haben musste, so lange kein „nationaler"

genugend tuchtiger Kaufmannsstaud vorhanden war. Man begiin-

stigte die Juden in Deutschland uud Oesterreich, Bulgarien und

Serbien. 2
) Der heute so stark antisemitische Wiener Gemeinde-

rath schenkte noch im Jahre 1882 — 5000 Gulden zu Gunsten der

armen russischen Juden. 3
) Jetzt, wo man die Juden nicht mebr

braucht, werden sie iiberall gehasst und alle Uebel, die ihren

Grund und Boden in der modernen Wirtschaftsentwicklung haben,

werdeQ ihuen zur Last gelegt.

Dies zur Lage der Juden im Allgemeinen. Jetzt noch Einiges

iiber die Lage der Juden in Osteuropa. Wir werden die Lage der

Fiirster W. Prof. : Die Ethik des Jsationabsmus uud der Judenfrage, S. 16.

») Alliance Israélite Universelle, Berieht
k
fUr die Periode 1860—1885.

S. 17-23.
3
) A. a. 0. Bericht fiir 1882 T, S. 21.
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Juden in Osteuropa erst dann begreifen, wenn wir iiber die Ge-
scbichte der Juden in Polen im Mittelalter im Klaren sein werden.
Die osteuropåischen Juden sind doch die polnischen Juden.

Die G-eschichte der Juden in Polen war im ganzen und
grossen der in Westeuropa åhnlich. Wir wollen nur auf zwei
besondere Eigenthiimlichkeiten hinweisen. ln Polen gab es grosse,

sogenannte ,,konigliche" und kleine dem Adel unterthånige Stådte.

In den „koniglichen" Stådten lebten deatsehe Colonisten, die allem
im Besitze des Biirgerrechts waren. Leibeigne, Ehrlose und Judea
konnten keine Stadtbftrger werden ') und durfcen daher in den
Grosstådten kein Handwerk betreiben 2

) und Warenhandel nur
insofern ihnen die Erlaubnis dazu seitens des Sta-dtbiirgerthums

vertragsmåssig eingeråumt worden ist.
3
) In den kleinen dem Adel

xmterthånigen Stadten konnten sie dagegen ihr Leben als Klein-

kråmer uud Handwerker fristen.
4
) Sie waren aber dort eine vom

Adel rechtlich und okonomisch abhångige „plebs ultimae classis." 5
)

Der Adelige war der Herr der Juden mit einem ius vitae ac

necis.
,;

) der Adelige war sein hauptsåchlicher Kunde und konnte
den Juden als sein Werkzeug, als Wuclier- oder Schankwirtjuden

zar Ausbeutung der Bauern brauchen. — Diese kurze Scbilderung

kann uns geniigend erklaren, weswegen jetzt noch in den kleinen

Stadten der ehemaligen Republik Polen eine aus Kleinhandwerkern,
Kleinkvåmern u. dgl. bestehende jiidische Bevi31kerung lebt.

Wir konnen nun zur Schiklerung der gegenwårtigen Lage der

Juden in Osteuropa iibergehen. Wir werden uns hauptsåchlich auf
Lithauen und Siidwestrussland beschranken. Fiir diese Lander haben
wir gauzgenaue statistische Zalileninder vortrefflichen Schrift des
Petersburger Professors Subottin, der wir aucli folgen werden.
Die Verhaltnisse in den iibrigeu Landern sind jedenfalls keine

besseren. Die traurige Lage der Juden in Galizien und Rumånien
haben wir soeben von den Herren Dr. Salz und Pineles gehort.

Vor allem aber noch eiu kurzes Wort.
Als Voltaire sein Pamphlet gegen die Juden veriiffentlichte,

da kamen einige reiche portugiesische Juden und behaupteten

:

"Voltaire håtte in seinen Ausfiihrungen Recht, insofern er iiber die

deutschen Juden urtheilt. Dieses feige Benehmen der grossen

Herren aus dem vorigen Jahrhundert hat System gemacht. Mancher
satte westeuropaische Jude glaubt noch heute das Recht zu haben,

auf seine armen polnischen und russischen Bruder mit Steinen zu

werfen. Herr Alfred Naquet „will sogar glauben, dass die Juden
in Russland und Rumånien eine jåmmerliche und gemeine Rasse

') Bandtkie: Prawo prywatne polskie, S. 116.
a
) A. a. 0. S. 129.

3
) A. a. 0. 123 uud Kraushaar : Historja zydow w Polsee : S. 88.

*) Kraushaar A. a. 0. S. 21 uud Bandkie A. a. O. S. 129.

*) Bandtkie: Histojra prawa polskiego. S. 541>
") Kraushaar A. a. 0. S. 16, uud Bandtkie A. a. 0. S. 290 und 637.



wåren, wie man das so oft bort." l
) Gegen dieses System muss

einmal mit aller Entschiedenheit protestiert werden. Die osteuro-

paischen Juden sind arme aber ehrlicbe Leute, von denen em

grosser Theil im Schweisse seines Angesicht sich sein Brot erwirbt

und sogar der osteuropåiscbe Wucherjnde steilt nnter Umstandeii

noch hoher als ein westeuropåischer Herr Arton.

Ein grosser Theil der Juden Osteuropas beschåftigt sich mit

Handel.*) Es gibt aber in Russland eine grosse Zahl judischer

Handwerker. In einer im Jahre 1891 veroffentlichten Schrift lesen

w, dass nach der offlciellen Statistik 12 u
/ der im Niederlassungs-

gebiet wohnenden Juden Handwerker sein sollen. 3
) Wir konnen

jedoch mit Sicherheit behaupten, dass in Lithauen der Procentsatz

ein viel hSherer ist. Die Judenechaft macht da aus den grossten

Procentsatz der Handwerker, so z. B. in Wilno 62%, ') in Kowno

73%, 5
) in Odessa 52% aller Handwerker ) n. 8. w. Die ju-

dischen Handwerker bilden in vielen Stiidten V*—
4
/* der jiidischen

Bevolkerung. 7
) Aupserdem gibt es noch viele ungelernte und

Fabrikarbeiter. In der industriellen Stadt Bialystok bestehen fast

90% der Juden aus einer physisch arbeitenden Bevolkerung. *)

Die Frage spitzt sich also beim ersten Anblick auf eine rein

sociale zu und man konnte bereits zum triigerischen Schlusse

kommen, dass die Juden Osteuropas mit der Zeit ein Fabrikprole-

tariat bilden werden, dass es also keine Juden-. sondern nur eine

sociale Brage gåbe. Dieser Schluss ware grundfalsch.

Die Bedingungen sind weder in Galizien
T
noch inr Ansied-

lungsgebiete Sud-Westrusslands solche, dass dort eine Gross- oder

wenigstens Mittelinduslrie im eigentlichen Sinne des Wortes aut-

kommen konnte. Die jiidischen Handwerker sind entweder Allein-

meister oder Kleinmeister, die hochstens einen Gesellen und einen

Lehrling beschaftigen. Im Gouvernement Wolhynien befiuden sich

z. B. im Ganzen 47.800 Handwerker, wovon 32.100 Meister und

15.700 Gesellen und Lehrlinge, *} im Gouvernement Kieff 23.000

judische Handwerker, die 7% der judi?chen Gesammtbevolkerung

ausmachen, darunter 11.000 Meister und 12.000 Gesellen und

Lehrlinge. ,0
) In Minsk, das eine grosse judisclie Bevolkerung aul-

») Hermann Bahr : Der Antisemitismus S. 106.
a
) Vergl. Moschilracli (hebraisch) I, 8, S.177 f nnd Snbbotin : W. Tscliertie

ossiedlosti (rassiaen) I. S. 10, 18, 66. 72, 74, 116, 129, II. 2, 16, 23, 45, 143,

171, 212, 214- 215, 217. 218. .

. ,
3
) Die Verfolgnng der Juden, berausgegeben von der „Jmliscben Presse

Berlin 1891, S. 21
4
) Subottin I, S. 72.

5) A. a. O. S. 127.
fi

) A. a. 0. II. S.

*| A.,a. 0. I, 149, 59 f., II, 225 i,

*) A. a. 0. I, S. m.
») Snbbotin II, S. 150.

A. a. 0, S. 179.



weist, kommen auf 3515 jiidische Meister 1812 Gesellen. ') Dabei

ist die Zahl der Handwerker eine viel grossere als nothwendig.

Meister and Geselle sind beide Bettler. 2
) lm Kreise Minsk fal lt

z. B. 1 Meister auf jeden siebenten stådtischen Einwohner. 3
)

Die jiidiscben Fabrikarbeiter sind fast ansschliesslich in den

an Sonnabenden gesclilossenen jiidiscben Fabriken beschaftigt. 4
|

Der osteuropaische Jude wird noch lange nicht den Sabbath ent-

weihen. Das Ut auch eine der Haupturpachen, weswegen von einer

Entwicklung der Judenscbaft Osteuvopas zn eiuem Fabrikpro-

letariat nicht die Rede sein kann. Die Zahl der an Sonnabend

geschlossenen Fabriken ist sebr klein, weil es dort wenige reicbe

Juden gibt. b

)

Die Stadt Schitomir x. B. mit einer 23.000 kOpfigen jiidiscben

Bevolkerung i;

) hat im ganzen „4 Juden, die ein Vermogen iiber

100.000 Eubeln besitzen, dann einige hundert mit einer verhåltnis-

massig gesicherten Existenz und die iibrige Masse besteht aus

Bettlern." 7
) Der Grossjude, der reicbe Fabrikant, kann wieder

keine jiidiscben Arbeiter beschaftigen, denn seine Fabrik, umsomebr
noch wenn sie in eine Actieugesellschaft umgewandelt wird, muss

am Samstag arbeiten. In der Grosstadt Odessa, \vo scbon mehr
Grossjuden leben, betragt dalier die Zahl der von physischer

Arbeit lebenden Juden kaum '/a der gesammten jiidiscben Bevol-

kerung, obwohl es dort viele Dock- und ungelernte jiidische

Arbeiter gibt.
8
)

Man wird vielleicht einwenden. es sei nicht die Hoffnung ausge-

schlossen, dass mit der Zeit „die kunstlichen Grenzen des Nieder-

lassungsgebiet.es fur die Juden in Russland abgeschafft werden" n
)

und „wenn die intelligente jiidische Bevolkerung sich in dem
ungebeuren russiscben Eeiclie ausbreiten konnte, so wiirde sie sich

sofort erholen und am Gedeihen der Industrie, des Handels und

des Ackerbaues im Lande fordernden Antheil nelnnen." I0
) Diese

Einwendung wird von denjenigen gemacbt weiden, die es nicht

begreifen konnen, dass nicht antisemitische oder jndophobische

Umtriebe die Hanptursache des Elends der Juden Osteuropas sind,

sondern nur die Ueberbevolkerung in den kleinen StSdten und

Flecken. Der Antisemitismus trint in erster Linie die jiidische

') Vergl. Bericht der Allianee Israélite Universelle fiir August 1896,

S. 103.
2
) Subbofn A. a. U.

a
) A. a. 0. I, S. 31.

*j Snbbotin I, S. 5. 128. 132. II. 59, 96, 178. 225 u. 8,

*> Snbbotin A. a. 0. I, 61, 88, II, 6t 7, 55, 99, 103, 105, 151, 202, 205.

-) A. a. 0. II. 141.

') A. a. 0. 151.

*) A. a. 0. II. 229. Vergl. Allianee Israélite Universelle, Bericht, fiir

1896, S. 142. /

*) Alliauce Israélite a. a. 0. 1883. S. 10.

A. a. 0. 1881, S. 43/44.
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Intelligenz. Die Judeufrage ist aber nicht die Frage der kleinen

Classe der jiidischen Intelligenz, sondern der Masse des judischeu

Volkes.

Wir mussen offen sagen, „die Abschaffung der kunstlichen

Grenzpn des Niederlassuugsgebietes" wåre ein Palliativmittel und
nur fur eine bestiminte Classe der Jaden. Iq das lunere Russlands
wird nur der wohlhabende Jude auswaudern kunnen. Angenommen.
dass alle auswandern konnten, so wiirden sie zweifelsohne weiter

Handel treibeu. Einerseits werden sie aueh dort die Sonnabend-
arbeit als Hiudeinis habeu ') und andererseiLs entschliesst sicli

Nieraand Arbeiter zu werden, wenu er eine leichtere Erwerbsart
linden kann. In dem „ungeheuren russischen Reiche" werden sie

doch geniigend Gelegenheit haben als Kaufleute Brot zu tinden.

Dank den Juden wiirde sich dann zweifelsohne „bald in der ciko-

nomischen Lage der Provinzen des Innern vou Russland eiu sicht-

barer Fortschritt vollziehen." 2
) Die Reaction in der Form des

Antisemitismus wird aber auch kommen, sobald ein eigener „natio-

naler" Kaufmaunsstand autkommen wird.

Das Elend unter den Juden Osteuropas ist daher uuter den
herrschenden Umstiinden ein abschreckendes, Wir horten, dass in

Galizien 70°/o der Juden aus Bettlern bestelieu. Iu Russland besteht

auch die Hålfte der Juden aus Paupers, die sozusagen „von der

Luft" leben. In Wilno leben fast 95% der Juden im Elend,
1

)

in Berdyezew bestehen 75% aus solehen. die keinen bestimmten
Erwerbsberuf haben, 4

) und ebenso ist es in Warschau, Minsk,

Kischinieff, Lublin, Lodz u. s. w.
5
) Iu deu kleinen Stådten und

Flecken gebt es den Juden noch schlimmer. Man kann sich leicht

die Lage dieser armen Juden vorstellen, die in den kleineu Orten
50—80% der Gesammtbevolkerung ausmachen. G

) In Congress-

polen betiågt die judisclie Bevolkerung in den kleinen Stådten

mit einer Eiuwohnerschaft bis 10.000 Personen 40—70% der Ge-
sammtbevolkerung. ') Das noch so stark hinter Frankreich in

wirtschaftlicher Hinsicht stehende Polen hat eine relativ fast so

grosse (meist jiidische) stådtische Bevolkerung wie Frankreich. s
)

Welches -Elend muss nun unter diesem wirtschaftlich so ruckstån-

digen Volke herrschen!

') Vergl. N. Sokolow in der ..Hazetirah" 1897 Nr. 47.
a
) Alliance Isr. Univ. Bericht. fur 1881, S. 44.

a
) Subbotin a. a. 0. 9ti.

4
) A. a. 0. II, Hl.

a
) Vergl. „Welt u Nr. 9, S. 10, Bericht der Alliauce Israélite Univer-

selle Mars 1897 p 34 f und Subbotin I, 50, 8«, 88, II, 79, 120, 121. 124, 180,

181 u. o.

°) Subbotin I, 4, 49, 50, 50, 110 II, 9, 73, 78. 94, 102, 131, 157, 181,

182, 185, 187.
'') Dr. Z. Daszynska : Ze statystyki hulnosciwej Krolestwa PoJskiego im

Ateneum 1893, S. 38S.

«3 A. a. 0. 386.



Wir liaben bis jetzt nur die wirtschaftliche Seite der Juden-

frage beriihrt. Die Judenfrage ist aber auch eine nationale Frage.

Der Nichtjude sah und sieht im Judeu stets den „Fremden." Die

wirtschaftliche Lage åm Juden war and ist nur die Folge, dass

die Juden als HFremde," als Angehorige einer fremden Nation

angesehen worden sind. Die Judenfrage ist zu einer wirtschaft-

lichen geworden. weil die Juden eine frerade Nation gebildet haben

und bilden. Die Zionisten erkennen den Doppelcharacter der Juden-

frage, sie wissen, dass „bei den Juden weit mehr als bei Nationen,

die auf ihrem eigenen Boden unterdriickt sind, die nationale Selb-

ståndigkeit jedem politischen Fortschritte voran geheu muss. Ein

gemeinsamer heimatlicher Boden ist, fur sie die erste B^lingung

gesunderer Arbeitsverhåltnisse." ')

Die Judenfrage ist auch eine ethische Frage. Wir wollen

bier keine Vogelstrauss-Abwehrpolitik treiben. Wir wissen, dass die

gegenwårtigen Verhåltnisse unter den Juden dazu fiihren, dass

mauche Bevolkerungsschichten auch in geistiger und moralischer

Hinsicht verkoramen. lm Juden, im. Paria, werden doch alle

edleren menschlichen Getuhle mit Gewalt unterdriickt. Die ganze

Emancipation des Juden, dieganzedem Juden gewåhrte Freilieit ist nur

die Freiheit des Handels, die Freiheit des Schachers. Die Gefahr liegt

vor, dass die Juden in der zweiten Hålfte der Neuzeit ebenso in geis-

tiger Hinsicht verkummern, wie dies in der zweiten Hålfte des

Mittelalters unter dem Drucke der Judophobie der Fall war. Wo
der Pauperismus, wie im (Men Europas herrseht, ist auch kein

Wunder, dass viele in wirtschaftliclier Hinsicht moralisch zu Grunde

gehen. „Der gesellige Mensch bedarf, wie die geselligen Pflanzen

und Thiere, zu seinem Gedeihen und Forlkommen eines weiten,

freieu Bodens, olme welchen er zum Schmarotzer herabsinkt, der

sich nur auf Kosten frerader Production ernåhren kann." 2
)

„Wir

wissen, dass im Judenthum das Bedurfnis gesuuder Arbeitsver-

haltnisse, welche die Ausbeutuug der Natur durch den Menscheu

zur Basis haben, tief gefuhlt wird. Wir kennen die grossen An-

strengungen, welche unter ans gemacht werden, um unsere jiingere

judische Generation zu niitzlichen Arbeitern zu erziehen. Wir

wissen aber auch, dass die Juden" im Exil sich solchen Arbeiten,

wenigstens der Mehrzahl nach, niemals widmen konnen, weil ihnen

die erste Bedingung. zu denselben, der vaterlåndische Boden fehlt,

und weil sie sich nicht mit den Volkern, unter welchen sie zer-

streut leben, vennischen konnen, olme ihrem Nationalcultus uutreu

zu werden." 3
)

Wir konnen uns die Aufzåhlung der Siinden erspareu, die uns

vorgeworfen werden, oder die wir selbst auerkennen. Wir wollen

') Moses Hess: Rora mul Jerusalem, S. 110.
a
) Moses Hess a. a. 0. S. 110.

*) A. a. 0. S. 111.
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die Ursache aller unserer Siinden aus der Welt schaffen. Wie

wollen die Art unserer Lebensweise andern. Hier muss eine Aen-

derung eintreten. Wir werden zwar nicht ein jedes Wort, das

Schaffle iiber die Jnden sagt unterschreiben. ') Wir miksen aber

Schaffle zugeben, dass die causa eausarum aller GesammtubeL ist,

dass „der "iiidiscben Nationalitat die Territorialeinheit und das

Vaterland fetilen."
2
)

Wir sind nun am Scbhisse und konnen auf Grund unserer

bisherigen Ausfiibrungen folgende zwei Postulate aufstellen

:

1 Es waren historisclie Ursacben, die den Juden, besonders

in Westeuropa zum Handler gemaebt haben. Die Juden sind zu

einer stadtisch-biirgerlichen Bevblkerung mit ibrer und olme ifire

Schuld geworden, ohne dass es ilmen ermoglicht ist, lhre tiitug-

keiten in geistiger, cultureller Hinsiclit frei zu entwickeln. Der

bessere Theil des jiidischen Biirgerthums Westeuropas wurde von

der Macht der Thatsachen gezwungen, zum Zionismus uberzu-

eehen. Der Zionismus ist' tøv ihn die Auflebnung gegen das Leben

im Exil, in dem er zum Handels- und Scbacberjnden degradiert

wird. Der Zionismus ist fur ihn ein Act der Se.lbstliilfe, em Streben

nach einer nationalen, wirtscbafilichen und geistigen Wiedergeburt

des iiidischen Volkes.
,. ..... _ .

2. Die Juden Osteuropas sind infolge historischer Lrsachen

zu Kleinhåndlern, Kleinkri-mern und Kleinhandwerkem gemaebt

worden. Die Juden Westeuropas konnen sich in ihrem Ansiedlungs-

orte weder wirtsehaftlich noch geistig frei entwickeln. Alle An-

strengungen fur gesundere Arbeitsverhaltnisse unter den Juden

bleiben dort erfolg- und frucbtlos, sei es, weil sie mdirect ant die

Zerstornng des judisclien Cultus hinauslaufen oder weil am An-

siedlungsorte die okonomischen Bedinguiigen fehlen. Die Juden Ost-

europas finden daher den einzigen Rettungsweg im Zionismus, d. L

dem Streben vermittelst einer planmiissigen Emigration nach

Palåstina nicht nnr eine judische. Gesellschaft ius Leben zu ruten,

sondern auch die okonomische Lebensweise der Jaden zn andern

zu verbessein.

Wir salten bis ietzt, was die Zionisten wollen und weswegen

, es wollen. Horen wir noch die Gegner der Zionisten. Die

Gegner der Zionisten sind die Assimilationsjnden und die soge-

nannten philantrophischen „Praktiker".

Die Assimilationsjuden sind die consequenten Scbutzjuden. Me

sagen sich, der Orahn war der Schuizjnde des Junkers, der Enkel

der der Stadte, und daher soll der Urenkel der Sclmtzjude des

• liberalen Biirgerthums oder irgend einer ånderen Partei sein. Die

Assimilationsjuden sind auch die anarchistischesten laissez-aller und

') SchHfrte : Bau nnd Leben des socialen Korpers, I. S. 402, II. 74 mul

,
IV, 460 f.

>) A. a. 0. III. S. 90.



laissez-faire -Politiker in der Judenfrage. Fur sie existiert ttber-

haupt keine Judenfrage. Daa Assimilationsjudenthum ist aber de
facto todt. Wollen wir die Todten in Euhe lassen und iibergehen
wir zu den sogenannten philantrophisclien ,.Praktikern".

Die Praktiker nennen sich die ,,wirklichen", die „wahren
Zionisten". Sie zerfallen in md Gruppen. Zur ersten Gruppe ge-
horen diejenigen, die keine Politik, keinen politischen Zionismus
wiinschen, sondern nur kleine Colonisationsversuche. Die Praktiker
sprechen so viel von ihren bisherigen praktischen Erfolgen. Das ist

bia jetzt wenigstens unwahr. Die zionistische Colonisationsbewegung
ist fast 17 Jahre praktisch thatig.

Kaum 7000 jiidiscbe Bauern sind wåhrend dieser Zeit in
Palåstina angesiedelt worden, wåhrend innerhalb derselben Frist
von Russland fiber 1,000.000 Juden auswanderten ') und nach New-
York alleiu alljahrlich 30.000 russische Juden ehnvanderten. 2

) Die
bisherigen kleinen Erfolge sind auch nicht ein Werk der „Praktiker i!

,

sondern bauptsachlich des bekannten Protectors und theilweise audi
der Palåsthia-Colonisationsgesellscliaft in Russland.

Die Praktiker haben daher kein Recht von ihren „praktischen"
Erfolgen zu sprechen. Sie konnten auch nichts mehr erreichen. Eine
Bauernansiedluug in Palastina ist uberhaupt thorichter als edel
„wenn sie oline volkerrechtliche Garantie gescbiehta

.

3
) Die ^poli-

tischen Znstånde" sind die Hauptschwierigkeit fur die Colonisation
Palestinas 1

) und der Mandel an Sicherheit ist das Hindernis, sich
einer intensiven Bodencultur in diesem so reichen und von Natur
begiinstigten Lande -zu widmen". 5

) Irgend~ein Erlass geniige,
t.um

der ganzen Colonisation und Emigration ein Ende zu machen". 6
)

Die zweite Gruppe besteht aus den Einerserts- und Anderer-
seits-Juden. „In Versen haben wir sie entziickt, doch ilinen gefiel

nicht unsre Prosa." So lange die Zionisten eine utopistische Partei
gebildet haben, waren diese Praktiker „auch Zionisten". Die Zio-
nisten wollen aber jetzt einen Judenstaat, das konnen die „Einerseits-

und Andererseits-Juden u
nicht ertragen. Wir Zionisten verschmahen

unsere Ansichten und Absichten zu verlieimlichen. Wir erklåren
offen, „die Erreichung eines gemeinschaftlichen vaterlåndischen
Bodens, das Hinarbeiten auf gesetzliche Zustånde, unter deren
Schutz die Arbeit gedeihen kann" — das sind die Grundlagen.
auf welchen das Judenthum sich wieder erlieben, durch welche das
ganze Judenthum neu belebt werden wird. 7

) Wir kennen auch die
Grosseund die Schwierigkeit der uns gestellten Aufgabe. Wirwissen

') „Welt", Nr. 12, S. 8.

') Moses Hess: Rom und Jerusalem.



aber dass wir unser Ziel erst dann erreiclien werden, wenn der

Wunsch nach Freiheit die Masse des judisclien Volkes durchdrungen

haben wird. ..Wenn unsere vereinigten Wiinsehe nacb Freiheit so

stark sein werden, dass wir sie in einen macutigeu Hammer um-

schmieden konnten - erst dann werden wir die Xetten des Elen-

des und der Erniedrigung, in denen wir stecken, sprengen konnen .

(Lebhafter Beifall.)

Prasident: Das Programro verspricht Jlittheilnng des Emlaufs.

Der Einlauf war so gewaltig, dass er nicht mitgethe.lt werden kaur. deun

es sind ttber 550 Telegramme, Znstimmungsbriefe, Vorsehlage u. dgl l>ie

eingegangenen Petitionen verfdgen fiber etwa 50.000 Unterschnften. .leder

Augenblick bringt immer noch nene Depeschen ans allen Theilen beider

Welten woran sowolil Nord- als Siidamerika Antheil baben. Die wemgsten

Depeschen tragen individuelle Unterschriften, die meisteu genen von \ er-

samnilungen, Vereinen u. s. w. ans. Dieser ganze Einlanf wird bis inorgen,

wenn moglich, geordnet, und soll ttber ihn ausfuhrlich Mittheilang ge-

niacht werden.

Die Sitzung wird



II. Verhandlungstag.
30. August 1897.

Vormittags-Sitzung.

Priisident: Auch jetzt ist es noch nicht mijglich. eine vollstandige

Uebersicht der Einiaufe zn geben. nur eine annahernde, denn es gehen

fortwahrend nene ein. Ans dem ungetahren Inhalt derselben ist ersichthck,

dass man anf den verscbiedensten Pnnkten der Erde dem Congress zu-

stimmt. Eine fliichtige Statistik hat ergeben, dass nnter den 550 Tele-

grammen imd Ziistimmnngsknndgebnngen aller Art 6000 Unterscbriften

sind. Bemerkenswert ist. dass anf vielen Znstimmiingskundgebungen sich

Vereinsnnterscbriften, sowie solcbe von ortbodoxen Rabbinern nnd ans

Russland ancb von sogenannten Staatsrabbinern sich befinden. Ans den

ånderen Landern sind verschiedene hervorragende Mitglieder der jiidischen

Vereinignugen in den Adressen vertreten. Viele Znstimmnngen kommen

von Volksversaminlnngen nnd Vereinen. Hiéza kommen die Petitionen,

deren Unterschriftenzahl eine geradezn grossartige.ist. Es wnrde gestern

die Ziffer von fuufzigtausend angegeben ; die ist aber vveit uberschritten.

Es wird in diesen drei -Tågen iiberhaupt nicht nuiglich sein, das alles

anfznarbeiten. Es wird in einer spateren Pnblication mitgetheilt werden,

wie viel Unterscbriften sich anf den Petitionen gefundeu haben nnd werden

auch sonst genauere Mittheilungen gemacht werden. J)iese Mittheilnngen

werden ancb das Material fur die statistische Commission bilden. Es wird

vielleicht interessant sein, wenn ich den Text der speciell vom gahzi-

schen Vereine fur Colonisation gesammelten Petitionen znr Verlesnng

bringe.

An die geehrten Herren Delegierten des Vereines ,.Ahawath Zion

fur den Zionistencongress zn Basel. Wir innen Gefertigten ersnchen sie

hiemit einem hoben Congresse in unserem Nåmen die ergebene Erklarnng

zn unterbreiten, dass wir, unter vom Congresse zn schaffendeu staats-

rechtlichen und materiellen Garantien, insbesondere im Falle einer volker-

rechtlicb geschiitzten Colonisation Palastinas bereit wHren. nns im Lande

nnserer Vater anzusiedeln.

Hiebei wollen Sie giitigst zur Keuntnis nehmen und am Urte in*er

Bestimmung feststellen, dass wir durch diese Erklarung weder nns selbst

in irgend welcber Weise fur gebnnden erachten, uoch lhnen oder emem

hohen Congresse irgend welche Verptiichtungen auferlegen und unsere

Erklarnng lediglich zn Informationszwecken abgegeben sehen mochten.



Die uaheren Daten beztiglich unserer materiellen und Familien-

verhiiltnisse sind gewissenhaft iu den betreffenden Ruhriken eingetrageu.

Schliesslich ersuchen wir Sie, iu unserein Nåmen einen holien Zio-

nistencongress zu Basel unserer warmsten Sympathien zu versichern

;

miigen seine Bescbliisse zuni Besten unseres armen Volkes ausfallen

;

méige es ihm gegimnt sein, den Grundstein znr Wiederauirichtung der

jiidischen Nation zu legen!"

Es wurde von jedem Einzelnen, der die Petition imterschrieb, ein

kleiner Beitrag erboben. Also war die Unterschriftensammlung nicht nm-

sonst. Das Comité wird dieselben tur die benannten Colonisatiouszwecke

beuiitzen.

Von den eingelaufeneu Zuschriften will ich zuniicbst das liebraische

Begrussungsschreiben des Rabbiners Samuel Mohilewer in Bialystok ver-

lesen lasseu.

Dr. Armand Kamiuka (Prag) verliest das Schreiben des Rabbiners

Mohilewer und fugt die deutsche Uebersetzung hinzu : „Mein Gesundheits-

zustand gestattet mir niclit, Tlirer Einladung personlich Folge zu leisten.

Ich entsende daher meinen Enkel als Zengen datur, dass mein Herz bei

Euch ist. Aus der Tiefe meiner Seele bete ich zum Himmel, er moge mit

den Gesandten des jiidischen Volkes sein, sie belehren, was sie zu sprechen

haben, damit sie im Geiste der heiligen Thora und im Sinne der staat-

lichen Gesetze verhaudeln. Ernniige sie unterstutzen, dass sie ibre Plane

ausfuhren und ihneu die Gunst der Regierungen etc. verschaffen, denen

sie die Losung der Jndenfrage vorlegen wollen. Unseren Briideru selbst

inuge er den Geist der Liebe zu unserem ungliicklichen Volke und seinem

Lande einrtossen ! Amen.

Nun will ich mir erlauben, e^inige Vorschliige zu machen.

1. Betreffs der Ziele des Congresses begniige ich mich, aus dem Auf-

rufe des Comités folgendes anzutuhren : ,Der Congress erstrebt nur mog-
liches und erreichbares.- Was ihm sonst zugeschrieben yvirå ist einfach

unwahr. Was der Congi*ess thnn wird, soll oftentlich geschehen, alle Ver-

handhmgen werden sowolil den Gesetzen der einzelnen Lander als auch

unseren Biirgerpflichten entsprechen. Besonders biirgen wir datiir, dass

der Congress den russischen Zionisten und deren politischen Verhaltnissen

Rechnung tragen wird.* Ich hoffe, dass dieses Versprechen eingehalten

werden wird und weun auch manche dagegen sein sollten, so werden sie

in der Minoritat bleibeu. Ich hoffe es und fuge noch hinzu, dass der

Hauptzweck des Congresses das Bestreben sein soll, bei der turkischen

Regierung die Erlaubnis der Ansiedlung zu erwirken. Wir mussen mit

allen Kraften danach streben, denn davon hangt das ganze Colonisations-

werk ab.

2. Anf dem Congresse wird wohl eine Centralleitung ausserhalb

Russlands gewahlt werden: Wir mussen dafuf sorgen, dass sie aus Miinnern

bestene, die unserem Ziele mit Leib und Seele ergeben siud.

3. Der Congress muss die Ueberzeugung zum Ausdruck bringen,

dass alle guten Zionisten iu bruderlicher Einueit und Liebe zusammen-

halten mussen, wenn auch ihre religiosen Anschauungen auseinandergehen,

wenn auch die Einen die Ånderen fur irreligios halten. Die Frommen
mogen sich doch vorstellen, dass sie, wenn ihr Haus brerint, auch einen

nichtfrommen Retter mit Freuden begrussen wiirden. So steht es nånilich

mit unserer Sache. Ein grosses Feuer ist um uns ausgebrochen uud droht



ujis zu vernichten. Unsere Feinde vermehreii sich von Tag zu Tag und
zitlilen bereits nach Millionen und wenn sie nicht die Gesetze i urenten

hinden, verschlangen sie uns lebendig". Nun sind uns Bruder erstanden,

die uns in der Notli hilfreich die Hiinde reichen iuid -alles aufbieten

wollen. nm unser Volle aus der Notli zu befreien. Diirfen wir diese Hilte

aussdilagen ? Alan achte darauf, dass dieser Bruderbund nicbt zerstort

werde

!

4. Ferner mugen alle Zionisten erkennen und die vollkommene
Ueberzeugung gewinnen. dass „Ischub Erez Israel*

1

, d. li. der Ankanf von
Boden, elas Bauen von Hausern, Bebauen von Feldern und Garten eines

der bedentsamsten Gebote miserer Thora ist. von dem mancher miserer

alten Weisen behauptet, dass es die ganze Thora autwiege. Es erklårt

sich dies daduroh. dass davou die Erhaltung miserer Nation abhiingt. Wer
dies glaubt und weiss, ist ein wahrer Zionist, ohne diese Ueberzeugung

gibt jeder, der sieli uns anschliesst, nur ein Almosen wie zu irgend einem

Zwecke.

5. Die Grundlage tur die „Licbe zu Zion" ist, das Aufreehterhalten

der uns uberkommenen judischen Lehre. Ich will damit keiner Person
nalietreteu, denn schon unsere Weisen sagten : „Ieh wundere micb. wenn
jemand in dieseni Geschlechte Moral zu predigen weiss". Ich behaupte es

gauz allgemein, dass die Thora das Fundament sein soll zu unserer

"Wiedergeburt im Lande unsérer Vilter.

6. Unsere Atifgabe besteht nur darin, aufzubanen und zu pflanzen,

nicht zu vernichten und zn zerstoren. Wir diirfen nicht die Chaluka-
institution schadigen. von der das Leben Tausender abhiingt, so lange

diese nicht eine andere Unterhaltungsquelle gefunden haben.

7. Zum Zwecke der Propaganda fur unsere Idee mussen wir tiichtige

Redner in alle Lander, wo Juden wohnen, entseuden. Die Xothweudigkeit
und den Nutzen solcher Prediger haben wir bei uns kennen gelernt. Auch
mussen Agitationsscliritten in hebraischer Sprache, im Jargon und in allen

ånderen Spracheu durch den Druck verbreitet werden. ^elir nothwendig
ist es, eine gute, in Form und Inhalt gediegeue Brochure abzufassen und
in russischer, deutscher, franzosischer, englischer, italienischer Sprache
als Manifestation des zionistischen Gedankens den massgebeuden Persbn-

lichkeiten aller Lander zu uuterbreiten, damit diese uber unsere Ziele

aufgeklårt werden. Der Mangel solcher Schriften ist besonders fuhlbar.

8. Betreffe des Natioualfondés miissen wir uns bestreben, dass die

J. C. A. in Paris einen Theil ihres Fonds der Colonisation Palastinas zu-

weude. Wir miissen auch noch andere reiche Juden fur uns gewinnen.

Auch wiire gut, es so einzurichten, dass immer ein Theil der fur Coloni-

sation geéammelten Gelder als Nationalfond aufgebracht werde.

Nach meiner Ansicht sollte der Congress ein Dankschreiben an
Baron Eduard Kothschild absenden in Anbetraclit seiner Leistungen fur

die Colonisation. Ist er doch seit der Vernichtung unseres Staates der

•erste Jude, der sich zu einer so grossen That entschlossen, viele Millionen

in ihren Dienst gestellt hat und noch weitere Opfer zu bringen geneigt

ist. Einem solchen Manue soll die erste zionistische Versammlung der

Juden aller Lander Dank nnd Anerkennung zollen.

Zum Schlusse will ich meinen Briidern noch folgendes zu (

fiihren:



Seit 2000 Jaliren hoften wir auf den Erloser, der uns aus dem
bitteren Golns befreie nnd unsere Zerstrenten aus allen Enden der Welt
ia unser Land fiihre, \vo wir ein rnhigesHeim tinden sollen. Dieser ØlaUbe
lebt machtig iu uns nnd ist unser einziger Trost in schlechten Zeiten
gewesen. lind trotzdeni iin letzten Jahrhundert Lente aus unserer Mitte
erstanden, die diesen Glauben verlengnen und unsere Hoftnungen ans ihrem
Jierzen und sogar ans den Gebeten bannten. halt das ganze iibrige Volk
lest an dieser Hoftnuug: sie bildet sein tagliches Gebet und richtet es ant'

iu seiner Bedrångnis. Jn letzterer Zeit erhoben sich sogar einige von den
sogenannten orthodoxen Kabbinern im Westen dagegen. Einer derselben
meinte, all die Trostworte nnd Verlieissungen unserer Propheten seien nu r

Allegorien. Der Erldser werde nicht zu dem Zweck erscheinen, damit
Israel in sein Land zuruckkehre und sein Golus beende, sondem der Er-
loser werde der ganzen Welt erscheinen, nm die Herrschaft Gottes zur
Geltung zn bringen. Israel dagegen werde als Leuchte nuter den Volkeru
weiter herumwandern,' wie es dies bis jetzt that. Die Uebrigen erklårten
knrzweg, der nationale Gédanke verstosse gegen die messianische Idee
unserer Religion. Ich muss nun offen erklåren, dass das alles nicht wahr
ist. Unser Glauben und Hoften war von jeher, dass der Messias erscheinen
und die Verstossenen Israels sannneln und wieder in das Land der Vater
fiihren werde. Anstått wie bisher in fremden Landern hernmzuirren.
wiirden wir dann wieder ein Volk sein in der vollsten Bedeutung dieses
Wortes. Anstått wie bisher dem Spott der Nationen preisgegeben zu sein.

wiirden wir dann von allen geehrt und geachtet werden. Das ist das
Glauben und Hoften, das allen YYorten unserer Propheten und Lehrer ent-
quillt und daran hiilt unser Volk fest! Wir siud sicherlich nicht eng-
herzig gegen die ånderen Volker nnd glauben nicht weniger als diese
an die allgemein menschlichen Verlieissungen unserer Propheten. Wir beten
ain Neujahrs- und Versiihnungstage: „Lass, o Gott. walten deine Furcht
iiber all deinen Werken und deinen Schreck ttber all deinen Gescluipfen,
auf dass dich alle Werke furchten und dich verehren alle Geschiipfe, dass
sie sich zu Einem Bunde vereinen, deinen Willen mit ganzem Herzeu zu
erfiillen . . Aber auf dieses Gebet folgt ein anderes: M Verleih' o Gott
Ehre deinem Volke, Lob deinen Verehrern, gute Hofthung denen, die nach
dir verlangen, Zntritt denen, die auf dich vertrauen, Frende deinem Lande
undWonne deiner Stadt und Aufbluhen der Macht deinem Diener David. 1 '

Und wahrlicb, die Ehre unseres Volkes, sein Lob und seine gute Hoft-
nung hangen nur von unserem Lande ab, von der Frende mul Wonne
unserer Stadt. Xur dann wird das Tnrecht verstnmmen, alle Bosheit wie
Ranch versehwinden und die Herrschaft des.Frevels wird vom Erdboden
abgeschaft't sein!

Gott, der Beschutzei-' Israels und sein Erloser. moge se*in Wort in

Erfnllung gehen lassen: ,So spricht Gotf, ich helfe meinem Volke ann
Osten und Westen und werde sie bringen, dass sie in Jerusalem wohnen,
nur ein Volk seien und ich innen ein Gott, iu Wahrheit und Gerechtigkeit'
(Sacharia 8)."

Pråsident: Das Prasidium glaubt in Sinne des Congresses gehandelt
zu haben, wenn es den Rabbinern Samuel Mohilewer und Dr. Rnelf, die
dem Congress ihre Sympathie ausgedriickt haben, Knndgebungen des
Dankes zugesandt hat.

!
;
Jnbelnde Zustimmung.) Inbetretf des Briefes von

Dr. Rnelf glaube ich, von dessen Mittheilung absehen zu sollen, da sich
Gelegenheit tinden wird, ihn zu publicieren.
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Dr. S. Mandelkern (Leipzig): Icb mochte nur kurz etwas erwåhnen.
SchoD gestern tiel mir auf, dass nichts geredet warde von den grossen
Thaten, die Edmund von Rothschild durch seine Colonisation geleistet

Lat. Ich glaube, nur dureh die Erfolge desselben ist das Judenthum in

der Gesammtheit das fortzusetzen ermuntert worden, was er als einzelne

Person getlian liat. Ich glaube, es wiire schon gewesen, dass sclion beim
Beginne der Sitzung diese That erwåhnt worden ware imd ich halte nun
dafrir, dass es gnt wiire, dass man airf ihn ein Hoch ausbringe.

Prasideut: Ich muss daranf aufmerksam inacken, dass wir mit

diesem Antrage eine wichtige Frage prajudicieren : wir bringen den Con-
gress damTt in eine schiefe Situation. Wir haben zn wahlen entweder
zwischen dem Scheine der Undankbarkeit oder dem Aufgeben von Prin-
cipien, welche von uns erst noch zu discutieren sind. Ich glaube daher,

dass wir ims mit demAnhbren dieser Rede begnugenwoUen und iiber diesen

Antrag zur Tagesordnung iibergehen. (Lebhafte Zustimmung.)

Pråsident : Ich mochte noch eine Kundgebung verlesen, welche
selir interessant ist. Es ist zwar in dem Briefe nicht ausdriicklich be-

merkt, dass er zur Publikation bestimmt ist, doch da ihm der Vermerk
der Vertraulichkeit nicht beigefugt ist, glaube ich nicht unrecht zu
liandeln, wenn ich den Brief des Grand-rabbin Zadok Kahn verlese. (Ver-

lesung des Briefes.^

Dr. Nordau: Geehrte Versammlung! Sie haben Sonnabend in

Ihrer Vorversammlung einen Flinter- Ansschuss bestellt, der ein en zioni-

stischen Programm-Entwurf ausarbeiten und Ihnen voiiegen sollte. Der
Ausschnss nahm als selbstverstandlich an, dass ihm ausser den gewåhlten
ffinf Mitgliedern die Herren Prof. Schapira und Dr. Bodenheimer als

Verfasser bereits vorliegeuder Progrnmni-Entwurfe ebenfalls angehoren
mussten. Der siebengliedrige Ausschuss hat drei sehr lange und miihselige

Sitzungen gehalten. Das Ergebnis der vielstiindigcn Anstrcugung ist der

Entwurf, der Ihnen nunmehr mitgetheilt werden soll. Bei iluchtigem Lesen
werden Sie kaum erken nen, welche Menge von Arbeit in diesen wenigen
Zeilen einer gewollt kurzathmigen Prosa steckt. In dem Ausschuss sassen

ausser Herm Prof. Schapira, der zu demWerke seinen mathematisch ge-

schulten klaren Knpf und sein von echt jiidischem Idealismus erfulltes

Herz mitbrachte, und mir, der ich keine andere Qualitication aufznweisen

habe als meinen guten Willen, lediglicli kluge und gelehrte Juristen, die

jedes Wort der scharfsinnigsten, zersetzeudsten Kri tik uuterzogen und
keins durchgelwyi liessen, das diese vernichtende Kritik nicht siegreich

bestand. Und wir hatten schliesslieh dennoch die Frende, dass die Arbeit,

die aus diesem titanischen Pochhammerwerk hervorging, vom Ausschnss

einstimmig angenommen wurde. AVer die Denkgewohnheiten der Herren
Juristen kennt, von denen behauptet wird, dass jeder richtige Jurist iiber

jedc erdenkliche Frage mindesteus zvvei verschiedeue Meinungen hat; wer
da weiss, dass zwei .Juristen, die iiber irgend einen Pnnkt der gleichen

Meinuug sind, in der weiten Welt erst noch gefunden werden sollen ; wer
ferner erwiigt, dass in diesem Fall zu den beruflichen Denkgewohnheiten
der Juristen noch die jiulischen Stammeseigenheiten traten— Sie wissen, dass

num uus beschuldigt," das rechthaberischste, halsstarrigste, uunacligiebigste,

an der eigenen Meinung am ziihesten festhaltende, gegen die freinde Mei-
nuug unduldsamste Volk zu sein — der wird die ans AVunderbare grenzende
Erstaunlichkeit dieser fabelhaften Thatsache der Einstimmigkcit zu wiir-

digen wissen. Ich lege limen nun dringend ans Herz: ahmen Sie das

8



riel Ihres Ausschusses nach! Der Entwurf reclmet mit jeder berech-

tigten Empfindlichkeit. Er wird den Feurigen wie den Bedachtigen, den

Voranstiirmenden wie den Zaghaften gereclit. Nehmen Sie ihn ohne Er-

iirternng, olme Abstiminnng, durch Zuruf an.! Lassen Sie seine Annalime

eine Kundgebung der Begeisterung sein ! Hire Einstimmigkeit wird^ lhm

die Bedeutung einer neuen Bannerinschrift Israels geben, die dem Wollen

und Thun nnseres Stammes anf Gescblecbter binans die bestimmte Bahn weist.

Der Entwurf lautet:

„Der Zionismus erstrebt flir das jiidische Volk Scbaffung einer recbtlich

gesicherten Heimstalte in Paliistina.

Zur Erreicbung dieses Zieles nimmt der Congress tolgende Mittel

in Aussicbt:

1. Die zweckdienlicbe Forderung der Besiedlung Palastmas mit

jildiscben Ackerbauern, Handwerkern und Gewerbetreibenden.

2. Die Gliederung und Zusammenfassung der gesamniten Judenschaft

durcb geeignete brtliche und allgemeine Veranstaltnngen nach den Lan-

desiresetzen J^*^^»**

3. Die Starkung des jiidiscben Ya&sgefuhles und Volksbewusstseins.

4. Vorbereitende Scbritte zur Erlangung der Regierungszustimmun-

gen, die notbig sind, ura das Ziel des Zionismus zu erreiclien.

Samuel Pineles: Icli bin aucb dafiir, dass der Entwurf mit Accla-

mation angeuommen wird.

Fabius Scuach (Kiiln): (Grosser Larin, als er zu sprechen beginnt.)

Wenn von „ recbtlich" hier gesprochen wird, dann beansprnche ich zuerat

das gute Recht. dass man mich anhort. Meine Herren! Ich bin kein

Jurist und ich bedaure es nicht, die Welt olme die blaue Brille des

Corpns juris zu betrachten. Es gibt Lente, die klarer und natiirlicher

denken, als die Juristen und mancher Laie begreift mit seiner gesunden

Vernunft besser, was recbtlich ist, als ein Jurist. Meine Herren! Wir

wollen hier die grundlegenden Gedanken des Zionismus zum Ansdrucke

bringen, und da ist es absolut nothwendig, dass wir im Programme deutlich

sagen, was wir erstreben. Eine nationale jiidische Heimat, das ist das

Ziel, das wir erstreben, keine Zuflucht aus Gnaden. Wir wollen das Land

unserer Vater zum Lande unserer Zukunft machen. Selbstredend wollen

wir es nicht mit dem Schwert erkampfen, sondern durch friedliche Ver-

handlungen mit dem Sultan durch die Vermittlung der Staaten Europas.

Ohne volkerrechtliche Garantien aber kann unsere nationale Heimat

niemals Sicherheit erlangen. Man darf keine Concessionen machen, die

das Grundprincip unserer Bestrebungen erscliiittern. Das Wort, das bier

im Programme fehlt, ist die Sanle des Zionismus, wir konnen unmoglich

darauf verzichten. Es ist das unschuldige Wort „vdlkerrechtlich
u

. Ich

gehore zu den Stiirmern und T*ieht zu den Zaghaften. Mit der weisen

Vorsicht und den gelehrten Bedenken hat man noch nie eine gesunde

Volksbewegung ins Leben gerufen. Warum sollen wir nicht offen Farbe

bekennen? Warum sollen wir nicht bekennen : wir wollen nicht mehr

geduldet sein, wir wollen ein eigenes Biirgerrecht anf heimatlichem Boden

haben? Ohne nationalen Kernpunkt, ohne volkerrechtliche Garantien ist

die dauernde Existenz eines kleinen Volkes niemals gesichert. Unser

Streben rauss dahin gerichtet sein, den Sultan und die europaischen Staaten

fur unsere Sache zu gewinnen, ihnen zu zeigen, dass wir ein friedliches

Cuiturelement sind und dass wir uns selbst und der Welt niitzen werden,

wenn man uns zu einer nationalen, sicheren Heimstatte verhilft. Aber



volkerrechtlich ausgestattet inuss dieser Sammelpunkt des aufer-

standenen jiidischen Volkes sein ! Verzichten wir daranf, dann haben wir

unser Hanptziel verlengnet, dann haben wir die Bakn des conseqnenten

Pråsident: Diese kleine Pause wird vielleicht dazu
haben, eine gewisse Rulie fur die Debatte herzustellen. Ich glaube. Hei r

Scuach aus Kolu befindet sich in einem gewissen Irrthume. Fur den

Entwnrf ist die concilianteste und eine geniigend deutliche Form gesucht
worden. Ich bin nicht der Interpret der Commission. Ich selbst liabe in

meiner gestrigen Rede ein Wort gebraucht, das sich vielleicht zur Auf-

nahme empfehlen liesse, namlich das Wort „(iffentlichrechtlich
:l

. Was wir

brauchen, wissen wir alle, und es ist nicht nothwendig, dass wir eine

Debatte iiber Selbstverståndliches eroffnen, nm spater einzusehen, dass es

nur eine Wortstreitigkeit war. Der Untersckied in unseren Bestrebungen

gegen fruher besteht darin, dass wir der Duldung deutlich das Recht
vorziehen. Wollen Sie der Executive nicht ihre Aufgabe erschweren, durch

einen vielleicht allzupracisen Ausdruck dessen, was Sie sich denken. Es
ist noch niclit gesagt, dass man ein Anerbieten auch annehmen werde,

das nicht mehr wert ist, als das, was unsere Stammesgenossen dort, wo
sie sich jetzt befinden, jetzt schon haben. Es ist die schweigende Voraus-
eetzung, dass nur solche Bedingungen acceptiert werden konnen, welche

vollkommen das gedachte und uns alle beseelende Programm erfiillen. Ich

mochte Hinen neuerlich empfehlen, die Debatte nicht zu umfangreicli

werden zu lassen. Verlieren wir uns nicht in Weitschweiiigkeiten!

Oskar Marmorek: Verehrte Versammlung! Nachdem sich iiber

diesen Programm-Entwurf eine Debatte entspinnt, mochte ich beautrageu,

dass zuerst das Referat von Dr. B o d e n h e i m e r angehort werde, weil

sich dasselbe an diesen Punkt anschliesst; sonst bekoramen wir spåter

uoch einmal diese Debatte. Ich beantrage, zuerst das Referat von
Dr. Boden heime r anzuhoren.

Dr. Landau : Der Programm-Entwurf wurde von mehreren Juristen

ausgearbeitet. Ich selbst habe die Ehre gehabt, dieser Commission anzu-

gehbren. Um nicht viel Zeit zu verlieren, beantrage ich die Wahl von

Generalrednern und eine Pause von fiinf Minuten, dam it Pro- und Contra-

redner sich auf den Generalredner einigen konnen.

Der Antrag Marmorek auf Verschiebung der Debatte bis nach dem
Referat Bodenheimer wird abgelehnt.

Der Antrag Landau auf Wahl von Generalrednern wird angenommen.

Prasidtent: Es werden also Generalredner gewåhlt. Damit die

Herren sich verstandigen konnen, unterbreche ich die Sitzung fur fiinf

Minuten. Selbstverstandlich betheiligen sich an der Wahl der General-

redner nur diejenigen Herren, die sich znm Wort gemeldet haben..

Pause.

Dr. Kornbliih; Ich mochte nur fragen, ob die Damen stimmberechtigt

8ind oder nicht. —
Pråsident: Die Damen sind selbstyerstandlieh sehr verehrte Gaste,

nehmen aber an der Abstimmung nicht theil. — Herr Motzkin hat

das Wort.

8*



Mot /ki n (Kiew): In Bezug auf den ersten Punkt des Programnies
habe ich soeben die ehrenvolle Aufgabe erhalten, ein Wort znm Åusdruck
zn bringen. Wenn es mir aucli sehr sehwer fiillt, angenblicklich mein
Urtlieil binsichtlich des erorterten Punktes mit vollstiindiger Klarlieit

zu begriinden, halte ich es doch fur meine Pflicht, dies zn thun. AVir
vertreten den Standpunkt, dass das Wort „volkerrechtlich u

lin Progamm
steken muss xuid zwar ganz in dem Sinne, wie es Dr. Herzl in seiner
Broschiire geschrieben hat. Als vor 15 Jahren die Schrift „Auto-Emanci-
pation" erschien, wurde zum ersten Male der Gedanke laut in die Welt
hiuausgerufen, dass das Judenthum eine „v61kerrechtlich gesicherte Heim-
stiitte" erwunsche und nur durch Schritte in diesem Sinne der offent-

lichen ThJitigkeit eine solene zu erhoffen habe. Mit der Zeit wurde die

Bedeutung der prophetischen Mahnung so abgeschwKcht, dass znerst nichts

mehr ubrig blieb als die Colonisation Palastinas, dann die Schaffung von
ein paar Colonien und schliesslich nur noch die Sammlung von Wohl-
thatigkeitsgeldern. Es war ein giosses historisches Ideal, aber nur klein-

liche Thaten sind geblieben. Was wurde von dem wirklichen, reinen
Gedanken ins Volk hinausgetragen? Der Hanptpunkt, dass wir durch
unsere Idee die Liisnng der Judenfrage erstreben, wurde fast vergessen.

Gross war darum die Begeisternng, mit der wir den ersten Schritt

zur Verwirklichung jenes historischen Beginnes, diesen Congress, aufge-
nommen, miichtig der Wiederhall, den schon der erste Aufruf Herzls in

unseren Seelen gefnnden. Es handel t sich fur uns nicht nm ein Wort,
sondern um unsere ganze ktinftige Taktik; das Wort ist blos ein Symbol
derselben. Es ist nach unserer Ansicht von allererster Wichtigkeit, dass

der Congress seine Losnug der Judenfrage offentlich ausspricht. Die
Welt beschaftigt sich mit der Judenfrage, die Juden aber haben dazu
eine Stellnng eingenommen. welche nur deniiithigt. Anders ist unsere
Stelluugnalime, unser Protest, wenn wir es aussprechen: Wir wollen ein

eigenes Heim und zwar ein Heim often vor aller Welt. Wir wollen nicht,

dass man uns anklagt, dass wir unsere Ziele bem?nteln. Alle verstchen,

dass ein Volk ein neim haben muss, und so kininen wir auch an die

Welt herantreteu mit der Forderung, dass uns dieses Heim gewiihrt
werde. Gewiss ist mit diescr Forderung allein unser Ziel nicht erreicht.

Auch wir glanben nicht, dass sichsofort diplomatisclie Vertreter liudcu

werden, um unsere Wunsche zu erfiillen. Aber wenn wir die Gesellsehaft

immer mehr mit dem Gedanken erfiillen, dass die Losnug der Judenfrage
nur in diesem Sinne siifzufassen ist; wenn wir in derselben Richtung
auch unsere Taktik unter den Juden einrichten, wenn wir im ganzen
jiidischeu Volke fur dieselbe agitieren, wenn -wir es, ich mochte fast

sagen, iin edlen Sinne, dnrchwiihlen werden, so konnen wir auf Erfolg
nach innen und nach aussen rechnen. Dann werden wir hoflentlich in

die Lage kommen. unsere Taktik im Nåmen der ganzen jiidischeu Nation zu
unternehmen, und uns fiir wichtige geschichtliclie Momente vorzubereitén.

Viele glauben, dass wir durch unseren jugendlicben Uebereifer,
durch unsere „Unbesonnenheit" der (.'olonisatioiisthatigkeit grossen Schaden
bringen konnen. Wohl ist es mSgUch, dass wir mit einem oftenen Auf-
treteu momentan einige Hindernisse fur die praktisene Arbeifc erwecken.
Aber, meine Herren! Die ("okmisationsthatigkeit der letzten Jahre, im
alten Stile weitergefukrt, wird iiberhaupt zu nichts fukren. ln 15 Jahren
haben wir einige Tauscnde jiidischer Bauern angesiedelt, und es ist kein
grosses Interesse erweckt worden unter den Juden. Es ist eine traurige



Thatsache, dass die zionistische Bewegnng dnrch die sogenannte „prak-

tische" Thåtigkeit aus dem Volke, aus miseren Herzen herausgerissen

worden ist; wir, die Jugend, sind krauk geworden au jener kleinlichen

Arbeit unter der Maske der Wohlthåtigkeit, olme Plan. olme Organisa-

tion, auf Schmuggelwegen und olme Hoffnnngen. Im Anfang der acktziger

Jahre jauchzte die rtissisch-judische Studentenscltaft dein zionistischen Ideale

zu ? Als das Grosse des Zionisnms geschwunden, schwand aucli dieBegeisterung.

Welehe Garantien liaben wir nunmehr, wenn wir nicht von vorn-

liereiu ein festes .Programm annehmen, in welchem stelit, dass wir eine

nv61kerrecktlich gesicherte Heimstalte" in Paliistina zn grunden suchen,

dass sich nnsere Taktik nicht andert? Vor denen brauchen wir uns nicht

zu scheuen, welche deswegen zuriicktreteii, weil sie zu feig sind und
nicht den Mnth haben, nns zu folgen, denn diese haben uns bis jetzt

keinen grossen Nutzen gebracht. Fiir die ColonisationsthiUigkeit hat die

jndische Nation jahrlich uur Zehntausende von Franken und Tausende
von Mitgliedern aufznbringeu verniocht; konnen wir glauben, dass sie

damit bewusst gehandelt hat, dass in derselben ein so geringer Grad von
Idealismus sich oftenbart, wenn es die Lebensfrage betrifft? Aber den
jiidischen Yolksmassen wurde der Gedanke, dass es sich um ihr Heil, ihre

Rettung, um die Losnug der grossen nationalen Frage handelt, welche

nicht abgeleugnet werdeu kann. — dieser Gedanke wurde ihueu gar
nicht mebr nahegelegt, und fiir Colonisten im femen Paliistina opferten

sie hinreichende Summen.
Wollen Sie nns, der jiingeren Generation Arbeit geben! Wollen

Sie bewirken, dass wir mit dem Heimatsideal vor das ganze judische

Volk hintreten, fur unser festes Programm Verstiinduis zu erwecken
suchen und dasselbe fur ein p ol i tiscli e s Streben mit neuen Wegen
und neuen Methoden organisieren. Die Verheimliclnuig hat zu nichts

gefuhrt; wenn wir nicht dnrch ein oflenes Wort die gesammte Presse,

die Oeffentlichkeit in Bewegung setzen werden, werden nnsere Erfolge

auch bei den Juden minimale sein. Palier sage ich: Alle diese Verheim-
lichungen sind nur Selbstiiluschung derer, welche glauben, die turkisene Re-
gierung wisse nicht, dass wir uns in Paliistina ansiedeln und ein politisches

Nationalleben beginnen wollen. Sie muss es wissen ; denn geråde mit ihr soll

der grosse zionistische Bund in Beziehungen und Verhandlungeu treten.

Und zuletzt noch eiues: Wie ist es moglich, dass wir trotz der

verschiedensten Weltaii3chauungen einen einheitlichen Bund stiften konnen?
Eben jenes Ideal einer „volkerrechtlich gesichcrten Heimstatte" hat alle

Spaltungen unW uns in Bezng auf sonstige Fragen, Spaltungen religiiiser

Natur oder in unserer Auftassung des nationalen Gedankens, die sonst

auch bei uns so natiirlich waren, vollslandig verdrangt. Es ist also fiir

unsere Solidaritiit, fiir die Solidaritet des ganzen jiidischen Volkes wichtig,

dass unser Ideal klar ausgesprochen we*de..

: Dr. Mintz spricht als Geucralrcdner fiir die Forniuliernng, die die

Commissipn dem Programme gegeben.

Dr. Nordau: Ich wiirde mir vorwerfen, den Eindrnck, den die

ansgezeiclmeten Ausftihrnngen des Vorredners sichtlich bei Jhnen her-

vorgerufen haben, dnrch weitliiufige llinzufiiguiigen abzusch wadien.

Nichts, was in der allerdings kurzen Erorterimg vorgebracht wurde, habe

ich als einen Grund erkennen konnen, von meinem ersten Vorschlag ab-

zugehen. Im Gegentheil, die Gefiihle, die sich zum Theil in verworrener

Weise Luft gemacht haben, bestiirken mich in dem Wunsch, diese Debatte



geschlossen zu sehen, und zwar durch eine Kundgebung der Begeisterung.

Wir wollen Alles hervorkehren, was xins einigt, und Alles in den Hintergrund

steilen, was nns trennt. Parteiungen werden unter uns spåter nicht aus-

bleiben, Zerkliiftungen werden nicht fehlen. Lassen Sie uns aber mindestens

.
am Ansgangspnnkt unserer Bewegnng das Beispiel einer imposanten Einig-

keit geben durch einstimmige Annahme des Programmes niittels Zurufes!

(Lebhafte Rufe : Abstimmung !)

Dr. Blumenfeld (zur Abstimmung): Ich werde mich kurz fassen.

Ich glaube nicht fehl gehen zu diirfen, wenn ich verlange, dass nament-

lich abgestimmt werde, damit nicht die Stiirke der Lungen und dasKlatschen

der Hande den Ansschlag gebe, damit das Resultat ein klares und unzwei-

dentiges werde; ich beantrage deshalb, dass uber diesen Punkt, ob „vol-

kerrechtlich
11

oder nrechtlich
u

, namentlich abgestimmt wird. —
Pråsident: Es liegen eigentlich drei Antråge vor: Der Antrag

der Commission, dann der Antrag des Herrn Motzkin und drittens der

Antrag „6ffentlich-rechtlich." Nnn handelt es sich bei vielen Anwesenden
heute vielleicht um ein Missverstandnis. Die Herren von der Commission,

vom Wunsch getragen, eine einheitliche Kundgebung des ersten Con-
gresses hervorzurufen, haben sich auf den weitesten logischen Kreis

geeinigt, der ja auch den kleinern einschliesst ; sie haben dadurcli durchaus

nicht zu erkennen gegeben, wie weit sie auf dem innersten Kreis, wenn
ich das so delinieren kann, auf dem volkerrechtlichen Standpunkt stehen

;

sie haben es sich vorbehalten, aber nicht aufgegeben. Wenn wir mog-
licherweise der Verwirklichung miserer Ideale naher stehen als man
glaubt, so konnen gewisse Griinde der Opportunitåt, in denen jedoch

noch keineswegs eine Aufgabe des Standpunktes gefunden werden mnss,

eine vorsichtigere Formulierung rechtfertigen. Ich glaube, dass der der

Sache dient, der eine schnellere Lbsung herbeifuhrt. Das Stimmenver-
haltnis ist bereits klar. Es wiire aber doch unser aller Wunsch, dass

wir einmiithig den Antrag des Programmes annehmen und in diesem
Sinne mache ich darauf aufmerksam, dass vielleicht der Wahl des Wortes
„6ftentlich-rechtlich" von jedem Juristen zugestimmt werden wird. Ich

mochte mir erlauben, der Commission vorzuschlagen, diesen Zusatz, der

unser Programm nicht entstellt, zu berathen und, wenn sie mit ihm ein-

verstanden ist, die Abstimmung vorzunehmen.
Dr. Bodenheimer: Ich stelle den Antrag, dass fiir den Fall, dass

dennoch eine Berathung statttindet. zwolf oder vierzehn Herren gewiihlt

werden, welche das Programm noch einmal berathen. (Allgemeiner Wi-
derspruch.) Ich merke wie die Stimmung ist, und ziehe daher meinen

Fa biiis Schach^Meine Herren! Ich habe eine dringende Bitte:

Wir sprechen nicht im Saal, sondern in der ofientlichen Welt. Jedes
Wort hat ofFentlichc Bedentung. Was wird man in der Welt sagen,

wenn man spater hort, dass iiber einen solchen Antrag die Debatte ge-

schlossen wurdeV Ich stelle den Antrag znr Geschaftsordnung, dass die

Debatte wieder aufgenommen werde. (Unter allgemeinem Tumult verlasst

der Redner den Saal.)

Pråsident : Die Debatte ist durch die Wahl von Generalrednern
geschlossen. Ich habe den Antrag gestellt, dass die Commission sich

zuriickziehen moge, um eine Revision vorzunehmen und diese dem Con-
gress mitzutheilen.

Pause
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Pråsident: Das Wort hat Herr Dr. Nor dau als Vorsitzender

des Ausschusses.
,

Dr. Nordau: Der Programm-Ausschnss hat sich zu nochmaligerBe-

rathung zuriickgezogen; er hat sich uberzetigt, dass er einen Grund, seinen

Standpunkt zn iindern, eigentlich nicht erkennen kann imd dass die Hinzu-

frigung von „ offentlich" zu „rechtlich" thatsiichlich nichts ausdruckt, was nicht

schon im urspriinglichen Text enthalten wiire. lim jedoch das nothwendige

Beispiel der schwierigen Selbstubenvindnng iin Interesse der wiinschens-

werten Einigkeit zu bieten, hat der Ausschuss beschlossen, dem Antrag auf

Einfugung dieses Wortes stått zu geben. Der erste Absatz wird also lauten

:

„Der Zionismus erstrebt fur das jiidischeVolk die Schaffung einer

offentlich-rechtlich gesicherten Heimstatte in Palåstina."

Diese Fassung empfiehlt der Ausschuss nunmehr zu einstimmiger

Annahme. (Begeistertes Zurufen.)

Der Antrag erscheint durch Acclamation angenommén.

Dr. Blumenfeld zieht angesichts der grossen Begeistemng seinen

Antrag zuriick.

Motzkin: Diejenigen Herren, welche das Wort „volkerrechtlick

verlangt haben, erklåren sich mit der Umwandlnng in „ offentlich-recht-

lich
4 zufrieden gestellt und sprechen es aus, dass damit ihre Ueber-

zeugung offen und ehrlich vor aller Welt ausgesprochen ist. (Grosser Beifall.)

Dr. Herzl: Das Wort hat Herr Dr. Bodenheimer zu seinem

Referat iiber die zionistische Organisation.

Dr. HL J. Bodenheimer (K<51n): Werte Congress-Mitglieder!

Der Gedanke, uns, die wir von einer gemeinsamen Ueberzeugung

beseeJt sind, die der eiue Wille erfullt, unserem Volke eine feste

Basis zu geben, auf der sich seine Zukunft aufbauen kann, hieher zu

rufen, uns zu gemeiuschaftlicher Berathung zu versammeln, das war

schon der Beginn einer zionistischen Organisation. Die einfache

Thatsache des Congresses hat unserer Sachs unschåtzbare Dienste

geleistet und bedeutenden Nutzen gestiftet, selbst weun unsere Ver-

handlungen ohne jedes unmittelbare praktisene Ergebnis bleiben

sollten. Wie eine Idee oft Geist und Korper gewaltig erregt, uns

zu thatkvaftigem Handeln anspornt, wåhrend wir vorher unsere

Kråfte in miissiger Lethargie erschlaffen liessen, so hat der Con-

gressgedanke iiberall die Judenheit aus tausendjåhrigem Schlummer

aufgeiiittelt und zuf Erkenntnis ihres Daseins gebracht. Wie der

Sturmwind befruchtende Keime iiber weite Lander ausstreut, so

hat dieser Gedauke iiberall, wo die zionistische Bewegung Eingang

gefunden hatte, neues Leben erweckt und unsere Freunde gezwun-

gen, sich zu organisieren, um den von allen Seiten unter unseren

Stammesgenossen uns erwachsenden Gegnérn Stand zu halten

und ihre Begeistemng fur die erste jtidische Nationalversammlung

zu bekunden. Unsere Anfgabe mm es nun sein, den Hoffnungen

gerecht zu werden, die unsere Gesinnungsgenossen an die Ent-

wickelung dieses Keimes einer Organisation durch unsere Versamm-

lung kniipfeo.

Die Frage, ob und warum wir uberhaupt einer Organisation

bediirfen, wird wohlkaum ein Gesinnungsgenosse aafwerfen; dennoch



wollen wir sie einer kurzen Betrachtung unterziehen. Jedes Lebe-

wesen bringt seine Organe, wodurch es sich erhalt und fortpflanzt,

bei der Geburt mit auf die Welt und entwickelt dieselbeu zu

zweck.nassiger Thåtigkeit. Anders verbalt es sich be. den soge-

nannteu socialen oder politischen Korpern. Das unterscheidende

Merkraal eines solchen Korpers, einer geistigeu Gememschatt men-

rerer Menschen, ist, dass sie zum Ausdruck il.rer gemeinschafthchen

Ueberzeugung zur Erreichung il.rer Ideale besondere Organe sehaffen

mussen. Auch das Volk ist ein solener socialer und pohtischer

Korper; wenn sich derselbe organisiert, Werkzeuge zu semer kr-

haltung und Eutwickelung schafft, so wird derselbe zum orgam-

sierten Volkskcirper, das ist zur Nation. Der bochste Ausdruck und

das Ziel einer derartigen Organisation ist die volkerrechtl.clie An-

erkennung derselben als Staat. In der Rechtsphilosophie bezeichuet

man daber den Staat als den rechtlicb organisierten Machtwillen

des Volkes. Nicbt jede Nation besitzt die Fåhigkeit, d.e hochste

Stufe der Entwickelung zu erklimmen. Nur Veiker von hervor-

ragender geistiger Kraft und Eigenart baben dieses Ziel ermcht;

aber ieder Nation wohnt der Trieb inne, il.re Eigenart und Kratt

durch die Staatsbilduug zu erweisen. Wo mehrere Nationen iiiuei-

balb eines grosseren Staatsverbandes zusammeuleben, hat demnaci

iede das Bestreben, entweder, wo sie sich dazu stark geiiug tuhlt,

die ånderen Natiouen ibiser Eigenart zu unterwerfen, dieselbeu zu

unterdriicken, oder sich in. ånderen Falle von dem Staatsganzen

loszutreni.en und einen selbstandigen Staat zu gestalten. Wie also

auch die Organisation eines Volkes bescl.affeu sein mag, so muss

sie die Hiiglichkeit bieten, sich zur staatlichen weiter zu bilden,

sie muss im Kerne den Keim zur Staatsbilduug in sich tragen. Daa

ganze Elend des jiidischen Volkes seit dem verluste der natio-

nalen Selbstandigkeit besteht darin, dass es m keineni Staate ge-

niigende Macht besass, als geringfiigige Hinoritat auch n.cht bes.tzen

konete, um eine staatlicbe Heir^chaft zu erlangen, dass es abei

auch nirgends eine Organisation schuf oder sehaffen kounte um bei

einer Loslosung von deu Staaten in deiien es zerstreut iebte, em

selbstandiges Gemeinwesen bilden zu konnen.

Fehlte es aber wirklieh dem jiidischen Volke an einer solchen

Oreanisation ? War dasselbe deun nicht iminer m Gememdeu

organisiert? Gewiss! Die Zersplitte.ung dieser Einzelgemeinden die

unter sich in keiuem einheitlichen Zusammenhang stauden, iiess

aber durcl.ans keine nationale Entwicklung zu. Ein Zusammengehen

des ganzen Volkes zu gemeinsamen Zwecken war bei (hesen Zwe.g-

bildimgen olme natiouales Centrun. vollstandig ausgeschlossen. Man

konnte nun sagen, es existie.te» doch immerhin \ ereinigungen

welche die ganze Judenheit ol.ue Unterschied der Staatszusenorigkeit

Så ten, man denke nur au die ,,Alliance IsracMite Universelle

oder an die amerikanischen „B'nei B'ritl.«. Allem diese v ereinigungen

konnen schon darum keine nationale Organisation genannt werdeu,



weil sie grundsåtzlich den politischeu Cliarakter von sich abgestreift

haben und lediglich aus dem Gesichtspuukte der Menschenliebe
ihre Stammesgecossen fordern wollen.

Diese Vereinigungen stehen iiberdies zum Theil auf dem
Standpunkt der Assiniilation

;
giengen also dieselben dazu fiber, sich

mit politischen Gegenstanden zu befassen, so wiirden sie keine

nationale, sondern eine internationale Organisation darstellen. Dass
diese Vereinigungen uur aus Judeu hesteben, betrachten dieselben

nicht als Zweck, sondern als einen zufalligen åusseren Umstaud,
der nach der Meinung ihrer Grunder und Leiter aofhdren wird,

sobald die Grundsåtze der Menschenliebe durch die Beseitigung
religioser Vorurtheile zur allgemeinen Anerkennuug gelangt sind,

Selbstverståndlich erwarten diese Lente einen solcheu idyllischen

Zustand schon in allerniichster Zeit, wobei der Wunsch Vater des

Gedankens sein diirfte. Ein im ubrigen kluger und gebiideter Herr,

Grosskaufmann, steilte mir dieses paradiesische Zeitalter fur die

Dåchsten 5, spåtesten9 20 Jahre in sicheie Aussicht. Und da spricht

man uns gegenuber von Utopien.

Alle diese OrganLsationeu bieten daher iu keiner Weise die

Moglichkeit der Weiterentwicklung zum Staatsgedanken, zur Kechts-
ausprågung des nationalen Machtwillens.

Wenn wir also der Meinung sind, dass das jiidische Volk zu
seiner Selbsterhaltung und culturellen Eutwicklung ein besonderes

Gemeinwesen nothig hat, und dieser Ueberzeugung ist Ausdruck
gegeben worden — wenn uns eine Heimståtte Noth thut, auf der

sich die jiidische Sonderart ftfå entwickeln, jiidische Begabuug und
Fahigkeit ungehemmt von dem Druck uud der Beschrånkung,

denen jede Minderheit unterliegt, auf allen Lebensgebieten eine

volle Probe ihres Wertes ablegen konnen, so mussen wir zu diesem

Zweck besondere Organe und eine ueue nationale Organisation

schaffen. Demnach isi aber unsere Organisation nicht nur eine zio-

nistische, sondern ihren Gegenstand und ihre Grundlage bildet das

gauze jiidische Volk.

Wir sind der Ueberzeugung, dass in den bisherigen assimila-

toriifchen Organisationen nicht das jiidische Volk und dessen Macht-
wille zum Ausdruck gekomnien ist, sondern lediglich eine kleine

Glique von Geldmånnern, die iiberhaupt international sind, und ihre

materiellen mammouistischen Tendenzen gerne mit dem Mantelchen
eines erheuchelten Palriotismus verhiillen mochten. In dem Munde
solcher Leute ist das Wort Patriotismus ein Missbrauch, und ihr

ganzes Gebahren eine Farce.

: Zur Schaftung einer nationalen jiidischen Organisation brauchen

wir kei u Mandat, wie die Protestrabbiner wollen. Die Manner,
welche von dem Wuusche beseelt, i hrem Volke zur Freiheit von
Druck und Unrecht zu verhelfen, zu irgend einer Zeit, in irgend

einem Land ihre Brudér zum Werke nationaler Einigung aufgerufen,

und ihre Person Jfir diese heilige Sache eiu?esetzt haben, haben sie



etwa jemals das Maadat abtrunniger Knechtseelen and feiger

Heuchler abgewartet? Wenn in der Brust von hunderten begei-

sterter Manner der Wunsch lebt, ihrem unterdriickten Volk zn

helfen, dann ist die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der

befi eienden That, das einzige Mandat, welches sie zu gemeinschaft-

lichem Handeln bewegen darf.

Da wir also zur Zeit allein das judische Volk repråsentieren,

so haben wir als judische Nationalversammlung, gestutzt aaf die

Anhångerschaft eines erheblichen Theiles des jiidischen Volkes,

diejenigen Einrichtungen vorzubereiten, welche man im hervor-

ragenden Sinne als die Vorbedingungen staatlicher Ereignisse

betrachtet, das ist

a) die Organisation des national-jiifiisch empfindenden Volkes.

b) dessen culturelle Vereinigung mit eiuem bestimmten Land.

Ob sich dann unter diesen Vorbedingungen ein Staatswesen

wirklich entwickeln wird, ob dieser Gipfelpunkt nationaler Cultur

far das jiidische Volk wieder erreichbar ist, die LSsung dieser

Frage konnen wir getrost der Zukunft, mussen wir der gottlichen

Vorsehung uberlassen.

Nachdem wir so erortert haben, dass und warum wir einer

Organisation bedurfen, wollen wir nunmehr untersuchen, wie die

Organisation besehaffen sein muss, ura unserer Sache zu dienen.

Die Grundlage dieser Organisation muss ein klares, kurzes

Programm sein, die Aufstellung der Grundziige, welche uns als

Partei einigen und von ånderen geistigen Richtungen innerhalb der

Judenheit trennen. So wie die Seele, der Geist eines Menschen
dessen Handlungen bestimmt, muss auch das Programm stets die

Richtschnur unserer Parteitaktik bilden. Naturgemåss muss dieses

Programm ein allgemeines sein, welches Zionisten aller Lander
durch ein gemeinsames Band umschliesst und ein besonderes in

jedem Lande, in welchem sich eine gesonderte zionistische Gruppe
beåndet. Das allgemeine Programm darf nur das enthalten, was uns

alle einigt, ich darf wohl hier meiner persoulichen Meinung freien

Ausdruck geben, die Grundung einer volkerrechtlich ge-

sicherten Heim st åtte fur die unter dr uckten Stammes-
genossen und die Andeutung der hierzu erforderlichen Mittel.

Dieses Ziel konnen wir verfolgen, ohne uns mit den inneren

politischen Zustånden der bestehenden Staaten zu fceschåftigen.

Keiuer derselben kann sich durch dieses Programm beunruhigt

fuhlen. Wir greifen keine Nation oder Confession an, oder beein-

tråchtigen ihren Besitzstaud. Wir wollen im Gegentheil einen Keim
des Unfriedens und des Zwiespaltes hinwegraumen, indem wir fur

diejenigen Stammesgenossen, welche sich durch nationale oder con-

fessionelle Reibungen belåstigt fuhlen, ein Asyl schaffen, wo sie

ihre Eigenart entwickeln konneu, ohne hiedurch mit ånderen Nationen

oder Confessionen zusammenzustossen.



Aueh die tiirkische Regierung wird durch unsere Bestrebungen

nicht bedroht. Das jiidische Volk erkennt dankbar die Toleranz-,

welche die tiirkischen Sultane den Juden gegenuber stets geiibt

haben, an und wird nie vergessen, dass dieselben ihnen zur Zeit

der spanischen Vertreibung gastlich ihr Reich geoffnet haben Wir
haben auch den ernstlichen Willen, durch unsere Organisation eine

volkerrechtliche Vereinigung auf dem Boden gemeinschaftlicher

Interessen zu treffen, oline die Souver&nitat des Sultans irgendwie

ZII verletzen.

Unser Programm bildet ebenso gut ein Sicheiheitsventil gegeu-

ftber dem Antisemitismus, wie gegenuber dem immer mehr wachsenden

Judenelend, besonders ira Osten Europas. Kann es eine menschen-

windigere, edlere Aufgabe geben, als dem hungernden, nach Brod

lechzenden Volke der russiseh-polnischen, galizischen und rumånischen

Juden Arbeit und friedliehen Erwerb durch den Fleiss ihrer Hånde
zu verschaffen?

Wåhrend das allgemeine Programm uus von der Beschåftigung

mit den Zustånden der jiidischen Bevolkerung in den einzelnen

Laudern und deren politischeu, beziehungsweise socialen Stellung

zu den Nationen, unter denen sie wohnen, grundsåtzlich ausschliesst,

wird es Sache der Einzelorgantsationen sein, diese Zustånde je nach

den Verhåltnissen in den einzelnen Landern programraatisch zu*regeln.

Die Gesichtspunkte. welche hier
(

in Betracht kommen, sind

beispielsweise die folgenden :

In Galizien herrscht ein furchtbarer wirtschaftlicher und
socialer Nothstand der jiidischen Bevolkerung. Soll diese unserer

Sache niitzen konnen, sei es durch materielle Unterstiitzung des

Coloni^ationswerkes, sei es dtfrch Abgabe des geeigneten Menschen-

materials fur dieselbe, so muss zunåchst dieser Nothstand beseitigt

oder wenigstens gemildert werd^n. Auch genugt es nicht dem
Armen, der heute infolge einer judenfeindlichen Gesetzgebung dem
Verhungern nahe ist, lediglich die Hoffnuug auf eine schijnere

Zukunft zu erwecken ; die Gegenwart erheischt hier dringend ihr

Recht. Aus dem nationalen SoUdaritåtsgt-fuhl erwåchst hier vor Allem

den galizischen Gesinnungsgfnossen die Pflicht, hilfreich fftr unsere

Bruder einzutreten und auf die Beseitigung der Missstånde hinzu-

arbeiten, welche jenes Elend herbeigefiihrt haben. Die Quelle dieser

Nothlagrt zu erforschen uud die leiztere selbst zu bt-kampfen, ist

daher ein Hauptgegenstand der galizischen Organisaiion.

Eine wesentlich andere Aufgabe wird sich fur d e Zionisten

des europåischen Westens ergeben. Hier ist durch den Schein

biirgerlicher Gleichstellung das Gefuhl nationaler Zusammenge-
horigkeit unter den Juden fast vollig geschwunden. Ja, der Jude
empfindet die ihm durch die Geburt aufgezwungene Gemeinschaft

mit den andern Juden nicht nur, wie Heinrich Heine sagt, als

ein Ungluck, sondern geradezu als eine Schande, die er, veranlasst

durch feindseiige Stromungen, mSglichst zu verbergen sucht.



Dadurch entsteht eine Halbheit und Zerfahrenheit des Wesens, die

Mannesstolz, Selbstbewusstsein und ein reines Gluckempfinden fast

vollig ausschliesst, aber es den Judeu auch unmoglich macht, ihve

gemeinschaftlichen Interessen zielbewusst zu vertreten. Hier rouss

durch die Pflege uuserer Geschicbte die Ei kenntnis geweckt werden,

dass wir trotz der Zerstreuung finter den Volkern immer als eine

nationale Einlieit betrachtet worden sind und dass bieran auch die

sogenannte Emancipation nichts geandert hat Wahrend sich aber

diese Zusamniengehorigkeit bis heilte leider fast nur in der Ge-

meinsehaft der Leiden und der Unterdruckung gezeigt hat, wird

jetzt duich den Zionismus ein gemeinsames Streben nach einer

besseren Zukunfr als Gegenstand und diese selbst als erreich-

bares Ziel aufgestellt. Wer kann die Gemeinsamkeit solcher Inte-

ressen léoffiéa, wo eine mit Blut må Tliriinen geschri^bene Ge-

schicbte, \vo die laute Stimme der gemeinsamen Notb beredter als

der leere Schall des Wortes zu unserem mitfiihlenden Herzen spricht?

Fflr die Zionisten des Westens ergibt sich also als Haupt-

gegenstand ihrer Thåtigkeit die Pflege der judischen Geschichte.

Die Hauptanfgabe der Einzelorganisationen in allen Låndern

wird es aber sein, misere Ideen in der Masse des judischen Voikes

zu verbreiten, neue Anhånger um misere Falme zu sehaaren, und

bierdiuæh die Moglichkeit zur Ausfnln ung unserer Plane zu schafien.

Unter Berucksiehtigung dieser Gesichtspunkte ist der Congress

als Hauptorgan der Zioiiisten in der ganzen Welt zu betracbten.

Jeder Zionist muss berechtigt sein, an dieser jedes Jahr an einem

andern Oit stattfindenden Veivannnlung theilzunehmen und sein

Stimmrecht auszuuben. Zweckmåssig diirfte es sein, den Zionisten

des Ortes, an dem der Congress s^attflndet, nur in der Person

ihrer Delegierten .Stimmrfcht zu gewåliren, um denselben nicht ein

unverhåltnissmåssiges Uebergewicht in der Versammluug zu er-

moglichen.

Mein Vorsehlag geht ferner dahiu

:

Der Congress wåhlt jedesmal ein Central-Comité zur Vorbe-

reituug des naclisten Welt-Congresses, sowie zur Erledigung der

laufenden Geschafte.

Dieses Central-Comité wahlt aus seiner Mitte drei besondere

Commissioneu

:

a) flir die Agitation,

b) fiir die diploniatisch-financielle Action,

c) fur die co[oni.satOii<cli-prAktische Thiitigkeit. •

Die Zahl der Mitglieder des Central- Comités, sowie der Sitz

desselben bestimtnt der jedesmalige Welt-Congress. Ausserdem

bestimmt derselbe, durch" wt-lclie Anzahl von Personen sich das

Central-Comité auf dem Wege der Cooptation erganzeu kann.
.

* Das Central-Comité errichtet an seinem Sitze ein Central-

bureau mit drei Abtheilungen, die den drei Commissioneu ent-

sprechen.
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Von den Mitgliedern des Central- Comités miissen mindestens

neun ihren Wolinsitz am Sitz desselben haben.

In der gleichen Weise wie das Central-Comité werden die

Landes-Comités von den Landes-Versammlungen der Zionisten ge-

wahlt, die sich im ubrigen selbstandig je nach den besonderen

Verliåltnissen organisieren. Aueh die Landes-Comites erncliten t$u-

reaus, welclie unter ihrer Leitung die regelmassige Correspondenz

erledigen nnd die Agitation betreiben.

Die Landes-Coinités bestimmen aus ihrer Mitti die Vertauens-

manuer, welche mit dem Central-Comité correspondieren.

Unter der diplomatisch-financiellen Actioa ist diejenige Tha-

tigke.it zn verstehen, welche die Verhandlungen mit der tiirkischen

Regierung zum Zwecke der Sicherung unserer Colonisation and die

Erlangung staats- oder viilkerrechtlicher Garantien fur dieselbe

zum Gegenstande haben, ferner aber auch die Leitung der Ver-

handlungen mit den Macht^n, mit der „haute flnance-
1 zum Zwecke

der Erlangung der niithigen Geldmittel fur die colomsatoriscn-

praktisehe Thatigkeit.

Diese letztere ist zu ausgedehnt und bångt zu sehr von den

gegebenen Verliåltnissen des Augenblicks ab, um hier des wei-

teren erbrtert zu werden. Angedeutet mag werdeu, dass luerunter

nicht nur die Griindung von Ackerbaucolonien fallt, sondern aucn

die Schaffung und Unterstiitzung gewerblicher Etablissements, der

Bau von Eisenbahnen und sonstigen Verkehrswegen, Aulage von

Hafen nnd Einrichtungen einer colonialeu Selbstverwaltung.

Damit diese Organisation irgend etwas leisten kann, bedarf

sie eines Fonds, braucht sie Geld. waå man bekanntlich nicht nur

zum Kriegfiihren nothig hat. Die Frage, wie dieser nationale I ond

zu beschaffen ist, hat die fiihrenden Geister unserer Bewegung m
hervorragendem Masse beschaftigt, was schon daraus heryorgel.en

diirfte. dass mir eine grosse Anzahl ins Einzelne gel.enuer Vor-

schlage geråde zu diesera Punkt gesandt wordeii ist. lch will

fiber dieselben nur gauz kurz berichten, da die betreffenden Herren

voraussiclitlich bestimmte Autrage steilen und dieselben begrunuen

werden. .. \ , . ,

Gemeinsam ist allen diesen Voischliigeu, dass sie gleich ms

Grosse gehen und ungeheure Capitalieu als notliwendig fur den

F°nd
Herr Professor Dr. Schapira will einen Fond durch einmalige

und periodische Sammlungen grunden, der jedoch nicht angetastet

werden darf, bis er die Hiihe von 10 Mill. Pfund Sterling erreicht

hat Zu zwei Dritteln darf dieser Fond nur znr Erwerbung von

Territorien verwendet werden, die jedjch nicht weiter veraussert,

sondern nur auf je 49 Jahre verpachtet werden sollen. Die Veraus-

gabung einer grosseren Summe als die jahrlichen Zinsen sollen nur

Grand eines Plebiscites des jiidisehen Volkes erfolgen konnen.



Unser verdienstvoller Vorkampfer in Schlesien, Herr Moses

aus Kattowitz, will den Fond durch Griindung vod Genossen-

schaften aufbringen. Jedes Mitglied soll 10—15 Kronen Einschreibe-

geM und jalirlich 100—150 Kronen zu zahlen haben. Fflr seine

Betlieiligung erhalt der Genossenscliafter Låndereien und Aeker-

geiåthe, deren Wert er mit vier bis fiinf Percent zu verzinsen

hat, bis 5000 Kronen von denselben voll eingezalilt sind. Herr

Moses hofft auf diese Ait die Verfttgung fiber circa eine Milliarde

Genossenschaftscapital zu erlangen.

Auch einer der Ael testen uuserer jungen Beweeung, Herr

Dr. Bierer aus Sofia, hatsich mit dieser Frage beschaftigt. Dieser

und der Delegierte der rumanischeu Grossloge des Ordens Benei

Beritb, welche eine riihmlicbe Ausnabme von dem assimilatorischen

Kesseltreiben åhnlicber Vereine in ånderen Låudern macht, dieser

sage ich und Herr Brociuer stimmen mit ihrem Vorschlag uberein,

jåhrlich von såmmtlichen judischen Familienvåtern eine regel-

messige Beisteuer zu dem zionistischen Fond zu erheben.

Såmmtliche Vorschlåge bieten interessante Gesichtspunkte

und em halten zweifellos einen guten Kern, auch diirfte der Vor-

schlag Bierer und Bronciner fur Ost-Europa vielleicht durchfiihr-

bar sein, woruber ich kein Urtheil habe. Zu gewichtigen Bedenken

gibt die Idee des Herrn Prof. Schapira nach zwei Seiten Veran-

lassung. Derselbe will die Bodenbesitzreform von Dr. Hertzka und

FUirscheim in Veroindung mit den altbiblischen Vorschriften fiber

das Jubeljahr zur wirtschaftlichen Grundlage des zu schaffenden

Gemeinwesens machen, und gleichzeitig fur Fragen der Verwal-

tung das Plebiscit einfuhren. Es erscheint mir sehr gewagt, heute

schon die national-okonomischen Institutionen in dem em zu bil-

denden Gemeinwesen festzulegen, insbesondere aber ohne vorher-

gehemle Versuche bindende B^scliHisse zu fassen und ein System

anzunehmen, dessen Dure» fuhrung iu den sogenannten Freiland-

colouieen unternommen wurde, ohne dass bis jetzt eine einzige

dieser Colonieen zur gedeihlichen Entwickelung gelangt ist. Ein

Plebiscit, wie Professor Schapira vorsieht, scheiut mir praktisch

nicht ausfuhrbar zu sein.

Dutch die von Herrn Moses projectierten Genossenschaften

durften, meine Harren, S'hwerlich grosse Geldraittel zu erlaugen sein,

da das zur Colonisation brauchbare Menschenmaterial die erfor-

derlicheu 5000 Kronen zum weitaus giossten Theil nicht besilzt,

und diejeuigen, welche das notlnge Capital besitzen, zumeist weder

die Lust noch die Fahigkeit zur A<kerbau- colonisation haben. Mit

dem Ackerbau als der Grundlage j- der nationalen Wirtschaft

mussen aber auch wir die Colonisation beginnen.

Ich glaube j^doch veisichern zu konnen, dass die Losung

dieser Frage viel einfacher ti% als man denkt. Ich brauche wohl

kaum zu feetoneu, dass ich mich an bereits Vorgedai:htes, insbe-

sondere an die Schrift meines Freundes Dr. Herzl anlehne.



Das Capital gleicbt, wenn ich ein etwas gewagtes Bild ge-

brauchen darf, einem wohlerzogenen M&dchen, das sicti schiichtevn

verbirgt, wenn ein leichtsinniger, geck«nhafter Liebhaber ihm

nachstellt; so scheint das Capital zu verschwinden, wenn neue

Unternebmungen von zweifelhafter Sicherheit auf dem Markt nach

Geld suchen. Sobald ein regles Unternehmen, ein rentables Project

auftaucht, ist Capital in Hulle ond Fulle da, wirft es sich uns auf-

dringlich an den Hals.

Durch freiwillige Beisteuer aufgebrachte Summen werden vor-

låufig ausreichen, ura die Åusgaben fur die Agitation und Propa-

ganda unserer Idee zu decken.

Die erste Åufgabe fur die einzusetzende Fiuanz-Commission

wird nun, da wir auf andere Bankinstitute nicht rechnen diirfen,

darin bestehen, eine Special Bank fiir unsere Zwecke, mit einem

Worte eine judische Bank zu grunden.

Zweck der Bank wird die Korderung agrarischer, industri-

eller und Handels-Unternebmungen der judiscben Colonisten i»

Syrien und Palastina sein. So lange keine Verwendung der Capi-

talien in diesem Sinne moglicb ist, kann die Bank wie jedes andere

Finanzinstiiut die disponible Capitalien fiir beliebige industrielle

oder Handflszwecke verwenden. Bietet jedoch die Ånlage fiir die

voterwahuteu Zwecke hinreichende Sicherheit, sei es durch die

Person der Colonisten oder Corporationen, oder aber durch die

speciellen Unternebmungen, so muss die Bank mindestens bis zur

Hålfte ihres BetriebsCapitals diesen Zwecken zuwenMen.

Die Bank soll statutari>ch verpflirhtet sein, die ihr zu Anla-

gezweoken od^r im Geschåftsbetrieb von Privaten, einerlei ob

Juden oder Nichtjuden, iiberwiesenen Gelder lediglich zu wirt-

schaftlich productiven Unternebmungen zu verwenden.

Der abgesondert von dieser Bank zu verwalteude National-

Fonds, welcher durch Sammluugen oder tichenkuugen erworben

wird, kann zur Grimdung von Muster-Colonieen oder zu den von

den Stiftern vorgescbriebenen Zwecken verwendet werden. Auch

konnen die Kosten der von der Bank unternommen»-n Versuche

zur Schaifung einer Industrie in den Colouieen hiervon bestritten

werden. Siud die Verhåltnisse in den judi-chen Colonieen gesicbert,

so kann die Bank als judische National-Bank ihren Sitz dorthin

verlegen.
.

Diese Bank in Verbindung mit dem Central-Comité in Wien

ist dann auch das geeignetste Organ, um mit der tiiikischen Re-

gierung in Verhandluug bezuglich Landkauf-Concessionen etc. ein-

zutreten.

Die Einrichtung dieser Bank im Einzelnen festzustellen, oder

den Bereicb ihrer Fåbigkeit zu begrenzen, kann nicht die Aufgabe

dieses Referats oder Gegenstand Ihrer Beschlusse sein.

Den dritten Punkt meines Referats „die Agitation" kann

ich wohl kurz behandeln, da wir hiefiir in den politischen Par-
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teien die besten Vorbilder besitzen. Auf eine Merkwiirdigkeit, die

nach meiner Ansicht hervortreten wird, moehte ich jedoch be-

sonders aufmerksaui machen.

In Russland und Rumånien bedarf es dem Anschein nach

kaum einer besonderen Agitation fiir unsere Sache. Die Massen

sind dort Jieute schon dafur gewonuen. Die dort aufgebrachten

Gelder durften hochstens zur Forderung der hebråischen Unter-

haltungsliteratur durcli Gruudung von Volksbiliotheken, Heraus-

gabe billiger hebråischer Classiker, wie da* Unternehmen nnseres

Genossen Herrn Dr. Ebrenpreis, und zur Subventionirung der he-

bråischen Tagespresse uothig sein. Die iibrigen Gelder mussen

dazu dienen, in West-Europa die jlidische Masse fur die ziomstisehe

Idee zu gewinnen.

Die Agitation wird hauptsåcblich bestehen mussen 111 der

Thatigkeit von Wanderrednern, welche in Deutschland, Frankreich,

England und Amerika die judische wie auch nichtjiidische Bevol-

kerung uber die Bedeutung und die Ziele unserer Bewegung auf-

zuklåren haben. Diese Wanderredner konnteu ja auch zugleich die

Bureauleiter in den betreifenden Landern sein. Au geeigneten

Kraften durfte es uns schwerlich mangeln.

Sodann wird in jedem Land eiue Tagespresse oder wenigstens

eine Zeitschrift zu schaffen sein, welche alle einschlagigen Fragen

unserer Bewegung theils wissenschaftlich, theils polemisch be-

handelt und gleichzeitig die judische Bevolkerung uber alles sonst

Wissenswerte auf dem Laufenden unterhalt. Wodies augeht, wird

die bereits besteheude Presse hiefiir zu gewinnen sein. Ein be-

merkenswerter Vorschlag wird von dem Genossen Herrn Bader

aus Lemberg gemacht, der die Griindung eines zionistischen Tage-

blatts im Jargon fur Galiziea als notbwendig hålt. Wenn em

solches Blått zustaude kommt, mochte ich die Bitte aussprecben,

in demselben, so weit dies moglich ist, durch Aufnahme besserer

belleti istischer Werke auch die hebråische Sprache zu fordern.
^

In dritter Linie hatte sodann das Bureau der Laudesorgani-

sationeu Brochuren und Flugblåtter zU Agitationszwecken heraus-

geben und zu verbreiten, in der gleichen Weise, wie die „National-

jiidische Vereiuigung fdr Deutschland" eiuen gedeihlichen Antang

gemacht hat.

Auch durch Griindung jiidischer Turnvereine, welche em

Piager Genosse in einein Schreiben an mich vorschlågt, durite

ebenso wie durch d^enige akademischer Vereinigungen die Agi-

tation wesentlich gefordeit werden. Ganz abgesehen von der social-

politischen Bedeutung unserer Bewegung wird es auch sonst tur

die sittliche Eatwicklnng unserer jiidischen Jngend vou hervor-

ragendem Wert sein, wenn sie von den Herz und Verstand ver-

odenden Verguiigungen des modernen Grossstadtlebeus abgelenkt

und zu gemeinsamem, hoherem geistigeu Streben und kråftigenden

Leibesiibungen hingelenkt wird.



Zur Verbreitung unserer Idee wird aber die Hauptsache immer
die person liche Agitation sein. Wer von der Wahrheit unserer
Grandsåtze erfullt ist, wird in seinem Kreise der beste VorkSmpfer
fur dieselben durch das lebendige Wort sein. Er wird mit leichter

Muhe die Vorurtheile, die gegen unsere Bewegung bestehen, zer-
streuen und die erbobenen Verdåchtiguugen in ihr wahres Licht
steilen konnen. Dann wird die Agitation in Wahrheit ihren Wortsinn
erfullen, wenn wir so Herz und Sinn derjenigen bewegen, die nns
personlich nahestehen und in deren Mitte wir uns gesellig und
freundschaftlich bewegen. Die Bande der Freundsehaft, welche der
Parteihader zu zerreissen drohte, werden fester geknupft und diese
selbst durch das gemeinsame Streben nach einem schonen, erhahenen
Ziel mit neuem Inhalt erfullt werden.

Ich komme zum Schlusse. Im Eingang meiner Rede habe ich
das organisierte Volk mit einem lebendigen Korper verglichen. Das
jiidische Volk ist leider zur Zeit ein Lebewesen, dessen Organe in-
folge jahrhundertelanger Unthåtigkeit erschlaffr und gelåhmt sind.

Unsere Aufgabe ist es, diese Organe wieder neu zu beleben,
den Geist frischen Strebens und froher Zuversicht dem Volks-
korper wieder eiuzuflossen, damit das dahinsiechende Volk gesund
und kraftig werden und der Menschheit wieder reiche Gaben seines
freien Geistes darbieten konne.

Dass wir aus tausend Wunden bluten, brauchen wir nicht zu
beweisen, jeder Tag schlågt uns neue. Aber, dass wir fast zu Tode
krank sind, erkennen wir daran, dass wir sogar zum grossen Theil
die natiirliche Fåhigkeit verloren haben, die Hiebe, die auf uns
Diederfallen, zu empfinden, denselben auszuweichen oder zu entgegnen;
so wenig wirkt mein- der Selbsterhaltungstrieb in unserem Volke.

Nur so ist es zu erklåren, dass es einzelne Stammesgenossen
gibt, die Eomlinge und Vollehristen unserer Tage, die selbst das
Judenelend leugnen, welches vom Osten her verzweifelnd an unsere
Thuren pocht. Lassen wir uns aber in keinen Kampf mit diesen

judischen SpSttern ein, wozu uns leicht die Erregung des Augen-
blicks verleiten konnte. Die Geschichte wird iiber die hohoenden
Worte jener Herren ricbtend hinwegschreiten, wie sie die Volks-
verråther der alten Zeit, den hellenistischen Hohenpriester Mene-
laus und den Romling Flavius Josephus als solche auf ewig ge-
brandmarkt hat.

Das Schiff des judischen Volkes irrt ziellos auf dem wild
bewegten Meer umher und da ist kein Capitån und kein Steuer-
mann, der es zum rettenden Port lenke. Jahrhunderte schon dauert
das Verhångnis. Geben Sie dem Volk seine Fiilirer und das wohl-
geleitete Schiff wird gar bald unter dem frohen Jauchzen seiner

Mannschaft den griinenden Strand eneichen, ein Land, das uus die

die Palme des Friedens und die Sonne der Freiheit verheisst.

Wir stehen auf dem Boden der Eidgenossen, welche vor Jahr-
hunderten unter viel schwierigeren Umstånden sich ihre Freiheit
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errungen haben, als diejenigen sind, die sich unserer Sache in den

Weg steilen. Erfullen wir uns docli mit dem Geiste dieser Manner,

legen wir uusere Herzen in unsere Hånde, werden wir die muthigen

Vorkampfer unserer Ueberzeugung, und der Sieg kann unserer

Sache nicht febJen.

Der Geist aber, der jene Manner durchdrang, ist ein anderer

als derjenige der Zwietracht und der Zersplitteruug, welcher dem

judischen Volke oft so unbeilvoll geworden ist.

So moge denn ein Geist der Eiuigkeit, der Geist des Riitli

auch iiber unserer Versammlung neuer Eidgenossen wehen. (Leb-

hafter Beifall)

President: Das Wort hat Herr Dr. Blumenfeld.
Dr. Blumenfeld : Ich habe uiir erlaubt, einen kurzen Antrag zu

unterbreiten, werde mit erlauben, diesen Antrag mit einigen Worten

zu beleuchten, und erwarte giinstiges Entgegenkommen. Es hat uns

beute Dr. Nor dau den Entwurf des Congress-Programmes vorgelesen

und die Bitte daran gekniipft, derselbe mochte en bloc angenominen

werden unter Vermeidung jeder weiteren Discussion. Nachdem - eiuige

Anfragen zum Entwurfe gestellt worden waren, hat Dr. Nordau erkl&rt,

dass diese Anfragen bereits in dem Entwurfe ihre Antwort linden. Ich

beantrage nun die Drucklegung des Entwurfes und zugleich der Motive.

Pråsident: Ich ertheile das Wort Herm Dr. Schaffer.

Dr. Schaffer (Baltimore): Unser Programm ist sehr knapp gehalten
;

aber die Ursache dafiir, dass es so kurz gefasst ist, ist die, dass es die

verschiedenen Anschauungen einschliessen wollte. Wenn man eine Er-

kiarung geben wollte, so musste man verschiedene Erklårungen geben,

und zwar je nach der Auffassung des Einen oder des Ånderen. Ich bitte

Sie, den Streit, den wir glucklick beigelegt haben, nicht noch einmal

heraufzubeschworen. Viemehr soll es jedem einzelnen Delegierten anheim-

gestellt sein, das Programm zu Hause so zu erklaren, wie es ihm am

besten passt.

Pråsident: Ich ertheile Herrn Dr. Neumark das Wort.

Dr. Neumark: Wir haben beute die Einigkeit hergestellt. Etwas

schwer ist es gegangen. Man hatte sie vielleicht auch mit weniger

Schneidigkeit in der Handhabung der Geschåftsorduung herstellen konnen,

aber man hat sie wenigstens hergestellt, und wenn wir nochmals eine

Erklarung geben iiber die Motive, so sind wir gezwungen, auf die ein-

zelnen Ausdriicke einzugehen.

Pråsident: Ich ertheile Herrn Dr. Blumenfeld das Wort.

Dr. Blumenfeld: Es wurde von mir nicht verlangt, dass irgend

welche Frage nåher bezeichnet werden miisse, sondern es soll nur

commentiert werden, was der Ausschuss und der Congress unter jedem

einzeiuen Schlagwort versteht. Es ist das von sehr grossem Nutzen,

damit wir das grosse Publicum flir unsere Zwecke gewinnen.



Pråsideut: Ich mochte Herrn Dr. Blumenfeld darauf aufinerk-

sam machen, dass es an sich eine autlientische Interpretation nicht geben
kaun; ich glaube aber,' dass in gewissem Sinne eine solehe in der De-
batte des Congresses liegt, die jeder lesen kann und die im stenogra-
phischeu Bericht sich tinden lasst. — Es liegt der Antrag vor: Druck-
legung des Prøgrammes, sowie Hinzufiignng der Motive. —

Bei der Abstimnmng wird die Drucklegung angenommen, die An-
gabe der Motive dagegen mit grosser Mehrheit abgelehnt. —

Pråsideut: Wir gehen iiber zur Disenssiou des Punktes 3 der
Tagesordnung.

Marmorek Wir sind beim Kernpnnkte unserer Berathung ange-
langt. Wir wissen alle, dass Jndennoth besteht; wir sind einig darin,

dass wir abhelfen wollen
;

aber, nm ideale Zwecke zu erreichen, ist

Organisation in erster Linie erforderlich. Was eine gute Organisation

ausmache, kann uns, obwohl wir im Priucip gegen diese Partei sind, die

Socialdemokratie lehren. Was sie erreicht hat, hat sie nnr dnrch Orga-
nisation erreicht. Die Organisation darf nicht anf den Schultern weniger
eine Last von Arbeit sammeln, der diese mit dem besten Willen absolnt

nicht nachkonimen kbnnen. Ich beantrage:

Es moge der Zionisten - Congress eine Organisation mit Orts-,

Landes- und Staats-Comités, die nach den betreffenden Staatsgesetzen

einzurichten sind, beschliessen. Ausserdem miissen aber davon getrennt,

Commissionen mit specieller Aufgabe creiert werden, und zwar:
1. Eine Comrnission fur das Volksstudium und fur Bernfs-Statistik.

2. Eine Comrnission tur Landesstudium und die Colonisation Pa-

3. Eine Comrnission fur Organisation und Propaganda.
4. Eine Comrnission fur Presse, insbesondere Parteipresse , und

«ollte derselben besondere Autmerksamkeit geschenkt werden. Dieselbe

liiitte sich unter andenu auch mit den Culturangelegenheiten des judischen
Volkes zn befassen.

5. Eine Finanzcommision.

6. Eine Comrnission zur Vorbereitung des nitchsten Congresses. —
Denn der heutige Congress ist gut in Scene gesetzt worden; doch fiihlen

wir, dass man noch weiter schreiten sollte. Es soll deshalb ein Separat-

Comité lur den nitchsten Congress eingesetzt werden.

Dr. Kaminka: Die Antrage, die hier gestellt wurden, sind in

ihrer Gesamnitheit etwas verfruht. Wir haben noch keine Uebersicht.

Es sollte der Antrag gestellt werden, dass ein Comité zur Fordernng
der praktischen Colonisation eingesetzt werde. Die Noihwendigkeit wird
sich von selbst ergeben, nachdem Sie den Bericht iiber die Colonisation

angehbrt haben werden. ' Ebenso werden Sie, nachdem Sie die Verhand-
lungen iiber die liebriiische Literatur angehort haben werden, sehen, in
wieweit die Einsetzung einer Comrnission tur hebraische oder jiidische

Gesammtliteratur erforderlich sein wird. Wir wollen die Antrage deshalb
verschieben, bis die Verhandluugen so weit erledigt sind. —

David Wolffsohn ^KohP: Ich mochte bemerken, dass dieser Punkt
der Tagesordnung woUl der wichtigste und schwierigste ist; ich mochte
deshalb den Antrag steilen, eine Comrnission von 7 Mitgliedern zu
wiihlen, an die sammtliche auf die Organisation beziigliche Antrage der

Congressmitglieder zu richten sind. Dieselbe wird dann hente die An-
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trage vorbereiten und morgen zu nns kommen, wodurch dje ganze Sache

dann bedeutend erleichtcrt wird. Icb scblage vor, in diese Commission zu

wilhlen die Herren Dr. Herzl, Dr. Nordan, Dr. Bodenheimer, Dr. Schnirer,

Dr. Bernstein, Director vSteiner und Sir. de Haas aus London. Diese

Commission konnte sich eventuell auch noch cooptieren. Ich glanbe, auf

diese Weise werden wir am besten vorwSrts kommen.

Heinrich Birkenstein (Frankfurt a. M.): Von allen Punkten und

den Referaten hat mich am meisten interessiert das Eingehen auf die

volkswirtscbaftliche Lage. Icb wollte Sie darauf aufmerksam machen,

dass dieser Punkt keinesfalls aus den Augen verloren werden sollte und

zum mindesten gleichgestellt werden sollte mit allen den Punkten, die

bis jetzt genannt worden sind. In Deutschland z. B. hat die Volkswirtschaft

einen sebr scbmalen Raum in jeder politischen Discussion. Im Reichstag

sowohl als in Versammlungen macht sicli ein Mangel an volkswirtschaft-

licben Kenntnisseu ungebeuer iublbar. Icb erinnere an das Problem der

Silber- und Goldwiihrung. Wie viele haben wir in Deutschland, die^ sich

dariiber klar werden V In Deutschland fehlt eben das Studium der Volks-

wirtschaft. Icb glaube aber, dass die Volkswirtschaft in unserem Volke

einmal guten Boden tinden wird. Ganz besonders wichtig ist es, dass die

Herren eine Commission ernennen, die diese Bestrebungen verfolgt.

Dr. Schaffer: Ich muss von getrennten Commissionen entschieden

abrathen. Die Erhaltung von Commissionen kostet Geld. Man musste das

Geld aufbringen, denn bis jetzt hat man die Mittel dazu noch nicht auf-

gebracht. Ich stelle mir die Sache ånders vor. Wir branchen nur eine

Orgauisation mit 5 oder 6 Personen, uud zwar so, dass dieselben die

Arbeiten unter sich vertheilen. Jeder wird ein bestimmtes Fach iiber-

nehmen, damit nicht verscbiedene getrennte Commissionen erforderliah

sind, wodurch Verwirrung hervorgerufen werden konnte.

Schacli: Meine Herren! Man macht nns Juden gewohnlich den

Vorwurf, wir seien zn praktisch. Ich wiinschte, dem wåre so. Hatten

wir es verstanden, praktisch fur unser Volk zu arbeiten, wir hatten

heute nicht den ersten Zionisten- Congress und wir waren an einem an-

dern Platze als in Basel versammelt. Dasselbe Bild der unpraktischen

Auffassung zeigt sich auch hier. Wir haben hier grosse, herrliche Reden

gehort, aber alle beweisen uns nur, was wir w ollen und nicht, was wir

sollen. Dass wir ein Volk sind, dass wir ein Volk sein mussen, wenn

wir nicht zu Grunde geben wollen, das wissen wir wolil, aber man soll

uns nun den Weg zeigen, den wir wandeln sollen, — das ist die Auf-

gabe des Congresses. Es wird hier der Schwerpunkt auf die Vortrage

und nicht auf die Discussionen, auf die Kliirung der Meinungen, gelegt,.

und das ist ein Fehler. Man kommt uns immer mit der Zumuthung der

en bloc - Annahme, bevor die verscbiedenen Ricbtungen zu Wort ge-

kommen sind. Wenn Jemand ein Referat ixber Agitation ankiindigt. so

h&tte ich erwartet, dass er uns vorber einen gedruckten Agitationsplan

vorlegt. Stått dessen borten wir wiederum den Beweis, dass die Juden

eine Nation bilden. Hier ist der Platz, wo wir uns iiber Vorschliige aus-

sprechen, wo wir nutzliche Anregungen nehmen und geben sollen. Fur

gelehrte theoretische Ausfuhrungen haben wir bier keine Zeit! Meine

Herren! Wir vertreten hier formell eine halbe Million Stammesgenossen,

factisch aber sind wir bier die legitmen Vertreter von sieben Millionen

Juden, denn der jiidische Volksgeist gab uns das Mandat dazu. Ja, das-
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ganze jiidisclie Volk richtet in diesem Moment seine Blicke auf uns und
erwai-tet von nns Trost und praktischen Rath. Ich will Ihre Aufmerk-
sainkeit nur auf einen wichtigen Punkt lenken, auf die lebendige Agi-
tation durcli die Belletristik. Meine Herren! Wir sind keine Partei in

dem Sinne der modernen politischen Parteien. Was uns einigt, das sind
nicht politische Dogmen, sondern Lebensinteressen. Mit Fleisch und
Blut, mit Leib und Seele und in Vergangenheit und Znkunft gehoren
wir zn einander. Daher konnen wir auch nicht wie andere Parteien agi-

tieren. Nicht dnrch Flugbliitter und Progranuue, auch nicht durch ge-
lehrte Werke, sondern durch gute Volksschrifien wollen wir auf misere
Bruder und Schwestern einwirken. Wollen wir das Volk gewinnen, dann
mussen wir eine Volksliteratur schaffen. Wir brauchen gute Erzåhlungen
im nationalem Geiste, mn die jiidischen Frauen fur unsere Ideale zu be-
geistern, denn diese Frauen uberwachen die Kinderseele und sie sollen
die kiinftige Generation nationaljiidisch erzieheu. Wir hahen dann jii-

disclie Jugendschriften niithig wie das tSgliche Brot, um auf das zarte
Gemiith des Kindes einwirken zu konnen. Man wundert sich, dass die
ganze deutsche Ghettoliteratur der letzten Decennien so seicht, so
langweilig, saft- und kraftlos ist und man begreift nicht, dass nur der
nationale Geist eine nationale Literatur schaffen kann. Man will nicht
national sein und vermag daher nur bestellte Arbeiten nach der Schablone
zu liefern. Nuu aber das jiidisclie Volk erwacht ist, wollen vrir die

Volksseele in allen ihren Nuancen schildern und ihre Eigenart neube-
leben. In diesem Sinne wollen wir Schriften fiir die Jugend und das
Volk schreiben, nnd die ganze Judenheit wird uns dafiir dankbar sein.

Meine Herren! Ich will keinen formalen Antrag steilen, sondern nur die
Anregung geben, dass das Comite* diesem Punkte sein Augenmerk zu-

'

wende. Es ware gut, wenn sich eine specielle Commission aus erfahrencn
Miinnern zu diesem Zwecke bilden wiirde. In der Schaffung einer guten
Volksliteratur liegt unsere geistige Zukunft!

Dr. Bodenheimer
: Die Anregungen, die gegeben worden sind,

sind iiberaus niitzlich und belehrend. Aber ich bin der Meiuung, dass
wir schon in eine. General -Discussion iiber die Organisationsfrage ge-
rathen sind. Ich meioe, dass die sammtlichen Antrage einer Commission
uberwiesen werden sollen, die sie proft. Da mir bekannt ist, dass circa

100 Antrage der verschiedensten Art iiber die Organisation vorliegen,
so bin ich der Ansicht, dass dieselben einer Commission znr Priifung und
Begutachtung unterbreitet werden sollen ; sonst werden wir in 3 und 10
Tågen noch nicht fertig, wenn es so fortgeht. Wir miissen zu einer ver-
niinftigen Organisation kommen. Kein einziger Kedner hat seine Meinung
iiber den Antrag auf Einsetzung einer Commission ausgesprochen. Es ist

die Bemerkung gemacht worden, dass die Antrage, betreffend Organi-
sation, nicht gedruckt mitgetheilt worden sind. Diese Bemerkung ist

berechtigt, denn jedes Mitglied muss etwas davon wissen. Aber es ist

nicht zn vergcssen, dass der Congress eine blosse Improvisation ist! Um
aber den Fehler einigermassen»zu reparieren, ist der Organisationsplan
sofort in Druck gegeben worden, uud soll derselbe in einer Stunde hier
vorliegen.

Pråsident: Ich verstehe die Geschaftsordnung dahin, dass znnachst
iiber den Antrag Wolffsohn abgestimmt wird, die weiteren Anregungen
kommen erst nachher; ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antrage
der Commission schlechter behandelt werden, als diejenigen, die aus dem



Congress heraus kommen. Diesmal sollte man der Kiirze halber den An-
trag nicht der Commission iibergeben, sondern sicli zuerst uber die prin-

cipielle Frage anssprechen nnd dann in die Tagesordnung eintreten. —
Zwischenruf : Man sollte die sammtlichen AntrHge znr Sichtnng einer

Commission iiberweisen, damit die Reihenfolge festgestellt werden kann.

Priisident: Wir kunnen nicht mit parlamentarischer Umståndlichkeit

vorgehen, weil wir nnr 3 Tage zur Verfiigung haben. Wenn eiu Antraf?

vorliegt, der gegen die Statnten des Congresses ist, so wird er selbst-

verst&ndlich znriickgelegt. Die Antriige welche sich deckeu, liegen ja-

den Referenten vor. Ich glaube nicht, dass wir viel kurzer verhandeln

werden, wenn wir das Princip der Einsetzung einer Commission znnachst

zur Abstimmung bringen, welche Commission dann clie verschiedenen

Antriige geeigneten Personen im Plenum vorlegen wiirde.

Dr. Schnirer: Was wird geschehen? Die Commission wird eine

Anzahl von diesen Antrågen nnd Anregnngen auswåhlen; einige wird sie

beachtenswert finden, andere zuruckstellen. (xlauben Sie, dass es sich

einer nehmen lassen wird, seine Vorschiage vorzubringen? Da rechnen

Sie schlecht mit der Eitelkeit der Menschen. Deshalb wollen wir keine

Commission wilhlen, sondern die Antriige der Reine nach vornehmen. —
Wolffsohn: Ich miichte doch bitten, uber meinen Antrag zuerst

abzustimmen. Wir werden damit eine grosse Erleichterung haben, dass

såmnitliche Antriige einer Commission iiberwiesen werden, welche siimmt-

liche Antriige behandelt; sonst kiinnen wir noch 3 und 6 Tage hier

sitzen bleiben, ohne zn einem Ziel zu gelaugen. Die Commission soll die

Antriige prufen. Ich bitte, dariiber abstimmen zu lassen; dann wird man
sehen, wie der Congress denkt!

Dr. Landau: Geehrte Yersammlung! Ich tinde es sehr bedauerlich

und wirklich nicht geråde begreiflich, dass wir sowohl zu Punkt 2 als

zu Punkt 3 gar keine feste Entwiirfe vor uns haben, zn denen wir
Stellung nehmen sollen. Es ist vielleicht zur Frage des Programines

nicht leicht moglich, aber ånders verbalt es sich mit der Organisation.

Wir haben heute fruh eine sehr interessante Rede und Anregungen
gehort des Dr. Bodenheimer; allein wir haben keine priicise klare

Organisationsproposition. Aber geråde das ist nothwendig. Die Organisa-

tion muss sich nach den Landesverhaltnissen richten. Wenn wir heute

einen priicisen Entwurf hittten, so wSren wir viel besser daran. So sehr

ich sonst dagegen bin, so glaube ich, bleibt uns jetzt nichts anderes-

ubrig, als eine Commission einzusetzen, nnd zwar zu dem Zwecke, zu

welchem die Programm - Commission eingesetzt wnrde. Die wiirde dann
gewisse Entwiirfe, die discutierbar wiiren, ausarbeiten. Es ist selbstver-

ståndlich, dass die Programmfrage eine andere ist, als die Organisations-

frage, und dass erst auf Crrund des Entwurfes eine eingehende Organi-

sation beschlossen wird. Es ist von Wichtigkeit, was vom Herrn PrUsi-

denten angedeutet wurde; es handelt sich^darum, ob eine PrSclusion statt-

iinden soll fiir diejenigen, welche den Antrag nicht an die Commission
richten. Hatten wir einen Entwurf, so konnten wir sagen das liegt uns

vor nach parlamentarischer Sitte, dann hatten wir zu diesem Stellung zu
nehmen. Ich will Sie bitten, noch eines in Betracht zu ziehen, namlich
die Frage der Zusainniensetzung dieser Commission. Wir sind sonst da-

gegen, dass hier die Landesangehorigkeit der einzelnen Mitglieder in

Betracht komme, denn wir sind alle Zionisten. Ich glaube aber, bei
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diesem Punkte geråde mnss die Frage der Landesangehorigkeit doch in

Betracht kommen, denn jedes Land hat andere Yerkaitnisse; darnm muss

ich Sie ersuchen, in der von mir angedenteten Richtnng Ihre Entschei-

dung zn treffen.

Dr. Farbstein: Die Frage der Organisation ist zweifellos eine

der wiclitigsten. Ich glaube, wir werden sie hier nicht vollstandig be-

handeln konnen. Es ist absolut nothig, dass die Frage der Organisation

einer Commission vorgelegt werde. Es ist von Dr. Landan bemerkt

worden, dass wir mit den verschiedenen Landestheilen rechneu mussen.

Die Organisation hat so gut cultnrelle als volkswirtschaftliche Fragen.

Es miissen daher in die Commission Vertreter der verschiedenen Berufe

gewahlt werden. Eine Commission von 7 Mitgliedern, wie Herr Wolffsolin

vorschlitgt, w&re ein Mittelding. Ich schlage eine Elfer-Commission vor,

die am Dienstag einen Entwurf fur die Organisation vorlegt. Wenn der

Commissions-Entwurf vorliegt, dann bleibt es dem Plenum ubrig, ihn ent-

weder anzunehmen oder abzuweisen. Es sollte auch ein Minderheits-

Entwnrf eiugereicht werden, sofern ein Drittel der Mitglieder dafur ist,

W. TemMn (Elisabetligrad) spricht russisch. Er macht darauf auf-

merksam, dass in Russland bereits eine eigene zionistische Organisation

besteht, die unter strengster Controle der Landesgesetze wirkt. Die

russischen Delegierten mussten vorerst in einer eigeneu Berathnng sich

iiber ihre Stellungnahme klar werden. Er bittet nm eine Verschiebung

der Debatte.
Marmorek: Wir sind mit keinem fertigen Organisations- Ent-

wurf vor den Congress getreten. Der Zweck der Commission ist,

Vorschlåge zn machen, wie ' das Studium der Organisationsfrage in

nåehster Zeit erfolgen soll. Wir haben ja nnsere Presse, wir haben un-

sere Verbinduugen ; wir konnen nichts vornehmen, als jene bestimmen,

welche arbeiten sollen. Ich glaube, dass der Vorschlag des Herrn Wolff-
sohn sehr zweckdienlich ist; ebenso mochte ich die Anregung begriissen,

es solle eine jiidische Volksziihlung vorgenommen werden durch die

jiidischen Gemeinden selbst. Dadurch werden wir endlich wissen, wer
und was wir sind. Ich bitte, den Antrag Wolffsolin anzunehmen; ich

anerkenne vollstandig die Bedenken der russischen Delegierten ; ich bitte,

den Antrag anzunehmen, damit wir endlich weiter kommen.

Dr. Bodenheimer : Es ist durchaus unmoglich, dass wir heitte iiber

die Organisation einen bindenden Beschluss tassen; es wåre auch nicht

moglich, wenn der Entwurf gedruckt vorliegen wilrde, weil die Verhålt-

nisse in den einzelnen Landern zn verschieden sind, um ohne Weiteres

unter einen Hut gebracht werden zu konnen. Es ist darnm nicht ånders

moglich, eine Organisation fur die Zukunft zu scharten, als dass wir uns

damit begniigen, den nSchsten Congress zu bestimmen und ein Central-

Comité zur Vorbereitung zu w&hlen. Dieses wiirde die Pflicht haben und

es wilrde in dessen Moglichkeit liegen, die Vorschlage betreffend Orga- ,

nisation entgegenzunehmen und griindlich zu priifen, und dann konnte

der niichste Congress endgiltig beschliessen. Es werden zn dieser Frage

Juristen aller Lander zn vernehmen sein. Dieses Organisationsstatut ist

die Verfassung unserer Partei, und sollte sie nicht olme Vorbereitnng

gegeben werden in einer so grossen Versammlung wie hente; sie muss

ganz griindlich vorbereitet werden. Es wird mir vorgeworfen, ich hatte

mich persiinlich nicht dazu bereit gefunden. Das ist ein schwerer Vor-

wnrf. Wir sehen uns heute zum erstenmale, und ich als Privatperson,



habe mich dieser grossen Aufgabe nicht unterziehen konnen; ich habe

lediglich eine Anregnng, ein Gerippe geben wollen und ich hoffe, dass

die Commission einige von meinen Anregungen beniitzen kann. Desshalb

hoffe Utid wiinsche ich, dass wir nnr uber diese beiden Punkte zu einer

Einigung gelangen! Der Congress ist das Hauptorgan der Zionisten der

ganzen Welt und es soll ein Centralcomité gewahlt werden, welchem die

Organisationsfrage uberlassen wird. Es soll ein Generalsecretar der zio-

nistischen Partei ernannt werden; das wird das Centralcomité von selbst

thun. Ich bin der Meinung, wenn dariiber entschieden wird, so wird

heute einfach im Princip beschlossen : Der Congress ist das Hauptorgan

der zionistischen Partei oder Organisation. Ebenso ist ein Centralcomité

zu withlen. Wenn diese Frage erledigt ist, handelt es sich morgen nur

um die Bestiinmung des iutchsten Congresses und die Wahl des Central-

comités: Wir sind so uber die Organisationsfrage weg und wir haben

heute Zeit, zu den beiden ånderen Capiteln des Punktes 3 zu sprechen.

Prasideut ; Punkt 3 der Tagesordnung besteht aus 3 Capiteln.

Das wichtigste ist dasjenige uber die Centralisation der zionistischen

Thatigkeit. Dieser Punkt a) betriflt eine Frage von juristischer Delica-

tesse, wahrend die beiden auderu Dinge betreffen, die nicht von so com-

plicierter Schwierigkeit sind. Es wird sich also vielleicht die Nothwen-

digkeit ergeben, diesen Punkt vorliiufig zuriickzustellen bis morgen und

ihn dann an die Spitze der Tagesordnung zu setzen. Die beiden Antrage

wåren aber jetzt schon zu discutieren.

Dr. Neumark: GeehrteYersanimluug! Wir tågen schon nahezu zwei

Tage. Was wir bis jetzt geleistet haben, wai eine vorbereitende Tha-

tigkeit: zur eigentlichen Thatigkeit sind wir nicht gelangt. Nun scheint

es dass wir vor einem unlosbaren Problem stehen. Man schlRgt uns vor,

wir miichten zur Berathung dieses ,wichtigen Punktes eine Commission

wShlen. Die Commission soll uns Vorschliige machen und wir sollen sie

en bloc annehmen. Es ist wahr, dass wir vielleicht nicht mehr Zeit

genug haben, um alle eingelaufenen Antråge behandeln zu konnen und

es scheint, dass wir doch diese Antrage einer Commission iibergeben

mussen, damit sie dieselben auf Unterabtheiluugen vertheilt und neue

Gesichtspunkte hervorhebt. Ich mochte vorschlagen, dieser Commission

eine Directive zu geben und mochte Sie bitten, auf diese Directive ein-

zugehen. Wir sind hieher gekommen zu horen und zu berathen. Das

Wichtigste, was wir berathen, ist: was mussen wir thun, was ist unsere

Aufgabe? Manche haben schon jahrelang gearbeitet, und jetzt kommen

wir hieher und wissen nocli nicht, was wir thun wollen. Was ist denn

eigentlich der neue Gesichtspunkt, den dieser Congress gegeben hat?

Bis hieher bewegten wir uns auf dem Gebiet der inneren Politik. Die

Agitation ist eben eine innere und eine aussere; wir mussen uns deshalb

auch mit der Jiussern Politik beschaftigen. Wollen wir die Agitation im

Innern ins Auge fassen, so mussen wir bedenken, dass wir hier nur

einen verschwindend kleinen Theil des Judenthums vertreten; wir mussen

also dies berucksichtigen und dies ist das eine Gebiet unserer Thatigkeit.

Das zweite Gebiet ware das nach aussen. Wenn wir nun der Commission

eine Directive geben wollen, so mussen wir ihr diese zwei verschiedenen

Eichtungen angeben.

Dr. Rosenbeck: Ich mochte nur an das Gesagte ankniipfen, micn

aber aller weiteren Anregungen enthalten. Im Princip bin ich fur den

Antrag, nach welchem eine Commission gewUhlt werden soll. AVas den



zweiten Theil anbelangt, ob 7 oder 11 Mitglieder gewåhlt werden sollen,

so glaube ich. sollten alle Lander berucksichtigt werden. Nach der even-

tuellen Annahme des Antrages mochte icb Sie ersuchen, die Sitznng zu
unterbrechen , damit sicb die Mitglieder der einzelnen Lander dariiber

einigen konnen. Man sollte nicbt im voiaus eine bestinimte Zahl von
Personen bestimmen, sondern die Zahl richten nach der Zahl der Lander.
Wir setzen voratis, dass wir es mit ernsten, gereiften Mannern zu thun
haben, die nicbt bieber gekommen sind, mn die Zeit zu vertrodeln; wir
konnen uns auf die anweseuden Ilerren yerlassen. Was den Zusatzantrag
von Dr. Nenmark anbelangt. so muss icb diesen zuriickweisen. Wenn
wir uns auf das Directivegeben einlassen, so kommen wir wieder auf
das Alte und wieder nicbt zum Ziel. Desbalb wiire es besser, wenn jede
einzelne Gruppe die Directive geben und berathen wiirde.

Director Steiner (Wien): Hocbgeehrte Versamnilung! Ich will

mich kurz fassen und zeigen, wie man vorgehen soll. Man soll die Be-
handlung dieser ganzen Frage von der Tagesordnung absetzen und eine

Commission wiihlen, welche aus såmmtlichen vorliegenden Organisations-

Entwiirfen einen Entwurf vorlegt, der morgen zur Yerlesung kommt
nnd von jedem Landestbeile geprUft wird. Die Antragsteller und Lands-
mannschaften werden von der Commission vorgerufen, um ibre Meinung
auszusprecben und zu begriinden. Das angenommene Elaborat soll dann nur
probeweise ein Jahr lang, bis zum niichsten Congresse in Wirksamkeit sein.

Pråsident: Es ist Scbluss der Debatte beantragt olme Anborung
weiterer liedner.

Dr. Schlaposchnikow (Cbarkow): Die russischen Vertreter sind

mit sicb selbst nocb nicbt einig, wie sie sicb an der Organisation be-
tbeiligen konnten. Es wiire gut, wenn die Sitfcung nnterbrochen wiirde.

Pråsident: Damit die Herren aus Russland sicb kurz orientieren

konnen, unterbreche ich die Sitzung auf eine Viertelstunde,

Pause.
Motzkin (fiir die russischen Mitglieder): Als eines der Hauptziele

des Congress.es betracbten wir die Wabl einesCentral-Bureau's, an welcber
der ganze Congress tbeilnimmt. Was die weitere Organisation anbetrifft,

so bangt sie dagegen von der Organisation eines jeden Landes ab.

Pråsident (nacb Vornabme der Abstimmung) : Der Antrag auf Ein-

setzung einer Commission zur Unterbreitung eines Organisationsentwurfes

ist angenommen. Bis morgen frtib setzen wir mit der Besprechnng der

Organisationsfrage aus. Zunacbst wollen wir an die Wabl der Com-
mission schreiten. Es liegen iiber Zalil und Zusammensetzung verschiedene

Antrage vor.

Wolnsolin: Ich babe nicbts dagegen, dass die Zahl der Mitglieder

von 7 auf 11 erboht wird.

Pråsident fbrdert zur Nominierung von Candidaten auf, was mm
seitens des Herrn Wolffsohn und der ånderen Congressmitglieder gescbiebt.

Pråsident: Es gebt nicbt an, dass die Nåmen der Candidaten aur
so hingeworfen werden. Icb halte es fiir angezeigt, dass die Abstimmung
durch Stimmzettel vorgenommen wird; die Abstimmung wird nicbt zu
lange dauern.

Dr. Kaminka: Vielleicbt wåre es zuLtssig, wenn die Nominierten
selbst elf ausscbeiden wiirden, das wiire leicbter und einfacber als eine

Zettelwahl.



Dr. Kornbliib: lek bin einverstanden mit dem Antrage des

Dr. La n dau, dass elf Mitglieder gewåhlt werden; ich glanbe aber, dass

alle elf gewahlt werden sollen vom versammelten Congress, denn es ist

keine Wahl, wenn gesagt wird, diese Mitglieder sind vorgeschlagen nnd

gewåhlt. Jedes Mitglied soll einen Stimmzettel erhalten nnd scbreibe

soviel Nåmen, als Mitglieder zn wahlen sind.

Pråsidént: Ich halte die Wahl auch nur im Wege der geheimen

Abstimmung fur durchfiihrbar.

Goiteitt (Frankfurt a. M.): Ich mache den Vorschlag, dass jedes

Land seine Vertreter wahlt, z. B. Russland drei Vertreter, Oesterreich

drei Vertreter, Amerika einen Vertreter etc.

Pråsidént: Ich glanbe, dass es in diesem Falle ein Auseinander-

gehen in Landsmannschaften ware, wenn wir den Antrag Goitein an-

nehmen wiirden.

Dr. Rosenbeck: Ich muss bemerken, dass der Vori'edner meinen

Antrag wiederholt hat. Es liegt von mir ein Antrag vor, dass jedes Land
einen oder zwei dieser Delegierten in die Commission wahlen soll.

WoXffsohn: Ich muss znerst Herm Dr. Kornbliih berichtigen.

Ich habe nicht meinen Vorschlag anfdrangen wollen, sondern als Vor-

schlag ausgesprochen ; ich mochte Sie darauf aufmerksam machen, es sind

mehr Herrn vorgeschlagen als elf. Wenn nun jeder elf Herren zn wahlen

hat und es schreibt jeder einen ånderen Nåmen auf, so ist es moglich,

dass eine zweite Wahl nbthig ist, weil keine Majoritat erzielt wird, und

so konnen wir unsere Zeit bis abends 11 Uhr damit verbringen. Diese

Commission kann ja nichts anderes beschliessen als der Congress. Ich bitte

elf Mitglieder zu unserer Arbeit zu wahlen, damit wir vorwarts kommen.
Pråsidént: Es ist niemand mehr zur (Tesehåftsoidmmg gemeldet.

Ich lasse zuerst den Antrag Rosenheck nnd Goitein zur Abstimmung
bringen. — Der Antrag ist angenommen.

Pråsidént: Nun handelt es sich daruin, wieviel von den einzelnen

Låndern ; es ist folgender Vorschlag gemacht : 2 Reichsdeutsche, B Oester-

reicher, 2 Russen, 1 Rumåne, 1 Bulgare, 1 Amerikaner, 1 Englander.

Der Antrag wird angenommen.
Pråsidént: Es steht den Herren frei, zu wahlen, wen sie wollen;

es kann z. B. fur Bulgarien ein Englander gewahlt werden oder ånders;

es handelt sich lediglich darnm, dass tur eine geniigende Vertretung der

einzelnen Lander bei dieser Commissionszusammeusetzung gesorgt wird.

Fttnf Minuten Pause.

Pråsidént: Es fehlt ein Commissionsmitglied fur England. Die

Herren aus England wollen an dieser Abstimmung nicht theilnehmen aus

principiellen Griinden, weil sie namlich eine Vertheilung nach Låndern nicht

frir richtig halten. Diese Commission besteht ans folgenden Herren : Fiir

Deutschland Dr. B i rn bau m und Dr. Boden heime r; fur Oesterreich

Dr.Herzl,Dr. Salz, Director Steiner; fur Russland Dr. Bern-
stein-Kohan . Professor Man del st amm; fur Rumanien Pi ne les; fur

Bulgarien Professor Belkowsky; fur Amerika Rosenberg. FUr
England schlage ich vor, wolle der Congress selbst Mr. de Haas wahlen.

I

Mr. de Haas wird per Acclamation gewahlt.
Pråsidént: Ich ertheile Herrn Dr. Jacob Bernstein-Kohan

das Wort zu einem Referate, das er iiber Auftrag des Zionistenvereines

in Kischinew dem Congresse erstatten soll.



Dr. Jacob Bernstein-Kohan (Kischinew) : Wahrend seines

fast 2000 Jahre dauernden Goluslebens, voll der schrecklichsten Ver-

folgungen und Unterdriickungen seitens fast aller Volker, mit denen

das ewig wandemde und gehetzte judische Volk in Beriihrung kam,
hat sich dasselbe an Zahl nicht nur nicht vermindert, sondern, wenn
auch langsam, immer mehr und inehr vermehrt. Culturell aber und
geistig steht es zumeist hoher als die Volker, unter denen es sein

elendes Dasein dahiuschleppen muss. Das jiidischeVolk gelit also nicht

nur seiner Auflosung entgegen, hat seine Nationalitilt nicht nur nicht

verloren, sondern es birgt in sich vielmehr eine måchtige, lebendige

nationale Kraft, mit der es imstande ist auch seine hochsten natio-

nalen Ideale zu erreichen. In der Erreichung dieser nationalen

Ideale, die im grauen Alterthurae vom gesetzgebenden Genius des

grossen Mosis vorgezeichnet, yon den spåteren jiidischen Philosophen

und Profeten bearbeitet und ergånzt, von den gelehrten Humanisten
der letzten Jahrhunderte, auch des neunzehnten, als Grundlage aller

menschlichen Ideale anerkannt und vorgetragen wurden, bosteht die

nationale Wiedergeburt des judischen Volkes. Der Vcrfall der

nationalen Ideale des judischen Volkes ist einzig und allein auf daa

ungluckselige 2000jahrige judische Golus zuruckzufiihren. Denn
durch dieses sind die materiell und sittlich gedriickte Lage des

Volkes, sowie die Åufbrauchung såmmtlicher Volkakråfte fur den

ungleichen Kampf mit denVolkern zu erklåren. Dem Golus ein Ende
zu machen ist daa einzige Mittet, um diesen unaufhorlichen ewigen

ungleichen Kampf, der das judische Volk in der Entfaltung seiner

geistigen und sittlichen Schatze hindert und es hemmt, 8eino

hochsten nationalen Ideale zu erreichen, zu beenden. Das judische

Volk m u ss die politische Selbstandigkeit, es muss seine politische

"Wiedergeburt erstreben.

In den ersten Jahrhunderteu nach dem Untergange des

judischen Reiches war das Streben nach der politischen Wieder-
geburt bei den Juden, die schon damals zerstreut und der heiligen

Heimat fern waren, ein sehr starkes. Die geschichtlichen Ereignisse

waren aber immer derartige, dass die politische Initiative cinzelner

jiidischer Verbindungen, die, entsprechend dem Geiste der Zeit,

eine bewaffnete war, schon in ihren Anfången ertodtet wurde. Das
Judentum verlor nach und nach den Glauben an seine politische

Zukunft und schien im tåglichen Kampfe fur seine Existenz unter

ånderen Volkern, deren politische Macht damals im Faustrecht

wurzelte, erstarrt zu sein. Erst im letzten Viertel dieses Jahrhunderta,

in welchem das politische Leben der Volker ihren natilrlichen natio-

nalen Eigenthiimlichkeiten sich anzupassen beginnt, und das Faustrecht

nach und nach der Macht der Cultur untergeordnet wird, sind auch
einzelne Gruppen unter den Juden aus dem lethargischen Zustande
politischer Hoffnungslosigkeit erwacht und haben die Idee, dem
judischen Golus durch die Riickkehr der Juden zu national-politischer

Selbstandigkeit im Lande ihrer Ahnen ein Ende zu machen, pro-



clamiert. Diese grosse Idée fand sogleich in den llerzcn derjenigen
Judcn Anklang, bei dencn die Liebe zu ihren geknechteten und
gedriickten Briidcm, zur getretenen judischen Ehre stark war. Sie

reichten einander die Hande, um einen weit ausgebreiteten statuten-

freien Verband der „Chowewe Zion a
zu bilden. Bis in die letzte

Zeit aber 'sind die Ideen und das Programm der „Chowewe Zionw
,

deren Zahl von Tag zu Tag ricsig wåchst und sich hauptsachlich

aus dem intclligenteren Theile des Judenthums recrutiert, noch viel

zu wenig in unsere Volksmassen eingedrungen. Denn infolge des
langen Golus haben die Massen gar keine politische Erziehung und
besitzen deshalb auch keiu Yertrauen in ihre politischen Kråfte und
keine HofFnung auf eine politische Zukunft. Die politische Erziehung
der judischen Yolksmassen, die Entwicklung und Pflege eines festen

Glaubens an Israels politische Zukunft im wiedergewonncnen alten

Heimatslandc ist die erste und grundsåizlichste Aufgabe der Zionisten.

Zu diesem Zwecke mussen die Zionisten das allgemeine Niveau
des judischen "Wissens in den Volksmassen hoben. In jeder Stadt,

wo ein zionistischer Verein sich befindet, muss eine musterhafte

jiidische Schule zur Bildung der heranwachseuden judischen Jugend
gegriindet und sollen populiire Vortriige und Discussionen veranstaltet

werden. In diesen soll das Volk sowohl die jiidische Geschichte, als

auch den jetzigen Zustand der judischen Nation kennen lernen, sowie
von Allem unterrichtet werden, was zur "Wiedergewinnung des heiligen

Bodens und zur politischen Einrichtung claselbst geschieht. Der inter-

nationale Zionistencongress. hat aus seiner Mitte ein „Bildungscomité u

zu wåhlen, bestehend aus Personen, die in Augelegenheiten der
judischen Volksbildung am meisten competent sind. Dieses Comité,
dem die besten wissenschaftlichen Hilfsquellen in stets wachsender
Arøahl, sowie auch grosse Geldsummen zur Verfugung stehen mussen,
hat den einzelnen Ortsgrupen mit competenten Rathschlagen und
Fingerzeigen, sowie auch mit wissenschaftlichen Biichern, und wenn
notlrwendig, durch Entsendung von Lehrkråften und Geld zu Hilfe

zu kommen. Ausser den allgemeinen Schulen haben die Ortsgruppen
fiir eine geniigende Anzahl von Ackerbau- und Gewerbeschulen zu
sorgen, deren Zoglinge, im palåstinensischen Geiste erzogen, im
Stande wåren, in der niichsten Zukunft nach Palåstina auszuwandern,
um daselbst musterhafte Ackerbaucolonien, wie auch Gewerbe- und
Fabriksanlagen zu griinden. Jn all diesen Schulen soll das Programm,
welches fiir jeden Schultypus besonders ausgearbeitet wird, zwei
Unterrichtsgegenstande unbedingt enthalten und zwar a) die hebråische

Sprache als Umgangssprache und b) Paliistinakunde. Letzterer Gegen-
stand soll die Summe siimmtlichen bis jetzt erworbenen und noch zu
erwerbenden Wissens iiber Paliistina umfassen. Das genaue und
eingehende Studium dieses Gegenstandes wird nicht nur fur diejenigen

mitzlich sein, die nach Palåstina auszuwandern gedenken, sondern
wird auch zura besten Agitationsmittel der zionistischen Idee fiir die

heranwachsende Jugend und fur die derselben nahestehenden Personen



verden und wird zur Hebung ihres nationalen Selbstbewuaatseins
und zur politischen Erziehung viel beitragen. Fiir diese Generation
"wird Palåstina aufhoren ein leerer Schall zu sein, der weder zur
Seele noch zur Vcrnunft spricht, ein leeres, nichtssagendes Wort dea
alltåglichen Gewohnheitsgebetes. Es wird fur aie vielmehr dasEndziel
der heissesten Sehnsucht, das theuerste Ideal werden, fur dessen
Erreichung sie alle ihre physischen und geistigen Kråfte anspannen
wird. Schon im Streben allein nach diesem Ideale, im eifrigen Auf-
treten fur die Palåstinaidee wird die jiidische Jugend eine Genug-
thuung fiir sicli finden, sie wird geistig sicb erheben, sie wird
anfangen, sich als Volk unter den Yolkern, denselben gleich und
gleichberechtigt zu fiihlen.

Ala zweiter und måchtiger Hebel zur Wiedergeburt des jiidischen
Volkes muss die Gewinnung Palåstinas fiir die Juden betrachtet
werden und sollte diese mit einem Scblage nicht moglich sein, so
muas sie allmalig, aber moglichst rasch erfolgen. Je schneller,
umso leiehter. Erttens deshalb, weil das Schicksal Palåstinas unsicher
ist und das Land leiehter von der Tiirkei diirfte erworben werden
konnen, ala von einer ånderen Macht. Zweitena konnen jeden Augen-
blick auch andere Nationen daa Land colonisieren wollen (was zum
Theil auch jetzt schon geschieht). Endlich trågt die Thatsache der
Einkiiufe von Palåstinaboden bedeutend dazu bei, das Vertrauen
der Juden in die Zukunft der zionistischen Idee zu atarken. Die
Griindung der ersten Colonien in Palåatina hat eine bedeutend
groasere Bewegung und Gåhrung in allen Scliichten dea jiidiachen
Volkes hervorgerufen, als såmmtliche noch so flammenden Zeitungs-
artikel und Reden, und keine Predigt der Antizionisten hat die Sache
so diacreditiert als da8 Sistieren der Coloniaation. Auch jetzt, olme
genugenden Glauben an die Palastinaidee, ohne noch die Hoffnung
auf seine politische Zukunft zu besitzsn, interesaiert aich das jiidiache
Volk sehi- lebhaft fiir die paliistinensischen Colonien; nur fuhlt es
aich von ihrer Unaelbstiindigkeit peinlich beruhrt, den Absichten der
machthabenden Barone misstrauend.

Die Frage, wrie Palåstina far uns zu bekonimen wåre, inter-
esaiert såmmtliche Zionisten auf das Lebhafteate. Die einen glauben
nur an die allmålige, langsame Colonisation, die Infiltration dos
Landes, Die andere Partei, ohne sich als Gegnerin der Colonisation
zu erklåren, ist der Meinung, daaa die Colonisation aiatiert werden
und dass die ganze Thåtigkeit dahin gerichtet sein miisse, Palåstina
von der hohen Pforte zu bekommen, um daaelbst einen judischen
autonomen, von der Tiirkei abhångigen Staat zu griinden und
såmmtliche Måchte Europaa fiir dieaen Plan zu gewinnen. Diese
zweite Partei achlågt deahalb vor, darauf hinzuarbeiten, dass die
zioniatische Frage einem europåischen Congress vorliege. Beide
Beatrebungen aind in heisaem Streite befangen und drohen eine
Spaltung im Lager der Zionisten hervorzurufen.



Hoftentlicb wird der Congress, besucbt auch von den seine

Wichtigkeit erkennenden und von dem Ideale der politisch-natio-

nalen Wiedergeburt des jiidischen Volkes beseelten Palåstina-

freunden, imstandc sein, beide Wege zu prufen und den geeigneteren

zu wåblen. Mir scheint es, als ob nur die Yereinigung beider Vor-

schlåge, indem nåmlich sowohl auf dem einen wie auch auf dem
ånderen "Wege gearbeitet wird, zum Zicle fiihren konnte. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass Palastina fur die Juden olme die Ein-

willigung der Tiirkei und die Beståtigung des europåischen Con-
certes nicht zu erwerben ist, und dass die politische Palåstinafrage

friiher oder spåter vor das Forum der europåischen und tiirkischen

Diplomaten kommen muss. Das kann aber erst in einer ziemlich

entfernten Zukunft, nach Ueberwindung der grossten Schwierigkeiten

der Fall sein. Wir diirfen uns nicht tåuschen. Der Kampf, den z. B.

einige Volker der Balkanhalbinsel ausgekåmpft haben, war viel

leichter, als der unsrige, da die betreffenden Volker auf ihrem
eigenen Boden lebten, wiihrend es in Palastina wenig Juden und
wenig jiidisches Leben gibt. Ferner sind die Alåchte und die ihnen

unterthånigen Volker ganz ånders die jiidische Frage zu losen

gewohut und es diirfte uns ziemlich schwer sein, ihre Gedanken
auf andere als die gewohnten Bahnen zu lenken und sie fur eine

Sachc zu interessieren, fur die sich das Gros des Judentliums selbst

noch viel zu wenig interessiert. Die Frage der politischen Selb-

ståndigkeit in Palastina scheint also nicht die Frage der alleT-

nåchsten Zukunft zu sein. Es ist vielh icht auch besser so. Wir haben
achon oben erwåhnt, dass unserem Volke eine jiidische politische

Erziehung abgeht. Wurde uns Palastina sogleich uberlassen, so

wiirde wahrscheinlich ein am wenigsten wiinschenswertes Element
des jiidischen Volkes dahin gelangen. Dank ihrer geistigen Begabung
wiirden sich die Juden dennoch einrichten, sic wiirden aber auch
einen Staat darstellen, wie viele andere moderne Staaten, mit deren
allen und wahraclieiniich noch grosseren socialen Mångeln und mit

éinem labilen staatlichen Fundamente. Die wichtigste Staatskraft,

niimlich der politische Patriotismus des Volkes, wiirde ihm abgehen.

Nur dann kann der Patriotismus einen hohen Entwickelungsgrad

im zukunftigen Judenstaate erreichen, wenn dieser aus den besten

oder best vorbereiteten Elementen des jiidischen Volkes entsteht.

Das achtzehnhundertjiihrige Golus hat leider viel mehr Ungliick

gestiftet als man auf den ersten Blick glauben wiirde. Wohl glimmt
noch in den Tiefen der jiidischen Seele der Funke des judisch-

nationalen und zioniatischen Feuers ; allein ein sehr grosscr Theil

der jetzigen jiidischen Generation hat alle Fåhigkeit zu einem
judisch-selbståndigen und volksthiimlich-sittlichen Leben verloren.

Es kann deshalb ein selbståndiges Judenthum nur aus dem kleineren

Theile seiner besten Elemente und der zukunftigen Generationen

entstehen. Daher ist Geduld nothwendig. Da darf man nicht mit
dem Kopf durch die Wand rennen. Mit dem Princip der M ÅJ1-



måligkeit", daa man in den ersten 15 Jahren der Palåstinabewegung

verfolgt hat, reussierte man nicht deshalb so wenig, weil ea falsch

war, aondern weil es durch seine Tråger viel zu schwach, ohne

geniigende Energie und Opferwilligkeit durcbgefiihrt wurde. Die

Palåstinafreunde und die zahlreichen palåstinischen Vereine arbeiteten

ohne System, jeder fur sic>, planlos, ohne hinter sich die Kraft

einer Partei zu fuhlen. Sie fuhlten vielrnehr die Schwåche und

Hilflosigkeit der Einsamkeit, sie bildeten weder unter den Juden

noch unter den ånderen Volkern eine feste Partei Die Colonisations-

vereine warben ihre Mitglieder nur in sehr diirftigem Maasse und

unter einer wenig zahlreichen Classe des jiidischen Volkes, und

zwar unter derjenigen Volksschichte, die am wenigsten geeignet ist,

palåstinisch zu werden. Das Volk selbst wurde zu diesen Vereinen

gar nicht herangezogen. Ea fehlte eine Palastinapropaganda unter

dem Volke, was schon dadurch bewiesen wird, dass es kein

palåstinensisches Jargonblatt gibt. Die Colonisation selbst war

echlecht und mangelhaft organisiert, wesbalb bis nun noch bo

wenige Colonien gegrundet wurden und auch diese beiweitem noch

nicht sichergcstcllt sind. Die palåstinensischen Juden wurden fast

gar nicht zur Betheiligung an der Colonisation herangezogen und

nichts ist geschehen, um den jiidischen Bewohnern der Stådte und

Dorfer Palåstinas eine entsprechende politische Richtung zu gcben.

Der internationale Zionistencongress wird såmmtliche Palåstinafreunde

zu einem organischen Qanzen vereinigen, wird sich als Partei unter

den Juden und ånderen "Volkern erklaren und wird mit geeinigten

organisierten Kraften rasch die Sache vorwårts schieben. Das ob$n

erwiihnte geistige Centrum wird durch seine energische, geistige- und

moralische Propaganda bedeutend die Zahl der Zionisten vermehren,

hauptsåchlich innerhalb der heranwachsenden Jugcnd und desVolkes.

Die grossen geistigen Fåhigkeiten des jiidischen Volkes beriick-

sichtigend, kann man erwarten, dass schon ein grosser Theil der

nåchsten Generation so beschafPcn sein wird, dass er nicht bloss

eein Scherflein zur allgemeinen Sache der Auferstehung des Juden-

thums beitragen, sondern . diese Auferstehung als ihr Lebcnsziel

betrachten wird. Diese unsere Nachkommen werden alle ihre

Kråfte dazu verwenden, um sich selbst in Palastina anzusiedeln. 80

musa denn der Congress ausser dem ^geistigen Centrum" auch

noch ein Comité fur die Colonisation Palåstinas wåhlen, dem nach

ausgearbeiteten Statuten såmmtliche Colonisationsvereine aller Lånder

subordiniert sein sollen. Dieses Comité hat das Land Palåstina

genau und im Detail zu Btudieren, mit Hilfe der Colonisationsvereine

grossere
T

fiir den Ackerbau taugliche Landstrecken anzukaufen und

daselbst zuerst eine Anzahl von Colonien mit den jetzt in Europa

und Palastina tauglichen Juden zu griinden. Je grosser die Zahl

der colonisationsfåhigen Leute wird, desto mehr und mehr Colonien

werden gegrundet werden konnen. Die Colonien sind derart ein-

zurichten, dass eine jede Eigenthum der Colonieten werde, und nioht
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einzelner reicher, wenn aucli sehr wohlthåtiger Personen ; dass sie

ferner keine Noth leiden, da die materielle Befriedigung daa Volk
an seinen Boden kniipft und ihra ermoglicht, sich geistig und
physisch zu entwickeln und zu bliihen. Gleichzeitig mit den Colonien
hat das Comité judische Fabriken, wenn auch anfånglich in klei-

nerem Maasstabe, in verschiedenen Orten Palåatinas zu griinden, in

den Stådten den Bau und den Erwerb von Hiiusern und ånderen
Eigenthums zu fordern, wie auch verschiedene Industriezweige zu
cultivieren.

Ferner hat der Congress aus seiner Hitte oder aus abwesenden
Personen ein „politisches Comité" zu wåhlen. Die erste Aufgabe
desselben wird sein, auf irgend einem Wege bei der tiirkischen

Eegierung die Erlaubnis, in Palastina Colonien zu griinden, zu
erwirken und fur diese Colonien derartige Privilcgien zu er-

halten, welche sie unabhangig von der Willkiir der dortigen
tiirkischen Adminiatration machen. Ferner wird dieses Comité sich

mit der Propaganda der zionistischen Idee unter allen Volkern, wo
die Juden woknen, und bei allen Regierungen zu befassen und die

Frage der national-politischen judischen Selbatåndigkeit fiir einen
nåchsten Congress der Grossmåchte reif zu machen haben. Es ist

zu erwarten, dass nach einer gewiasen Anzahl von Jahren, im
schlimmsten Falle nach Jahrzehnten, wenn auf diese Weise die

judische Bevolkerung Palåstinas sich bedeutend vergrossert haben
wird, wenn in Palastina zahlreiche, vielleicht hunderte judische

Colonien, judische Fabriken und Werkstatten, Industrie und Handel
iS den Hånden einer kråftigen, national-politisch erzogenen judischen
Bevolkerung vorhanden sein und auch der grosste Theil der Juden
anderer Lander eine måchtige, nach ihrem Centrum Palastina

strebende Partei bilden wird, — dass dann das politische Comité
im Stande sein wird, die Palåstinafrage einem Congresse der Gross-

måchte in ganz anderem Lichte darzustellen und sich den gunstigen

Ausgang seiner Bestrebungen vollståndig zu sichern.

Zur Ausfuhrung aller angedeuteton Ziele sind natiirlich sehr

grosse Geldmittel nothwendig, und es entsteht die schwierige Frage,
woher diese Mittel zu bekommen sind. Natiirlich mussen sie von
den Juden selbst hergegeben werden. Das judische Volk, welches

kein Bodeneigenthum besitzfe, ist aber ein im hochsten Grade armes
Volk. Die grosseren Geldanhåufungen, die in den Hånden einer

kleinen Anzahl von Juden sich befinden, die ihre Capitalien fort-

wåhrend im Umsatze haben, erscheinen der ganzen Welt als grosse

Volksreiohthiimer und haben die Juden in den Ruf, ein reiches

Volk zu sein, gebracht. In der That sind sie es weniger als andere
Volker. Aber die Juden sind arbeitsam und fleissig, in der Arbeit
liegt ihr Reichthum und dieser Reichthum der judischen Arbeit

wird ausreichen mussen, um die nothwendigen Mittel zu beschaffen.

Wir iiberlassen es den in Finanzsachen competenteren Leuten, den
financiellen Theil der Palåstinafrage nicht nur in den Details,



Bondern auch in den Hauptziigen zu tearbeiten, sowohl die Frage,

wie diese grossen Capitalien zu bekommen sind, wie auch wie die-

selben am zweckmåssigsten zu verwenden sind, und wollen nur

einige princi]nelle Punkte beruhren, die in der Theorie schon vielen

Zionisten Anlass zum diame tralen Auseinandergehen gaben. Bis nun

wåhlte man hauptsåchlich zwei Wege, um Land zu kaufen und

Colonien zu griinden. Der eine bestand in Coloniegriindung auf

Kosten einer einzelnen Person (Rothschild'sche Colonien), der

andere auf Kosten von Colonisationsgesellschaften (das Odessaer

Comité, Yerein „Esra tf in Berlin, „Ziontt in Oesterreich u. s. w.).

Gegen beide Wegarten erheben sich viele Zionisten. Gegen den

ersten," weil er zur Verknechtung der Colonisten durch einzelne

Capitalisten fiihren kann. Es komite eine kleine Classe reicher

Capitalisten-Bodeneigenthiimer entstehen und eine grosse 'Menge

bodenloser Ackerbauer, armer Arbeiter, die durch nichts sichergestellt

Bind. Gegen den zweiten "Weg wird eingewendet, dass er bloss

eine Wohlthåtigkeitssache, aber keine Yolkssache sei. Das Volk

werde von der Wohlthåtigkeit der Reichen abhangig. Wollen wir

einen jeden dieser zwei Wege nåher betrachten. Ea unterliegt

wohl keinem Zweifel, dass Baron v. Rothschild als Capitalist der

jetzigen Colonisation Palåstinas sehr niitzlich war, indem er meh-

rere jiidische Colonien unter sein Protectorat genommen hat und

eie fortwåhrend mit Geld versorgt. Und docli ist es ein Irrthura,

zu glauben, dass der wohlthiitige judische Baron dadurch die Colo-

nisation Palåstinas gerettet hat. Er hat ganz bestimmt emige

judische Colonien und hiermit einige hundert judische Familien

gerettet, aber die Colonisation Palåstinas ware auch ohne den Baron

und seine grossen Capitalien nicht zu Grunde gegangen, sie ware

nur eine gewisse Anzahl von Jahren aufgeschoben gebheben. Die

Pionttiere der Colonisation rechneten nicht auf v. Rothschild, als

sie zuerst ihre blutigen Nagel in den heimatlichen Boden senkten,

und ihr Muth und ihre Begeisterung hatten noch fur geniigende

Zeit ausgereicht, um mit eigenem Schweiase und Blute den heihgen

Boden von der grossen Sunde der Verlassenheit und Unfruchtbarkeit

zu reinigen. Håtten wir nicht einen, sondern viele -wohlthåtige,

fur Palåstina empfindende, sehr reiclie Leute, wie es Baron von

Rothschild ist, wir konnten vielleicht nicht nur auf 10-20, sondern

auf hunderte bliihender Colonien in Palåstina mit Stolz hinweisen.

"Wir håtten aber auch dann in Palåstina einige Dutzend reicher

GTOssgrundbesitzer und gar kein Ackerbauvolk. Es ware nicht

ånders wie jetzt, wo die Colonisten des Barons nicht wissen, was

ihnen gehort und was ihrem Wohlthåter, von dessen Willen sie

alle zusammen und jeder Einzelne ganz und gar abhangig sind.

Deshalb warnen auch einige Zionisten vor jeder Fuhlungnahme mit

den judischen Capitalisten, die nur unheilbringend fur das Volk

werden konnen. Wir unsererseits zweifeln nicht, dass unter den

judischen Reichen sich ebenso wie unter dem Volke echte Patrioten

10



finden, die gerne, ohne Erwerbs- und Herrschaftsabsicht, ihre Capi-

talien fur die grosse Volkssache hergeben werden. Nur mit solchen

Capitalisten konnen die Zionisten in Bezichungen treten, kann der

Congress und seine Executivcomités vcrhandeln, nur derartige Reiche

sind imstande, die Sache der Gewinnung Palåstinas und Wieder-

belebung des judischen Tolkes zu beschleunigen.

Was die wohltbåtigen Colonisationsvereine betrifft, so zeichnen

sich dieselben dadurcb aus, dass ihre Gelder und die durch dieselben

erworbenen Låndereien nicht einer einzigen Person, sondern dem

ganzen Volke gehoreji. Sie sind unentbehrlicb. Die Geschichte

und die Erfahrung zeigen, dass es unter den Juden eine grosse

Menge gibt, die infolge ihrer Årmutb nicht imstande sein mrd,

an irgendwelchen Unternehmungen oder Associationen theilzunehmen,

wåhrehd aie ausgezeichnete Arbeiter mit einer gesicherten Zukunft

verden konnten. Fur diese Menge ist erste Hilfe in Form eines

Nationalfondes nothwendig. Ferner kann die ganze ziomstische

Propaganda, dieses ganze grosse Werk der Erziehung und Um-

bildung unseres Volkes, ihre Mittel nur aus solchen Gesellschafts-

cassen schopfen. Viele stossen sich an der „WohlthåtigkeitK
,
da

man gewohnt ist, mit diesem Worte einen Begriff zu verbmden,

der der Menschheit nicht zur Ehre, aondern zur Schande gereicht.

Die Wohlthåtigkeit der Ziousvereine ist aber nicht identisch mit

derjenigen eines Reichen, der seinem bettelnden Mitmenschen mit

Verachtung einen Knochen zuwirft, nicht die Wohlthat eines herz-

losen Aristokraten, auf elender Ehrsueht, frecher Liige und Falsca-

heit gegrundet, sondern eine "Wohlthåtigkeit, die vom Volke selbst

ausgeht, welches weder Danksagungen noch Ehrungen sueht, sie ist

die volksthumliche Selbsthilfe. Wahr ist, dass die Sache bis nun

etwas ånders ausgesehen hat, wenigstena bei uns im Odesaaer

Comité. Der grosste Theil der in die Casse eingelaufenen Summen

ist nicht immer gutwillig gegeben worden, sondern vielmehr unter

dem Drucke des einen oder des ånderen Comitémitgliedes. Gott

aei ihnen gnådig, diesen Wohlthåtern, denen man ihre Spenden

entreissen muss, welche glauben, dass der Zionismus nur auf ihre

Taschen loszielt, denen die Dimension en ihrer Geldsåcke das ganze

Lebensinteresse, den geistigen und moralischen Horizont ausmachen.

Das sind die Bliithen und Fruchte des jiidischen Golus. Von nun

an sollen Mitglieder der Colonisationsvereine nut freie Manner sein,

die das Ihrige freiwillig und gerne zur Sache des judischen Volkea,

ihrer eigenen Sache, beitragen. Derartige Mitglieder werden wir

zumeist unter dem Volke finden ; nur muss diesem der Beitritt er-

leichtert werden. Der Volksmaun gibt seine durch elende Arbeit

ersparten Groschen leichter her, ale die Reichen ihre elenden

Hunderte. Wir wollen aufhoren, Zehntaueende in Groschen zu

yertheilen, wir wollen aus den Groschen Millionen bilden, um das

Golus zu brechen und die iiidische Volksehre au retten. (Lebhafter

Beifall.)



M. Moses (Kattowitz): Geehrte Versaminlung ! „Hilf Dir selbst, ao

•wird Gott Dir helfen,
11 sagt daa Sprichwort. Unter allen Fragen tiber die

nationale Wiedergebnrt unseres judischen Volkes ist wohl die wichtigste,

welche die Colonisation Paliistinss betriflt. Die bisher gegriindeten Colonien

verdankeu ihr Entstehen der Thatigkeit der verschiedenen Colonisations-

vereine und der Thatigkeit einzelner WohltMter. Die im grossen ganzen

wohlgelnngenen Colonisationsversuche in Palastina spornen uns an, diese

Thatigkeit im grossen zu betreiben. Hiezu aber reichen die Mittel der

verschiedenen Colonisationsvereine und auch die Mittel der einzeluen sehr

reichen Wohlthiiter nicht aus. — Die Besiedelung Paliistinas dnrch Juden

ist eine Geldfrage hu wahrsten Sinne des Wortes; dazu gehoren viele

hunderte von Millionen Francs. Zur Aufbringung solcher Summen gibt es

zweierlei Mittel : 1. entweder die Griindung einer grossen Bank, welche

Actien ausgibt, oder 2. die Griindung von Genossenschaften
zn r Erwerbnng von landlichen Besitz ungen in Pala-
stina. Eeide Mittel sind hiezu vorziiglich geeignet, weil der zu er-

werbende Bodenbesitz durch fortschreitende Ertragsfåhigkeit und
Bebanungsfahigkeit mit seiner fortschreitenden Bevolkerung, seinem Ver-

kehr etc. im AVert tortlaufend steigt, derart, dass eine Gefahr, die an-

gelegteu Capitalien zu verluren, ausgeschlossen ist. Der Unistand jedoch,

dass unsere judisch-nationalen Bestrebungen bei vielen reichen Juden au

f

Gegnerscbaft stossen, legt uns den Gedanken nahe, dass unsere Gegner diese

Actien aufkaufen, um damit unser Werk zu stiiren und zu yernichten. Diese

Gefahr ist nicht einmal ausgeschlossen, wenu die einzelnen Actien in kleine

Antheilscheine vou 10 "bis 25 Francs zerlegt wiirden. Auch wurde sich in diesem

Falle die Ansammliuig grosserer Capitalien (Millionen) sehr erschweren.

Ungleich sicherer und jeder Steining vorbengend ist das andere

Mittel : die Griindung von Genossenschaften zur Erwerbung von landlichen

Besitzungen in Palastina. (Die Anlegung von Fabriken und die Errich-

tung von Handliuigshiiusern etc. muss lediglich der Thatigkeit von Privat-

leuten iiberlassen bleiben.) Der låndliche Besitz eines Colonisten muss

umfassen: 1 Wohnhaus, Stallung, Schuppen etc. und soviel Acker und

Cartenland, dass eine Familie, bestehend aus fiiuf Kopien, bei bescheidenen

AnsprUchen ihr genugendes Auskommen findet. Dasselbe muss auch das

uothwendige lebende und todte Inventar umfassen. Dieses alles durfte

etwa 5- bis 6000 Francs kosten. So gross muss die Haftsumme sein, fur

welche jedes Mitglied dieser Genossenschaft mit beschriinkter Haftpflicht

haftet. In Betracht kommen in erster Reihe die Juden in Rumanien,

Galizien nnd Eussland. In diesen Landern vereinigen sich etwa 50 bis

lOu und 200 und mehr Mitglieder zu einer Genossenschaft. Mehrere

solcher Genossenschaften in einem Lande bilden eine Gruppe und diese

haben in der Hauptstadt oder in der grossten Gemeinde ihres Landes

ihreCentralverwaltung. Jede Genossenschaft bildet fur sich eine Genossen-

schaftsbank. Die Einnahmen derselben hilden: 1. das Einschreibegeld,

2. die Einzahlungen der Mitglieder, Guthaben etc. Die Spar-Einlagen

dieser letzteren werden zu einem måssigen Zinsfusse verzinst. Die Mit-

glieder erhalten flir ihre eiugezahlten Betrage eine Jahresdividende,

wahrend die Eiuschreibegelder, die pro Mitglied nicht nuter 10 Francs

betragen durfen, zur Bildung eines Reservefonds und zur Begleichung der

Verwaltungskosten verwendet werden.

Die Landes-Centralverwaltungen (Banken) dieser Genossenschafts-

banken stehen mit den ånderen solchen Landes- Centralbanken in engster
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Ftihlung und diese unterstehen einem Executivcomité — gegenwårtig den*

Congress-Bureau in Wien. — Dies wiiren die Grundziige dieser Oi ganisation.
Nachdem diese geschaffen, beginnt in den einzelnen Genossenschaften

der verschiedensten LUnder eine eifrige Propaganda. J)as Aufnehmen der
Mitglieder und das Einheben der Einschreibegelder und der Mitglieder-
guthabeu wird fortgesetzt nnd die vereinnahniten Betråge an die Landes-
bank (Landes-Central-Genossenschaftsbank) bis ant' ein Zebntel abgefuhrt.

Nira werden wobl in jedem Lande Manner sein, welclie sich in
Palastina ansiedeln wollen und aucb finanziell so gestellt sind, dass sie

das zn ervverbende landliche Anwesen mit allem, was dazu gehort, bald
mit 5- bis 6000 Francs bezahlen konnen. Diese Betrage werden sofort
verzinsbar augelegt nnd erhalt diese Classe I der Ansiedler bis zur
vollzogenen Besitznahme ibres Anwesens eine Dividende. An diese Classe
hat die Verwaltung keinérlei Anspriiclie mebr wegen Zahlung und
Zinsen etc. Diese Classe von Ansiedlern bleibt aber, nm die Creditfåliig-
keit der Gesamnitunternehmer zn fordein, nocb fiinf Jahre in Haftpflicht.

- Es wird ferner Genosscnschaftsmitglieder geben, welche nur 4000, 3000
nnd nur 2000 bezw. nur 1000 Francs einzahlen konnen. Diese Classe II
erhalt dasselbe landliche Anwesen in demselben Umfange und der QnalitSt
wie Classe I. empfangt auch fur den eingezahlten Betrag bis znr erfolgten
Besitznahme eine entsprechende Dividende, steilt aber der Verwaltung
in HOhe des Fehlbetrages bis zn 5000 oder COOO Francs einen Hypothekar-
brief von 4000,..-3000 bezw. 2000 Francs ans. Diese Hypothekarschulden
werden allerdings zu einera noch festzustellenden miis sigen Zinsfusse
qnartaliter verzinst. Diese Verzinsung muss piinktlich erfolgen. Es werden
aber sehr viele sein, welche ausser dem Einschreibegelde von 10 Francs
nur jahrlich etwa 10 bis 50, bis 100, 500 und 900 Francs zahlen konnen.
Diese alle bilden die Classe III. Auch diese erhalten von den eingezahlten
Betragen abzuglich dem Einschreibegelde eine Dividende. Dieses letztere
muss unbedingt geschehen, damit der kleine Mann sich uberzenge, dass
alles mit rechteri Dingen zngeht, und zur Sache Vertrauen hat. Dieses
Sammeln der versclnedenen Betrage, als: Einschreibegelder, Mitglieder-
Guthaben, Spar-Einlagen, aus Schenkungen, Vermacbtuissen etc, wie ich
epater ausfiihren werde, wird solange fortgesetzt, bis sich entweder in

einer Landes-Centralbank oder in den gesammten Central-Landesbanken
1 Million Francs oder deren sicbere Gegenwerte betinden. Classe I und II
der Ansiedler erhalten ihre Erwerbungen. Letztere geben ihre Hypothekar-
briefe, welche bei eventueller Geldknappheit hei befreundeten, unserer Sache
gewogenen Bankinsti tuten gegen Bargeld verpfåndet werden konnen.
Von dem Rest der 1 Million Francs und fur die Pfandbetrage werden
landliche Anwesen erworben und dieselben dnreh das Los an Mitglieder
der Classe III abgegeben. Diese letztere schuldet der Verwaltung den
ganzen Wertbetrag abzuglich des eingezahlten Mitglieder-Guthabens und
steilen einen dieser Hohe entsprechenden Hypothekarbrief aus. Diese
Hypothekarschuldner konnen ihre Schuld in Raten von 100 Francs ab-
tragen. Dies muss alsdann piinktlich in dem Hypothekar-Schuldbrief ver-
merkt werden. Verkaufe dieser l&ndliehen Besitzungen an Nichtjuden
sind ausgeschlossen. Jeder Ansiedler bleibt noch fiinf Jahre nach
erfolgter ganzlicher Abzahlung seines von der Verwaltung erworbenen
Anwesens in der Haftpflicht. Solange ein Ansiedler in der Haftpflicht ist,

kann er nur mit Genehmigung der Verwaltung das ganze oder einen
Theil seines Anwesens an Juden verkaufen. Biickstandige Zinsen werden
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zu Lasten der Hypothekarschnldner eingetragen. Wer sein liindliches

Anwesen absichtlich vernachlassigt, durch Misswirtschaft im Werte
herunterbringt, wer langer als drei Jahre mit den Zinsen im Riickstand

Meint, dem wird von der Verwaltnng sein Anwesen durch Ruckzaklung

des eingezahlten Betrages abgenommen nnd in wirtschaftlich bessere

Hånde gegeben,

Nimmt man mm die Gesamintzahl der Juden der ganzen Welt zn'

10 Millionen an nnd rechnet man etwa davon ein Fiinftel als Hausviiter,

ao ergibt dieses eine Zahl von 2 Millionen ; durch eine nachhaltige, nicht

-erlahmende Agitation wird sich in absehbarer Zeit, sagen wir in 10 bis

15 Jahren von diesen 2 Millionen Hausvåtern ein Zehntel, also 200.000

selbstUndige Manner zum Eintritt in solche Genossenschaften mit be-

schriinkter Haftung gewinnen lassen — das gibt eine Zahl von

200.000 X 5000 Francs = 1 Milliard© Haftpflicht.

Ein nicht zn unterschatzender Punkt ist die Pfandung von Schul-

spar-(Pfennig-Spar-)Cassen an allen judischen Schulen der Welt. Diese

Spai-zeit erstreckt sich nicht nnr iiber die Gesammtsehulzeit, sondern

anch iiber die Lehrzeit bis hinaus iiber das JungHngs- nnd Jungfrauen-

alter. Werden diese kleinen Ersparnisse in die Genossenschaftsbanken

verzinsbar angelegt, so sammeln sich im Laufe der Zeit einige Millionen

Francs an. Abgesehen von dem Geldpunkt, ist aber fiirjeden Zionisten das

Moment wichtig, dass 4as judische Kind, Jiingling und Jungfrau friih-

zeitig fur nnsere nationale Sache sparen nnd wirken lernt, um dann im

reiferen Alter weiter fiir dieselbe zn schaffen und zu wirken. Wir schaffen

uns dadurch eine grosse Reserve - Armee, wahrend wir hentige

Zionisten mit allerhand ubelwolleudem Gesindel uns herumpllinkeln mussen.

Nicht minder wichtig ist die Tkåtigkeit der freien Zionistenvereine.

Dieselben diirfen nicht ruben, von Stadt zu Stadt haben sie ihre Wirk-

samkeit zu verlegen. Die Vereinsbeitriige kominen nach Abzug des

Agitationsfonds unter einer besonderen Rubrik in die Gasse der Genossen-

schaftsbanken. Alljabrlich zVvei- bis dreimal am Feste der Gesetzes-

freude, Channka oder Purim oder dock mindestens einmal im Jahre,

moge in grosseren Gemeinden von ihnen eine Festlichkeit veranstaltet

werden. Geschieht dieses in richtiger Weise, so wachsen sich diese

Vereinsfestlichkeiten sehr leicbt zu wirklichen jiidischen Volksfestlich-

keiten ans, welche der Vereinscasse nicht nnr sehr betriichtliche Ueber-

schiisse einbringen, sondern anch den Vereinen erfahrungsmassig stets eine

Anzahl neuer Mitglieder znfuhren. Dnrch die vielfachen Beziehungen in

dem Volke und mit dem Volke werden nnsere Bestrebungen stets volks-

thumlicher. DieVereine, beziiglich die Genossenschaften erhalten Spenden,

Schenknngen, Vermiichtnisse, Hinterlassenschaften etc., welche denjenigen

Ansiedlern zugute kommen; .welche wenig oder nichts einzahlen konnen.

Dieser Betrag konnte auch zu den verschiedensten Cultusaufgaben, z. B.

Schulen, Krankenhansern, Altersversorgungs-Anstalten etc. verwendet

werden. Mit den Jahren werden diese Betrage sich vergrossem und nicht

zu nnterschåtzen sein.

Da die Gelegenheit, sich in Palastina als freier Mann in wiirdiger

Weise anzusiedeln, von den armeren Juden mit Frenden begrusst werden

und in grosser Zahl anch beniitzt werden wird, so wird dieses den Armen

-

unterstiitzungs-Etat einer jedeu Gemeinde in liohem Grade entlasten. Ea

ist daher nur billig, wenn an die einzelnen Gemeinden znr Leistung

Beitrage von Seite unserer Verwaltnng lierangegangen wiirde.

-
i
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uen billigen und gerechtfertigten Leistungen kann sich aus gewissea

Granden keine Gemeinde entziehen. Gesetzt, es gabe in der ganzen Welt

circa 50.000 Synagogen-Genieinden und jede gåbe fur diesen

Zweck alljsihrlich den minimalen Betrag von 100 Francs, so schaffen sie

eine Jahreseinnabme von 5 Millionen Francs.

Durch diese Gesamnitorgauisation schaffen sie einen bestandigen

Zufluss in imunterbrochener Weise von grossen Geldmitteln:

1. durcb Einschreibegebiiren von 200.000 Mitgliedern å 10 Fr. = 2 MUL

2 durcb jåbrliche Einzablnng von Mitglieder-Gutbaben in etwa
^

15 Jahren von 200.000 Mitgliedern å nur vorlanng 2500 Fres. = oOO „

3. riickzahlbare Spar-Einlagen duren 15 Jahre 50 „

4. einlaufende Zinsen dnrcb 15 Jahre zu 4 Percent ... ~0 „

5. Betrage aus den Schulsparcassen durch 15 Jahre ... l£ „

6. BetrSge von den Vereinen .
• * »

7. Schenkungen, Verm&chtnisse etc 1 n

8. aus den Gemeinden in den ersten 15 Jahren . . . ° w

Fres. 584 Mill.

Dem gegeniiber stenen zur Auszahlung Spar-Ein-

lagen . ,
.

, . Fres. 55,000.000

nnd dafur Zinsen an die Sparer (siebe 3, 4, 5)

zu 27* Percent * l,37o.000

Dividenden von 500 Millionen k 27* Percent „ 12,500.000

Gehalter, Verwaltung; etc. . . . . n . nm
Insgemein • • . „ j-gagw — <* jhih.

Kest . . 510 Mill.

Nacli einer Wahrscheinlichkeits-Berechnung wurden sich die Netto-

Einnahmen in den ersten 15 Jahren auf 510 Millionen Francs belaufen.

Beriicksichtigt man, dass die zu erwerbenden Liindereien mit der zu-

nebmenden Bevblkerung und Cultur und Verkehr fortwithreiul nn W erte

steigen beriicksichtigt man, forner die Anstelligkeit, Fleiss, Nuchternbeit

und Creditfahigkeit nnseres judischen Volkes und erwiigt man frøner, dass

eine Gesellschaft, welche in miverhiiltnismassig kurzer Zeit mehr als

500 Millionen Francs Netto-Einnahmen hat — bezw. fur diesen Betrag

Liindereien besitzt — olme die Grenzen ihrer Leistnngsfiihigkeit uber-

scbritten zu haben, und erwKgt man zum Schluss, dass eine solche Gesell-

schaft flir 1 Milliarde Francs Haftung ttftfift ohne an der Grenze lhrer

Leistnngsfåhigkeit angelangt zn sein, so werden derselben fiir lhre Zweeke

noch sehr leicht 2 bis 3 Milliarden creditiert, und das ist em solcher

immens grosser Betrag, dass er fur eine vorlanng zu schaffende Nationalitat

von 2'/» bis 4 Millionen mehr als hinreichend ist, ja geniige, mn fur die-

selbe nahezu ideale Verhåltnisse herbeizufuhren. Dieses alles kann und

mnss erreicht werden, wenn wir nur riebtig anfangen lind in nchtiger

Weise beharrlich fortsetzen. Hiezu ist ein jeder Israelit berufen. \Vir

werden es erreicben, wenn jeder an seinem. Posten gewissenhaft bemuht

sein wird, seine Pflicht und Schuldigkeit zu tlmn und stets nach dem

Wablsprucbe handeln werde: ,,Einer fiir alle, nnd. iille fiir einen." Hiezu

gebe uns der Ållgutige seinen Segen ! Araen. (Lebbafter Beifall.)

Pråsident: Herr Wolffsohn wird unn die Prasenzliste bekannt-

geben. (Die Gesammtzahl der an\yésenden Delegierten betrågt 204.)

Die Sitzung wird geschlossen.

_1



III. Verhandlungstag.
31. August 1897.

Vormittags-Sitzung.

Pråsident: Ich muss darauf verzichten, die Kundgebungen hier zn

verlesen und werde ich damit die Congressmitglieder nicht kinhalten. Wir

werden die einzelnen Kundgebungen i» einem der Vorsiile auflegen, wo

Sie dann Gelegenheit haben werden, die grossen Massen des ewgegan-

genen Materials einznsehen. Von den Kimdgebnngen, die gekoramen smd,

erwahne ich nur noch diejenige von Keverend Glaser, Chiefrabbmer der

synagogischen Genieinden in England, der in den warmsten Ausdrucken

mit den Zielen des Congresses sympathisiert

Znr Priisenzliste. welche gestern verlesen worden ist, bemerke ich

nur, dass dieienigen Herren, welche in der gedrnckten Liste nicht zu

Jigurieren oder eine Rectification anzutyingen wunschen, sich in dieser

Sache an Herrn Wolffsohn wenden mogen.

Das Wort hat Herr' Steiner, Obmann der Commission fiir das Or-

ganisationsstatnt.

Dir. Steiner: Ganz erfullt von dem Ernste ihrer Anfgabe, hat die

Commission die Berathnng der Organisation vorgenommen. Das, was wir

ietzt zu beschliessen. haben ist gewissermassen das Riickgrat der ziomsti-

schen Bewegung. Wir haben fast zahllose Antriige vorliegen gehabt und

haben wir aus sehr vielen einiges beniitzt, wenn aucli nur so fragmentariscn,

dass es kaum bemerkt werden wird. Das meiste haben wir der Landes-

organisation iiberlassen mussen. Das, was wir im Entwurfe niedergelegt

haben, ist sehr knapp und jedes einzelne Wort abgewogen. Wir haben

die rechtlichenVerhaltnisse der einzelnen Lander dabei in Betracht zieiien

mussen und aucli das juristische Denken unserer Comitumitglieder m Be-

tracht gezogen. namentlich aber bewiihrte Organisationen, welche uber die

ganze Welt verbreitet sind und seit Jahrhunderten fnnctiomeren, zum

Muster genommen. Wir bitten Sie, zn glauben, dass es das beste ist, was

vorlaufig an Organisation zu erreichen war. Ich werde Hinen den Entwurf

in seiner Gesammtheit vorlegen und kurz commentieren und jeden einzelnen

Paragraphen zur Abstimmung noch einmal unterbreiten, wenn der Herr

President damit einverstanden ist.

1 Das Hauptorgan der Zionisten ist der Congress."

2 Al. 1. Jeder Zionist, der berechtigt sein will, Delegierte zum Con-

gress mitzuwahlen, zahltjakrlich freiwillig fur zionistische Zwecke mindestens

einen Schekel im Bedage von 1 Franc = 2 Shilling = /» Dollar —



"/# Gulden = 40 Kopeken = 1 Mark." — Diese Summe ist nur fur die

alleriirmsten Bruder bestimiut, und ist jeder verpflichtet, mehr zu bezahlen,

wenn seine Verhaltnisse es ermoglichen.

„A1. 2. Je lOOContribuenten wfihlen einen Delegierten
;
jederDelegierte

kann fiir mehrere Gruppen die Vertretung annehmen, jedoch nicht mehr ala

ze&n Stimmen abgeben." — Wir haben die Zahl 10 beim Stimmenmaximum
angenommeu, damit nicht Einzelne ganze Landestheile vertreten und sien

eine grosse Stimmenzahl aneignen. dm den Congress zn tyrannisieren.

„3. Der Congress vvUlilt duren Abgabe von Stinnnzetteln ein zionisti-

sches Actionscomité zur Ausfuhruung der Beschlusse, Fuhrung der An-

gelegenheiten und Bestimmuug des nachsten Congressortes."

„4. Das Actionscomité hat seinen Sitz in Wien und besteht ans

15 Mitgliedern, wovon 5 ihr standiges Domicil in Wien haben mussen,

w&hrend sich die ubrigen auf die landsmannschaftliclien zionistischen

Gruppen auf folgende Wétøé vertheilen

:

Oesterreich, Galizien und Bukowina 2, Deutschland 1, Russland 2,

Rumånien 1, England, Frankreich, Nordamerika je 1 Vertreter, Serbien

und Bulgarien 1. Die ausserhalb Wiens beiiudlichen Mitglieder des Actions-

comités werden vom Congress, aber nacli Nomination der landsmann-

schaftliclien zionistischen Gruppen, gewablt. Die funf standigen Mitglieder

in Wien werden vom Congress in seiner Gesammtheit noniiniert und gewahlt."

„5. Jedes nicht in Wien domicilierende Mitglied des Comités hat das

Recht, nach vorheriger Einvernalime mit dem Wiener Actionscomité einen

zionistischen Vertrauensmann in das Actionscomité zu delegieren." — Dies,

geehrte Vei-sammlung, ist nothwendig, nm in der Leitung der Geschafte

keine Storung eintreten zu lassen. Jedes einzelne Mitglied mnss seinen

Vertrauensmann in Wien haben, der ihn lm Actionscomité vertritt, der

den Berathungen beiwohnt und der auch das Votum seines Mandanten im

Ansland einholt.

„6. Die Mitglieder des Actionscomifés reprasentieren ihrem Landes-

comité gegeniiber die Executive des Actionscomités." — Damit greifen wir

in die Landesverwaltung nur insoferne ein, dass wir sagen, sie steilt die

Verbiudung mit der Landesorganisation lier nnd das einzelne Mitglied ist

das Bindeglied zwischen Executivcomité und Landescomité.

n 7. Das Actionscomité bestellt einen GeneralsecretSr, der seinen

Wolmsitz in Wien hat."

„8. Das Actionscomité setzt uach Bedarf Commissionen ein."

„9. Die Organisation undAgitation der Zionisteu in einzelnen Låndern

richtet sich nach den Bediirfnissen und Gesetzen des betreffenden Landes

und es ist deren Form dem Actionscomité anzuzeigen."

Dies der Organisationsentwurf.

Vra si dent: Herr Dr. Bodenheimer hat das WT
ort.

Dr. Bodenheimer: Hente Morgen ist Innen der Organisations- und

Finanzplan, den ich gestern vorzntragen die Ehre hatte, im Druck vor-

gelegt worden. Ich habe gestern schon die Meinung gehabt und habe der-

selben Ausdruck gegeben, dass diese Privatarbeit diesem Congress nicht

zugrunde gelegt werden solle, sondern lediglich ein Material bilde, das

die Kommission mitzubearbeiten hat. Ich bin aber auch der Meinung, dass

auch diese Arbeit der Kommission nicht die endgiltige Organisation des

Zionisten-Congresses sein kann, sondern es ist dasjenige, was nothwendig

geschehen muss, damit wir nicht ohne Resultat auseinandergehen, damit

ein Organ da ist, welches den nachsten Congress vorbereitet, eingegangene
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Antråge priift, sodass wir beim nachsten Congress mit Erfolg in die Arbeit
eintreten konnen. Ich bin daher der Meinnng. dass wir diese Vorsckliige,
wie sie von der Kommission nnterbreitet werden, annehmen, und zwar
ohne grosse Discussion. Das Weitere konnen wir dem zu wåhlenden Actions-
comité Uberlassen, indem wir es, falls sich die Unnioglichkeit zeigt, einige
dieser Bestimmungen durchzufuhren, berechtigeu, selbst Aenderungen vor-
zunehmen, soweit solche notliwendig sind. Es wird Sache des Actions-
comités sein, vom Congress Immunitet einznholen. Ich bin Uberzengt,
dass das Actionscomité nichts ubernehmen wird, was den Interessen des
Congresses widerspriclit. Ich inochte Sie dringend bitten, damit wir weiter
in unsere Arbeit eintreten konnen, alle Paragraphen, wie sie vorgesch lagen
sind, anzunehmen, wenn nicht gegen einen einzelnen Paragraphen ein
ganz dringendes Bedenken geltend gemacht wird. Ich bin allerdings auch
nicht der Meinung, dass Herren, welche schon bestimmte AntrHge gestellt
haben, diese hente nicht vortragen sollen. Im Gegentheil. es wird von
grossem Interesse sein, zn horen, welche einzelnen Vorschlåge gemacht
werden. Wenn Sie mit der festen Znversicht nach Hanse gehen wollen,
dass wir etwas Bestandiges geschaften haben. mit dem wir wirtschaften
konnen fur die Zukunft, dann nehmen Sie die Antråge der Commission
mit Acclamation an.

Pråsident: Es wird nicht iibertiussig sein, zu betonen, dass das,
was jetzt geschaften wird, nur einen provisorischen Charakter hat. Wir
konnen dtirch die ganze Art, wie der Congress einbernfen und entstanden
ist. nicht den Willen fur spStere Congresse festlegen, sondern es kann
sich nur darum handeln, den Actionen, die der Congress im nitchsten
Jahre vornehmen wird, eine unanfechtbare und zeitgemasse Form zn
geben. Wenn Sie die vorgeschlagene Ofganisation nicht als definitiv an-
sehen und bei der Commission den Willen voraussetzen, sich selbst zu
verbessern und dem nitchsten Congress Besseres vorzulegen, werden Sie
sich mit dem Vorgeschlagenen zufrieden geben.

Sigmund Bromberg (Tarnow): Im Anschluss an die Vorschl&ge des
Referenten muss ich bemerken, dass die Fassnng dieser Vorschlage insofern
nicht ganz entsprechend ist, als sie eben specielle Einriclitungen bestimrat.
So zum Beispiel: dass je 100 beitragende Mitglieder einen Delegierten zum
Congress wahlen konnen. Wenn wir diese Bestinnnuug annehmen, haben
wir etwas beschlossen, das dem Actionscomité die Hande bindet. Und
dass dieser Vorschlag unausfiihrbar und unrichtig ist, dariiber kann kein
Zweifel bestehen. Ich beantrage daher, dass man die Fassung des be-
treffenden Paragraphen moglicbst allgemein halten soll. Es ist unaus-
fiihrbar. Wir konnen kein Gesetz schaffeu, um je 100 zahlende Mitglieder
zu einem Wahlkorper zusamuienzubringen, dagegen haben wir Zions-
vereine, welche in der ganzen Welt zerstreut sind. Diese festen Organi-
sationen sollen die Delegierten entsenden. Es ist dies das Richtigste, die
Vereine oder die Comités der entsprechenden Landsmannschaften. Wir
mussen uns so allgemein fassen, dass alles hinerngebracht werden kann. *

Pråsident: Die Frage der Generaldebatte ist, ob wir uberhaupt
anf den Entwurf eingehen wollen. Wenn der Congress an f den Entwurf
eingeht, wird es Sache der Specialdebatte sein, auf jeden einzelnen Punkt
einzugehen. — Znm Wort sind noch vorgemerkt die Herren Dr. Bernstein-
Kohan, Dr. Schnirer, Prof. Schapira, Schiller.

Dr. Blumenfeld: Ich beantrage die Wahl von Generalrednern.



Motzkin: ,Ich halte diese Einrichtnng, obwobl wir mit der Zeit

sehr geizen mussen, fur ganz verfehlt. Es ist doch kcine Principienfrage,

sondern Jeder wird specielle Punkte hervorheben.

Pråsident: Wir gehen ja spater in die Specialdebatte ein und

dann kann Jeder iiber einzelne Pnnkte sprechen.

Motzkin: Ich beantrage, die Wahl von Generalrednern abzulehnen.

Fråsident: Die Herren, welche fur die Wahl von Generalrednern

sind, mogen die Hand erheben.

Der Antrag wird angenommen.
Pråsident: Herr Prof. Sch ap ir a im Nåmen der vorgemerkt

gewesenen Redner hat das Wort.
Prof. Schapira : Hbchverehrte Versammlnng ! Die hohe Ver-

antwortung, die ich libernommen habe, zwingt mieh, die Sachlage fur

mich selbst und Andere klarzulegen. Ich mochte unter keinen Umstanden

die Discussion weiter hinausschieben, und es liegt mir sehr am Herzen,

so kurz als moglich in die sachliche Behandlung der Organisationsfrage

einzugehen. Ich kann aber nicht umhin, den Wunsch um Aufkliirung

anszusprechen, ob die Absicht vorliegt, nachdem die Organisationsfrage

beendigt, die Behandlung der Frage des Nationalfondes extra zur Dis-

cussion zn bringen? Wenn dies der Fall ist, dann verzichten meine

Anftraggeber auf alle weitere Debatten und sind einverstanden, dass man

auf die Specialdebatte eingehe.

Pråsident ; Sie werden Gelegenheit haben, sich in dieser Angelegen-

heit zu åussern.

Schapira : Dann sind wir sclion befriedigt.

Pråsident : Wir gelien min zn § 1 : „Hauptorgan des Zionismus

ist der Congress".

Dr. Korabluh: Ich glaube, es sollte "ein knrzer Absatz hinein-

genommen, welcher von der Geschaftsortjnung spricht.

Pråsident: Fur den naehsten Congress wird auch eine Geschåfls-

ordnung vorgelegt werden. Ich mochte béantragen. dass dieser Paragraph

aogenommen wird.

Dr. Ehrenpreis : Ich mochte béantragen zu schreiben :
,.„ist der

„jåhrlich einzuberufende" Congress
11 ".

Pråsident: Anch das ware nach meiner Ansicht eine Bindnng

spateren Willens, die jetzt vorzunehmen nicht nothwendig ist. \Venn

wir zum Schlusse des heutigen Congresses bcschliessen, dass wir m einem

Jahre zusammenkommen, so wird der nachstjahrige bestiminen, wann wir

wieder zusammenkommen werden.

§ 1 wird in der ursprunglicheu Form angenommen.

Pråsident verliest § 2.

Dr. Schnirer: Ich glaube, zur Vereinfachnng der Discussion wird

es sich empfehlen, iiber die beiden Halften dieses Paragraphen getrennte

Discussion vorzunehmen, denn ich glaube, iiber die erste Hålfte wird

keine Uneinigkeit herrschen, hingegen diirfte es zu divergenten Ansichten

kommen, wie diese Gelder einzutreiben sind, und uber die Zahl von

Zionisten, welche einen Delegierten zu wahlen haben. Ich glaube daher,

dass mao iiber beide Hålften gesondert discutieren soll.

Steiner: Ich bin mit dieaem Vorschlag einverstanden.

Dr. Landau: Meine Herren! Dieser Vorschlag erscheint mir nicht

vollstandig, weil er nicht die klare Bestimmung enthait, wer an dem

Congress theilnehmen kann : ob nur Delegierte oder auch Mitglieder Zu



diesem Paragraphen beantrage ich : „Ani Congress konnen lediglich Dele-
gierte theilnehmen". Dane wiirde sich daran eine stylistische Correctur
der iibrigen Fassung anschliessen

: „Dei Congress besteht ana Delegierten.
Ein Delegierter wird gewahlt von je 100 Mitgliedern". Ich stelle also
den Antrag, dass dieser bestiromte Satz an die Spitze gestellt wird.

Karl Herbst (Sofia) : Bis jetzt war die Organisation der Zioniaten
eine lose. Nnn heisst es, dass Jeder stimmberechtigt ist, der Beitrage
entrichtet. An wen zahlt er dieselben? An die bisherige lose Organi-
sation oder an wen ? Es soll bestinmit werden, wohin er das Geld ent-
richtet. Die Beitrage, die den Vereineu entrichtet werden, sind meist
zu localen Zwecken bestimmt. Ich wiirde beantragen : Es soll principiell
gesagt sein : „an die Landescasse, welche die Beitrage an die Centrale
zu entrichten hat".

Priisident: Es wird ini Verlauf der Discnssion vorkommen, dass
ein Bureau eingesetzt wird fur die Vorbereitung des nachsten Congresses,
welches dann EmpfSnger der Beitrage sein wird.

Dr. Bodenbeimer
: Ich mochte gegen den Antrag Landau sprechen.

Ich habe schwere Bedenken gegen eine solche Fassung des Paragraphen.
Der Congress ist nicht eine Vereinigung von Delegierten, sondern wena
er iiberliaupt eine weittragende Bedeutung haben soll, moss er eine Ver-
sanimlung aller Zionisten seiu und mnSs jeder ZlqnJsfc, der etwas ziir

gemeinschaftlichen Organisation beitrUgt. in der Lage sein, an dieser
einzigen Stelle, wo er sich iinssern darr", sich anch zn iiussern. Ich
mochte Sie dringend bitten, den Congress nicht zn einer Delegierten-
versammlnng zu degradieren. Ich habe auch schwere Bedenken wegen
derLandesorganisation. Wir konnen die Bestimmung uber das Stimmreclit
ruhig dem Actionscomité uberlassen, welclies die einzelnen Modalitaten
mit den Landesorganisationen feststellt, bevor der nåchste Congress statt-
findet. Wir wollen diese Frage vertrauensvoll dem zu w? blenden Actions-
comité uberlassen, das in der Lage sein wird, zu ermessen, in welcher
Weise Bestimmungen iiber das Stimmreclit getroffen werden konnen.

Bahar; Wenn die Ziffern noch provisorisch sind, so habe ich
nichts zu sagen

;
sollten sie jedoch detinitiv sein. so frage ich, warum

einem Franken zwei Shilling gegeniibergestellt werden. Es ist dies doch
nicht das richtige Verhaltnis.

Steiner
: Die Hdhe der Beitrage wurde von den Delegierten der

einzelnen Landestheile bestimmt. Jeder sagte: Bei uns kann man auch
vom Aermsten so und soviel bekommeu. Wir haben den Schekel fixiert

nach der Leistnngsfahigkeit der Jnden der einzelnen Lander.
Bahar: Wenn man arm ist, so ist man an allem arm. Man kann

millionenarm sein, oder arm an Franken und Dollars. Warnm soll der
arme Englånder 2 Shilling zahlen nudder arme Orientale nur 1 Franken ?

Steiner: Die Vertreter des Landes haben erklart, dass dies die rich-
tige Summe ist : darum hatten wir Vertreter jedes einzelnen Landes gewahlt.

Dr. Farbstein: Ich mochte einige Beinerkungen machen. 1. Ob
Delegierte oder alle stimmberechtigt sind V Ich ware nur tur Delegierte,
weil das das demokratische System ist, wahrend das andere das pluto-
kratische ist, weil die Armen nicht kommen konnen. Wir werden einen
Congress der Reichen haben und die Armen werden nicht vertreten sein.

2. steht: „Zahlt einen Schekel". Aber es steht nicht, ån wen; es muas
die Bemerkung stehen : ,.zahlt einer Ortsgrnppe". Dies mochte ich bei-
gefugt haben.



Pråsident: Herr Herbst beantragt das Gleiche, Sie vereinigen
sich vieJleicht zu einem gemeinsehaftlichen Zusatzantrag.

Dr. Farbstein
: 3. Betreffs des Shillings mochte ich auch noch be-

iuerken
: Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass die Masse der Jnden in

England nicht imstande ist. zwei Shilling zu bezahlen. Ich mochte darum
beantragen, zu sagen: ein Shilling, vegen des rnssisch-polnischen Prole-
tariats, das in Liverpool, London, Manchester etc. lent.

Schaeh: Tcli will niich kurz fassen. Ich vermisse im ersten Para-
graphen die Klarheit. Zuerst fehlt das Wort : „zionistische Partei", Ich
glaube, es sollte heissen stått „Jeder, der berechtigt sein will

a
,.jedes

Mitgiied der zionistisehen Partei zalilt
u

so und soviel. (Lebhafter Wider-
spruch.) Aber, meine Herren, fur was sollen wir uns denn ausgeben?
Wir kdnnen doch nocli nicht sagen, dass wir das Volk sind. Es gehoren
zura Judenvolk noch Viele, die nicht mit uns gehen. Wir sind eine
Partei. Wir sind eine Partei, wie jede andere Partei. Darmii moge es
heissen: „Jcdes Mitgiied der zionistisehen Partei etc." Wir sollten auch
sagen: ,..Jeder zahlt einen Franken", und dieser Betrag sollte auch den
Beitragen anderer Lånder zugrunde gelegt werden.

Dr. Neuraark: Ich glaube, dass auch nichtdelegierte Mitglieder der
Partei theilnehmen sollen am Congress. Das Centralcomité soll daruber be-
stimmen und da das Centralcomité die Mitglieder in deneinzelnen Landern
nicht kennen kaun, so ware die Sacheso zu ordnen,dass das Centralcomité
mit den verschiedenen Landesorganisationen zu bestimmen hatte, ob ein
Zionist als Mitgiied zum Congress zugelassen werden soll oder nicht.

8. Lublinski (Berlin): Dr. Bodenheiraer hat in ausgezeichneter Weise
nachgewiesen, dass der Congress in keiner Weise zu einer Delegierten-
versainmlung herabgedriickt werden darf. Mir scheint, das Schlechteste
hei der ganzen Sache ist dies, dass wir laut erklaren, den Congress geht
es nichts an, wie der Delegierte gewahlt wird, und ich beantrage deshalb,
dass ein solcher Entwurf nicht angenommen werden soll, sondern, dass
wir kurz sagen: Mitgiied kann jeder werden, den der Congress dazu
ernennt.

Bromberg: Wir haben gestem und vorgestern Zeit genug gehabt,
wirklich sachliche Ausfuhnnigen und Reden zn horen. Jetzt wollen
wir arbeiten! Ich beantrage deshalb Scliluss der Debatte ohne Anhorung
weiterer Redner.

Dieser Antrag wird angenommen.

Dr. Schnirer: Zur Vermeidung von MissverstiCndnissen mochte ich
ein- far allemal statuieren: Scliluss der Rednerliste heisst: Redner werden
nicht mehr zugelassen. Schluss der Debatte heisst : Es wird nicht mehr
gesprochen.

Dr. Blumenfeld: Ich habe mich schon friiher zum Wr
orte gémeldet,

wurde aber ubersehen. (Pråsident: Ich bitte um Entschnldigung.) Ich
wollte keinen Antrag. steilen, sondern nur um Aufklarung bitten. Eine
Aufklarung zu verlangen, ist man jederzeit berechtigt. Ich wollte nur
fragen, was zu geschelien hat, wenn an einem Orte mehr als 100 und
nicht ganz 200 Mitglieder sind. Der Entwurf liegt uns^ nicht gedruckt
vor: infolgedessen wissen wir nicht recht, was darin steht.

Pråsident: Wir konnten keine Druckerei fhiden, die ihn in so kurzer
Zeit gedruckt hatte.



Steiners Es ist eine Principien frage anfgeworfen worden, welche
gar nicht dazn geliort. Es ist die Frage, ob nur Delegierte am Congresse
theilnelimen diirfen. Theilnehmen wird wohl jeder Zionist, stimmen aber
nur die Delegierten, sonst wiire der Congress aul eine sclriefe Basis ge-
stellt. Ein Zusatz ist zwecklos, weil er selbstverstandlich ist. Wir sagen
ja, jeder Zionist kann Delegierte wiihlen. Es ist aucli schon die Frage
anfgeworfen worden, wie gew&hlt werden soll. Wir konnen uns hier auf
die Organisation und die Form, wie die Stimnien eingereicht werden
sollen, niclit einlassen, denn wenn wir die bestehenden Vereine als Exe-
cutivorgane bestimmen wiirden, wiirde eine Auflosiing der Vereine in ein-
zelnen Liindern sofort erfolgen. In Oesterreich z. B. wiirde dies sofort
geschehen. Damm ist eine etwas vage Bestimmung absolnt nothwendig.
Sagen wir: Ein Land Lat 800 Zionisten, welche Beitrage liefern und
folglich hat es acht Delegierte zn wiihlen. Diese werden schriftlich
gew&hlt. Eine Wahl, wo man zusammenkommt und wahlt und vielleicht
von Odessa nach Warschau fahrt, ist durchaus ausgeschlossen. Ein Verein,
der iiber 100 Mitglieder hat, kann auch selbstiindig wiihlen. Aber wir
hier wissen nur von dem Ganzen. Russland z. B. zahlt fiir so und so viel

an den Congress und hat das Recht, so und so viel Delegierte zu wahlen.
Das andere ist Sache der Landesorganisation im Lande.

Dr. Landau: Mit Riicksicht daranf, dass nnr Delegierte Stimmrecht
haben sollen, ziehe ich meinen Antrag znriick.

Steiner: Ich stelle den Antrag, Alinea a ansnnehmen ohne Zusatz-
antrag.

Schach: Ich ziehe meinen Antrag ebenfalls znriick.

Pråsident (verliest den Antrag Herbst/): „Es ist eine Stelle zu be-
zeichnen, an welclie die Stimmberechtigimgsbeitrage zu entrichten sind.

a

(Zn Herbst): Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass, wenn dieser Antrag
angenommen wird, wir eine grosse Debatte eroffnen miissen iiber die be-
rechtigte Stelle. Ist es ihre Absicht, die Debatte jetzt schon zn eroftnen
oder sie erst spater vorzubringen bei dem Punkte, der iiber das Congress-
bureau liandelt?

Herbst : Ich ziehe meinen Antrag zurtick.

In der AJ)stimmung iiber Alinea a des Artikel 2 wird derselbe
angenommen.

Pråsident verliest Alinea b.

Dr. Biamenfeld Ich mochtemir erlauben, folgenden Antrag zn steilen.
Ich stelle mir das so vor, dass je 100 Mitglieder je eines Ortes darunter
verstanden sind. Ich kann mir das niclit so vorstellen, wie der Referent
es bezeichnet hat, dass man die Zahl der Mitglieder eines ganzen Landes
summiert und dann den Quotient feststellt, woraus sich die Zahl der
Delegierten ergibt. So konnte es sicli ergeben, dass manche Gruppe von
Zionisten ohne Vertretung bleibt. Denn bekanntlich befinden sich die
grossten Massen der Zionisten in den Hauptstadten der Lander, nnd wenn
man darauf ausgeht, dass die Zionisten sammtlicher Lander eine ange-
messene Vertretung haben, so ist es meiner Ansicht nach das Richtigste,
das so zu verstehen, dass je 100 Mitglieder je eines Ortes das Recht
hatten, einen Delegierten zn wiihlen. Befinden sich in einem Orte Gruppen,
welche weniger haben, so mochte auch ich innen das Recht, Delegieite
zn wahlen, zugestehen und fiir Mitglieder iiber 100 wiirde ich ebenfalls
das Recht eines Delegierten zuerkennen. Meine Herren! Wir kbnnen



dabei gewiss nichts verlieren, wenn der Congress zablreicli besucht sein
wird. Ich glaube, Sie werden mir zugeben, dass es fur nnsere Leute nur
von Vortheil sein wird, wenn man die Zahl der Theilnehmer moglichst
liberal vermehrt. Je 100 Mitglieder eines Ortes w&hleu eineh Delegierten.
Ist die Zahl der Mitglieder miter 100, so wahlen sie ebenfalls einen

;

iiber 100 berechtigen wieder zu einem Delegierten. Ich erlanbe mir nocli

weiters zuzufiigen, welche Rechte denjenigen zustehen, welche nicht als

Delegierte, sondern als gewohnliche Theilnehmer dem Congress beiwohnen.
Ich ware dafiir, dass auch Nichtdelegierte das Recht håtten, das Wort
zu ergreifen, aber nicht zu stininien. Ich moehte in diesem Sinne einen
Passus beantrageu.

Pause von 10 Minuten.

Pråsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass, wennwirin dieser
Weise die Discussion fortsetzen werden, wir .nicht weiter kommen, als
bis zn diesem Punkte. Der Congress muss aber hente abends geschlossen
werden. Wenn Sie wiinschen, dass wir alles fertig bringen, so empfehle
ich Ihnen, sich der grossten Kurze zu befleissen.

Dr. Schnlrer: Ich glaube, der Appell ist ungeniigend, nm etwas
auszuriehten. Wir sind schon in der Mittagstunde. Wenn wir diese Frage
noch so kurz discutieren wollen, so mussen wir wenigstens bis 12 Uhr
continuirlich zusammen bleiben, was uns zu stark ermiiden wiirde. Wir
mussen uns jetzt schon entscheiden, ob wir den einen odeV den ånderen
Punkt vom Programm absetzen wollen. Wir mussen uns jetzt schon ent-
scheiden daruber, sonst ist es auf efhmal 6 Uhr und dann adieu.

Dr. Bodenheimer: Ich habe ein grosseres Vertrauen in den guten
Willen der Anwesenden, und wenn dieselben ihren guten Willen in der-
selben Weise bezeugen, wie es das Comité gethan hat, so werden wir
rasch zum Ziele kommen. Das Comité hat eine andere Fassung des Aliffea b
gewahrt, ^welche, wie ich glaube, sofort durch Acclamation angenommen
werden kaun. Ich bitte den Referenten, Alinea b in der geanderten Fassung
zu verlesen.

Steiner: Es wurde von der Commission folgende Fassung beschlossen,
um allen Rechnung zu tragen: „Jede zionistische Ortsgruppe wiihlt einen
Delegierten zum Congress. Uebersteigt die Mitgliederzfihl einer Gruppe
100, so wåhlt sie fur jedes weitere 100 oder einen Bruchtheil einen wei-
teren Delegierten. Kein Delegierter kann mehr als zehn Stimmen auf
seine Person vereinigen. Von Professor Schapira -wurde ein weiterer
Zusatzantragvorgeschlagen, welcher lautet: „Die beim Congress anwesenden
Nichtdelegierten wåhlen von je 20 einen ebenfalls stimmberechtigten
Delegierten."

Pråsident: Ich bedaure, dass mich die Commission nicht vorher
verstandigt hat. Es ist hier offenbar die Rucksicht auf solche Personen,
welche sich sehr fur den Zionisrnus interessiert haben und dennoch kein
Mandat mitbringen. Ich glaube, dass sich a"ber auf andere Weise Rechnung
tragen liesse. Man wird doch eine langere Zeit vorher wissen, wann der
Congress sein wird. Nun wird der gesinnungsfeste Zionist sich an das
Comité wenderi und wird das Bureau anfragen, unter welchen Bedingungen
kann ich theilnehmen? Dann wird dieses Bureau gedruckte Formulare
haben mit der Bemerkung : verschaffen Sie sich Auftrag von so und so
viel Leuten, welche zn wåhlen berechtigt sind. Das Bureau wird ja wissen,
wo solche Personen sind, die Delegierte suchen. Wiirde der Antrag



\

Schapira durchgefuhrt, so durchbrechen wir das Princip der Repråsentation.
Es handelt sich tiberhaupt bei diesem Entwurfe nur ura ein Jahr. Er ist
provisorisch. Wenn wir provisoriscii diese Versammlung zustandegebracht
Laben, so wird das Coniité, das kommen wird, noch grosseres leisten
konnen. Dass 20 Lente, welche aus verschiedenen Windrichtungen zu-
sammen kommen, einen Vertreter wåhlen sollen, das scheiut mir unprak-
tisch. Lassen Sie diese Frage offen. Das vorgeschlagene Alinea: „Jede
zionistisclie Ortsgrnppe " geniigt vollkommen. Wenn wir den von
Herrn Professor Schapira vorgeschlagenen Passus acceptieren, so wurden
noch immer viele Lente auf der Galerie sitzen bleiben, und unter diesen
ware vielleicht geråde einer, der ara meisten zu sagen gehabt bitte.

Steiner: Ich ziehe den Zusatzantrag zuriick.

Dr. Ehrenpreis; Ich beantrage, dass es heissen solle: „Vereine oder
Ortsgruppen". Ferner stelle ich den Zusatzantrag: „Vereine und Grta-
gruppen konnen ihre Delegierten auch aus Zionisten ausserhalb ihrer
Gruppe wahlen."

Bei der Abstimmung wird der Antrag der Conunission angenommen-
Prasident: Es wird nun dieses Alinea der Conimisaion* zur Her-

stellung einer gewissen juristisehen Eleganz zuriickgestellt. Es ist ein
Antrag eingegangen von Dr. Blnmenfeld, welcher lautet: „Zahlende Zio-
nisten, welche als Privatpersonen am Congress theilnehmen, haben bloss
das Recht, an den Berathungen, aber nicht an den Abstimmungen zn
participieren.

u Herr Dr. Blnmenfeld hat das Wort.

Dr. Blumenfeld: Ich habe gleich gesagt, die Stellung, welche die
nicht delegierten Zionisten am Congress einnehmen, muss in dem zweiten
Punkt erwåhnt werden. Ich glaube, dies gefunden zu baben in. der Weise,
dass wir Sågen, sie haben bloss das Recht, an den Berathungen, nicht
aber an der Abstimmung theilnehmen zu durfen.

Prasident; Ich mache darauf aufmerksam, dass es heisst: „Zahlende
Zionisten". Das Recht, an den Berathungen theilzunehmen, wird davon
abhangen, dass einer zahlt. Ich glaube nicht, dass diese Form eine schick-
liche ist. Wenn wir dies geglaubt hatten, hatten wir auch bei diesem
Congresse auf zahlende Zionisten Riicksiclit genommen. Ich war der An-
Bicht, dass der Antrag Blumenfeld nur eine kaum veranderte Wieder-
liolung des Antrages Nenmark ist.

Dr. Bodenheimer : Ich glaube, es liegt doch noch ein Missver-
standnis vor. Es ist von Collegen Schauer erwahnt worden, dass die
Frage der Betheilignng der einzelnen Zionisten am Congress noch zum
Ansdruck kommen soll, und dass es selbstverståndlicb ist, dass jeder
Zionist theilnehmen kann. Ueber das Stimmrecht der einzelnen Zionisten
hat auch Al. 2 keine Bestimmung getroffen, und infolgedesssen mussen
wir die Bestimmung daruber der einzusetzenden Commission uberlassen.
Wir konnen nns daruber nicht einigen.

Prasident: Es ist sehr zn bedauern, dass wir alle Juristen sind,
denn die finden die klarsten Dinge nnklar. Da wir bereits im Princip
einig sind, so konnen wir diesen Paragraphen der Commission nbergeben.
Wir konnen nns also dabei beruhigen, und wollen wir daruber keine
Zeit mehr verlieren, da wir den ^achmittag so sehr nothwendig brauchen
werden. Ich mache jetzt schon darauf aufmerksam.

Dr. Blumenfeld : Ich ziehe meinen Antrag zuriick.

-



Fråsident: Die Erledigung in der Commission kann naturlich for

den Congress keine bindende sein. Aber Sie werden in der Commission
Gelegenheit haben, darriber einen Meinnngsaustauseb herbeizufuhren, der

Sie hoffentlich bernhigen wird. Wir mussen unseren Meinungsaustausch
einscliriinken in der Voranssiclit des Zeitmangels, der Naclimittag eintreten

wird. Herr Dr. Blumenfeld hat ein gewiss legitimes Bedenken. Wenn
wir eine solene summarische Form der Discussion haben, so ist damit
naturlich nicht gesagt. dass das Bedenken nicht auch ganz berechtigt ist.

Wir gelien nun zn § 3 iiber. (Verliest denselben.)

Schach: Wir haben bei der Berathung des § 2 den Satz aus-

gelassen, dass einer nnr 10 Stimmen auf sich vereinigen kann.
Priisident: Eine Trennung ist gar nicht verlangt worden und in-

folgedessen ist dieser Satz angenommen. Er ist wiederholt vorgelesen

werden. Die Absicht dieses Theiles ist ja doch geradezu ein Schutz der

Minoritiit.

§ 3 wird olme Debatte angenommen.

Fråsident: verliest § 4.

Dr. Ebner: Mit Rucksicht darauf, dass dieBnkowina 60.000 Judeu
xånlt, beantrage ich, dass fur die Bukowina ein Mitglied in das Execntiv-

coraité gewiihlt werde.
Bromberg: Die Stimmung ist derart. das/ man daraus ersehen

kann, dass nocli manches Land sich melden wird und einen Vertreter

haben will. Im Hinblick darauf beantrage ich, dass das Actionscomité

ans einer grossereu Zahl bestehen soll und, zwar wenigstens ans 25 Mit-

gliedern, wovon 5 in Wien wohneu sollen.

Wolffpjohn: Ich werde auch den Antrag steilen, dass Palastina in

diesem Actionscomité vertreten wird.

Dr. Bodenheimer beantragt 2 1 , schliesst sich im Uebrigen Bromberg an

.

Fråsident: Es wird die Commission selbstverstandlich auch diesen

Satz in detinitive Form bringen. Die Commission ist ebenfalls mit 21

Vertretern einverstanden und sollen dieselben, wie folgt, gew&hlt werden :

funf, standig in Wien ansassig, sollen direct vom Congress gewUhlt

werden. Die ånderen werden von ihren Landsmannschaften nnd Gruppen
festgesetzt. Das Resultat, das von den Landsmannschaften vorgelegt

wird, wird vom Congress nur noch gutgeheissen. Fiir Berucksichtigung

der einzelnen Lander liegt folgender Entwurf vor: Wien 5, Oesterreich

ohne Galizien und Bukowina 1, Galizien 2, Bukowina 1, Russland 4,

Frankreich 1, England 1, Amerika 1, Palastina 1, Rumånien 2, Bulgarien

und Serbien 1, Deutschland 2. Wir haben also im Ganzen 22 nnd mussen

Sie einen streichen.

Dr. Farbstein: Ich wiirde beantragen, 23 zu wiihlen.

Dr. Blumenfeld : Ich wunsche, dass auch die orientalischen Lauder

einen Vertreter haben.

Antrag Farbstein wird angenommen.

Isidor Schalit (Wien): Ich stelle den Antrag: Der Generalsecretar

gehort dem Actionscomité an und hat Sitz und Stirmne in demselben. Ich

begriinde diesen Antrag damit, dass wir einen Mann, den wir mit einer

solchen Stellung beehren, nicht mit einer abhangigen Stellnng betrauen

wollen. Darum muss er auch Sitz und Stimme haben, wie die Uebrigen.

Steiner^: Wer immer dieser Einzelne sein mag, so muss ich doch

sagen: Unsere' Aufgabe ist eine viel hiihere, als dass wir einzelne Para-



graphen einer einzelnen Person auf den Leib drechseln. Der General-
secretar ist das executive Organ nach meiner Auffassnng. Nichts
ist darnnter verstanden. Wir baben eine Miiglichkeit geschaften.
berathende Stirame imd Sitz in der Leitung hat dadnrch, dass aiiswii
Delegierte das Recht haben, Vertreter in Wien zn ernennen.

Ppåsident; kli mache darauf autmerksam. dass der Antrag Schalit
die Constitution des Comités geradezu vorwegnimiut. Entweder wird die
bonderstclluug beriicksichtigt, «der es wird diesem Comité im vornherein
vorgesckneben, wer sein Generalsecretar sein wird. Ich glaubc nicht dass
em einziger mit einer solchen Bedingiuig ein Mandat anuehmen 'wird.
Wir konnen doch nicht einen Funetionar ernennen, olme ihm einen Auf-
trag zn geben. Icb verstebe den Antrag ganz nnd gar nicht.

Dr.Korubluh : Soll der Generalsecretar ein besoldeter sein oder soll es
em Ehrenamt sein? Ist er ein Besoldeter, dann ist der Antrag nicht am Platze.

Der Antrag ist fnr mich eine juristische Unmoglichkeit.
\Venn em Gesinnungsgenosse ein Honoraramt bekommt, so kann es ihn
nicht disqnalificieren nnd es denkt wohl auch niemand daran. Wenn wir
nur einen solchen walilen wollen, der seine Branclibarkeit erwiesen hai.

Ein Antrag auf Sch 1 uss der Debatte oline Anhorung weiterer Redner
wird angeiiommen.

Schalit: Ich habe mir vorgestellt, geråde weil es ein besoldetes
Amt istj so ist der Betreflende kein abluingiger Mann und den ånderen
ebenbiirtig. Bei den Socialdemokraten ist es auch so. Wir siml teine
Bourgeoispartei. Wir haben es heute von Dr. Farbstein gehiirt. Wir
mussen iiberal] das demokratische Princip in den Vordergrund steilen
lind eben dem demokratischen Princip ist es entsprecbend. Geråde weil der
Secretar bezahlt ist, soll er Sitz und Stjinme haben.

Bromberg: Ich schliesse mich vollståndig den Ausfuhrungen des
Herrn "1— 1;t — m -' 1

' • *geht es nicht an, jetzt schon fiber diesen
Antrag abzustimuien, bevor uherdas Ganze etwas gesagt. wird. Ich bean-
trage, den Antrag zn vertagen, bis wir zum Generalsecretar kommen. Es
wird hier eine neue Stelle, Generalsecretar, geschafien und es wurde nicht
einmal daruber gesprochen, ob er von uns hier gewahlt werden soll.

Steiner: Ich schliesse mich dem Antrage Bromberg an. Wir mussen
znerst beschliessen, ob iiberhaupt ein Generalsecretar gewilhlt werden soll.

Die Vertagnng des Antrages Schalit wird angeiiommen.
§ 4 wird angenommen.
Pråsident verliest § 5.

Birkenstein; Ich mochte nur einschalten, dass ein ausMndisches
Mitghed auch einen Auswiirtigen bestinimen darf, der ihn in Wien vertritt.

Schach
:
Ich mochte betont haben, dass es nicht eines von diesen

tunt Mitgliedern in Wien sein darf, das einen Auswiirtigen vertritt.

Herbst
: Ich glaube nicht, dass man das Ziel erreichen wird, wenn

man Mitglieder wiihlen sollte. welche in Wien sind, aber nicht aus dem Lande,
welches sie prasentieren sollen. Sonst ware es geniigend, wenn die funf
in Wien die Commission bilden wiirden.

Steiner: Ich mochte folgende Erliiuterung geben. Die Aufgabe
eines solchen Vertreters ist folgenderniasseu gedacht: Er hat Sitz, aber
nicht .Stimme in den berathenden Comités. Er holt gegebenenfalls Keferate
von seinen Mandanten ein. Infolgedessen muss er auch in Wien wohnen,
damit er bei den Berathungen zugegen ist.
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Herbst: lch.wiireganz zufrieden, wenn man bestiinmen wollte, dass

die Betreffenden nichst stimmberechtigt sein sollen.

Dr. Landau : lek inochte Ihre Geduld nicht lange in Anspruch
nehmen. Es ist mir niimlich das Bedenken aufgestiegen, dass man den

Vertrauensmann beliebig andern und wechseln kann. Ich beantrage daher

den Zusatz, dass der Vertrauensmann frir die ganze Functionsdauer er-

nannt werden soll.

Pråsident : Ich bringe mui den Paragraphen znr Abstimmung.
Der Paragrapb wird angenommen.
Fråsident veiiiest den § 6.*

Derselbe wird olme Debatte angenommen.
Pråsident verliest § 7.

Dr. Schnirer : Meine Herren ! Wenn Sie bedenken, wie vielfaltig

die Arbeiteu des Actionscomitcs sind, so werden Sie einsehen, dass ein

Generalsecretår keinen Sinn hat. Wir braachen mehrere Secretare. Einen
Generalsecretiir, der deutsch, franzosisch, englisch, russisch u. s. w. spricht,

finden wir Uberhaupt nicht. Und wenn er diese Sprachen nicht alle

sprechen kann, so ist er nicht imstande, das Material zu sichten und zu

uberwachen. Wir mussen deshalb eine Reihe von angestellten und besol-

deten Kraften haben, die wir Secretare nennen. Und einer vom Central-

comité wird unbesoldeter SchriftfUhrer, welcher die Arbeiten der Secretare

uberwacht.

Dr. Farbstein: Dr. Schnirer fasst die Aufgabe sehr falsch auf.

Er fasst sie raehr als Correspondenzbureau anf. Der Generalsecretår soll

an der Spitze des Gesammtbureau stehen, das alle Arbeiten erledigt. Er
niuss mit ånderen Worten ein Vertrauensmann sein. Deshalb soll er

Generalsecretår und nicht ein beliebiger Correspondent sein, sonst konnten
wir irgend einen Schreiber nehmen. Es handelt sich nm einen Vertrauens-

mann, der in diesem oder jenem Falle ein Mitglied des Actionscomité
ersetzen wird.

Dr. Kornbluh : Nur einige wenige Woxte. Ieh bin Advocat und
gehore nicht znr Boargeoispartei. Jeder Jude, der zur Religion halt,

muss Socialdemokrat sein.

Fråsident: Ich mache Sie dåra ut* aufmerksam. Wir haben nns
nicht vereinigt, um diese Frage zu discutieren. Ich glaube, das Rich-

tigste ist, wir sind alle Parteien. Wir sind hier nicht als Parteiconferenz
beisammen, wir lassen eine Beschlagnahme des Congresses durch irgend
eine Partei nicht zu.

J tro m'be re;
: Ich beantrage, dass aus der Mitte des Actionscomités

der Generalsecretar vom Congress gewahlt wird, tind zwar ein besoldeter

Secretår.

Fråsident: Hier liegt wieder eine Verquickung zweier Dinge vor.

Wenn wir einen Generalsecretar wahlen und zugleich seine Besoldung
bestimmen, so steilen wir einen neuen Functionar auf mit noch nnbe-

stimmten Auftrågen und wir verleihen der betreffenden Person einen
Ehrensold. Es scheint mir richtiger, die beiden Fragen zu trennen. Ueber
Ehrensoldfragen verhandelt man nie in der Oeffentlichkeit. Geråde die

Herren, von denen diese Debatte auszugeben scheint, wollen doch wohl
die Person nicht heruntersetzen. Folglich scheint es mir richtig, diese

Frage dem Comité zu iiberlassen. Wird dieses Comité nicht zur Zufrieden-

heit des Congresses seines Amtes walten, so wird man die Mittel haben,
sich auszusprechen. Solche Dinge soll man nicht vorher besprechen.



Bromberg wiederholt Beinen Antrag.
Dr. Schnirer: Der Antrag: Bromberg ist nicht klar genng, weil er

nickt sagt, von wem der Secretftr gewaklt werden soll.
Pråsident: Ich will Sie daranf aufmerksam macken, dass die Com-

mi8sion beantragt, dass das Actionscomit<5 den Secretår wJiklt.
Art. 7 wird in der Fassnng der Coimnission angenommen.
Pråsident verliest Art. 8.

Derselbe wird ohne Debatte angenommen.
Pråsident verliest Artikel 9.

Landau
; Ich beantrage eine Resolntion zn diesein Punkte : „Das

Actionscomité kat ein Verzeicknis der zionistischen ParteiblUtter zu ver-
«ffentlicken." Ick glaube, dass wir das einfack zur Kenntnis nehmen
kfinnen: es wird sick wohl kein Einsprncli dagegen erkeben.

Pråsident
: Damit ist der ganze Entwurf der Commission erledigt

und werden Sie wakrscheinlick daranf verzickten, das Ganze nochmals zu
priifen. (St i minen : Ja!)

Marmorek: Ich glaube. dass zur Zeitersparniss wiihrend des Mittag-
essens die Vorschlage fur die Wakl des Comités geinackt werden sollen.

Birkenstein: Ick beantrage, gar keine Mittagspause zn maclien
oder nur eine einstiindige Pause, damit das Programna erledigt wird. Die
Herren wollen sick in der Pause verstandigen, und gleickzeitig werden
wir Sorge tragen, dass Stimmzettel vertkeilt werden, und in einzelnen
Ornppen werden die Herren sick verstandigen, wie sie es fiir gut tinden.

Steiner verliest die einzelnen Gruppen und die Zablen der zu wah-
lenden Mitg-lieder.

Pråsident: Sie kounen sick in dieser Frage untereinander einigen,
wie Sie wollen. Es mussen aucli nickt Personen gewiiblt werden, die
anwesend sind, sondern es werden in den landsmannscliaftlicken Gruppen
beliebige Vorschlage gemackt.

-Sitzung.

Pråsident: Die Herren kaben jetzt lange gemig Zeit gehabt znr
Ueberlegnng. Ick geke zur Wakl iiber und ertkeile dem Obmann der
Commission, Herrn Director Steiner, das Wort.

Steiner: Betreffs des Walilmodus ist bestimrat, dass die funf Mit-
glieder des Actionscomités, welcke in Wien ansassig sein mussen, vom
Congress gewahlt werden, die Ubrigen Vertreter der einzelnen Lands-
mannsckaften mussen nach Bekanntgabe durch die letzteren vom Congress
bestatigt werden. Fiir die Wakl der funf Mitglieder aus Wien schlagt
Innen die Commission folgende Herren vor: Dr. Tkeodor Herzl, Dr. M.
Seknirer, Dr. 0. Kokesch, Dr. N. Birnbaum. Jokann Meyer
(Nach Vprlnsnng eines jeden Nanjens Beifall.)

Wolffsohn: Ich erklære itti Nåmen der deutscken Zionisten, dass sie
die vorgeschlagene Liste acceptieren.

Dr. Kam i i. ka : Ich beantrage die Wabl des Baurathes Stiassny.
Dr. D. Malz

v
Lemberg) sprickt sick dagegen aus.

Es wird beschlossen, die Wakl durck Acclamation vorzunehmen.

li*
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Dr. Blumeufeld beantragt Aostiuunaag iiber jetlen einzelneit

Nåmen per Acclamation. (Ser Antrag wird abgelebnt.)

Die fun f vorgesehlagenen Herren werden durch Acclamation gewiihlt.

Dr. Birnbaum: Indem icli fu r die aufmich gefallene Wahl bestens

danke, erkliire ici), dieselbe nicht annehiuen zu kbnnen.
Schiller (Lemberg) behauptet, es sei auf Dr. Birnbaum moraliseher

Druck dah in ausgeiibt worden, dass er das Mandat ablehne. (Grosse Unruhe.)
Prasident: Icli ersuche den Redner, sich dentlicher auszudriicken,

icli ersuche ilm. naher zu bezeidinen, von vvelclier Seite auf Dr. Birnbaum
ein Druck ausgeiibt worden sei, ob seitens des Prasidinms oder von
irgend einer Seife in der Versammlung. (Stiirmischer Béifall. Rute: Nåmen !

Gemeinhcit! Grosse Unruhe.)

Schiller: Nåmen vermag icli nicbt zu nenneii. (Tosender Larm.)

Dr. Malz; Dr. Birnbaiun musa das Mandal, haben. Wir dhrfen
seinen Yerziclit nicht zur Kenntnis nelnnen. tLebliafter Beifall.) Oline

Birnbaum wiire kein llerzl, keine zionistiscbe Beweguug in Oesterreich.

(Beifall nnd Widerspruch. Schlnssrufe.)

Prasident: Sie werden begreifen, dass icli geråde in dieser Ange-
legenlieit das Prasidium nicbt so streng fiibren kann, als nothwendig.
Zugleich ersuche ich den Redner, sacblich zu sprecheu, damit er nicht

Veranlassting gebe, dass ihm das Wort eutzogen werde. (Sturniischer

Beifall, heftige Proteste.) Um.aber keinen Zweifel aufkommen, zn lassen

nnd Herm Dr. Malz in seiuen Aeussertingen nicbt zu behindenv trete ich

das Prasidium an Dr. Nordau ab. (Stiirmischer Beifall. Rufe : Wort ent?

ziehen !)

Viceprasideut (Dr. Nordau) : meint, dass Dr. Malz Gelegenheit

gehabt habe, die Stiiummig kenuen zu leruen und sich non woH seine

Worte in Ruhe iiberlegen wei'de. (Donnernder Beifall. Einzelne Zwischenrtife.)

Dr. Malz erklart, erwolle keinen der Herren in Gegensatz zu den
ånderen zu bringen. Aber das Gefiihl der Erbitterung muss einen be-
scbleichen, wenii man siebt, wie so eia verdienstvoller Mann zuriick-

gedrangt wird. (Rufe: Schlnss, Schlnss ! Grosser Larm.) Es ist Pflicht des
Congresses, dem Dr. Birnbauni, der sein ganzes Leben der Sache gewidmet,
der keine Existenz hat (Uugehenrer Tumult. Der Viceprasideut
klingelt miiituenlange umsonst. Redner verzichtet awfs Wort.)

Dr. Ileinrich Xoewe (Jaffa) gibt hn Nåmen des Dr. Birnbaum, der
sich nicht im Saale benndet, die Erkliirung ab, dass dieser ganz frei-

willig, durch rein private Grunde veranlasst, auf das Mandat verzichtete.

(Beifall.)

Steiner fiihrt aus, dass die ganze Geschichte iiberflussig gewesen
sei. Birnbaum sei zwar Oesterreicher, wohne ja aber nicht in Wien, sondern
in Berlin. (.Stiirmischer Beifall. Zwischenruf.)

Adolf Stand (Lemberg) hebt die Vorziige des Dr. Landau hervor.
Prasident unterbriclit ilm

; er konne diese Ausfukrungen nicht zu-
lassen, weil das gegeniiber den ånderen Candidaten ungerecht wiire, von
denen auch keine Vorziige hervorgehoben worden seien. (Beifall.)

Stand: Vielleicht haben die keine. (Grosser Larm.)
Es werden Stimmzettel fur die Ers.atzwahl vertheilt.

Nach dem Vorschlage der betreffenden Landsniannschaften werden fiir

Oesterreich, Galizien und Bukowina ausgenommen, Primarius Dr. Korn-
feld in Briinn ; fiir Galizien die Herren . Dr. A. Salz in Tarnow und
Dr. A. Kor kis in Lemberg; fur die Bukowina Dr. Maier Ebner



au Czernowitz; fur Russland Rabbiner Mohilewer in Bialystok, Pro-

fessor Man del stamm in Kiew, Dr. Ber ns tein -Koh an in Kisclii-

new und Dr. Jassinowski in Warschau; tur RnniHnien Dr. K. Lippe
in Jassy nnd Samuel Pin eies in Galatz ; fur Bnlgarien und Serbien

Professor Bielkowski; fur alle iibrigen orientalischen Juden in Afrika

und Asien J. B. Bali ar aus Paris; fiir Fraukreich Bernard Lazare
in Paris: fiir Deutschland, Dr. R u 1 f in Memel und Dr. Bo den heimer
in Koln gewUhlt.

Fiir Palastina, Nordamcrika und England bleibt die Besetzung der

Steilen den zu dem betreffenden Zwecke veranstalteten Yolksversaimnlungen

vorbehalten.

Prasident: Nachdem mm das Wahlgeschaft vollstiindig erledigt isti

so wollen wir weitergelien zur Besprechuug von lit. b des dritten Punktes,

betreffend Nationalfonds und hat Herr Dr. Bo den hei mer das Wort.

Dr. Bodeuheimer : Die Frage des Nationalfonds ist gewiss eine

der wichtigsten, welche den Congress beschaftigen konnte, aber ich glaube,

darin wird die ganze Versamnilung ubereinstimmen, dass geråde bei der

Wichtigkeit der Frage jetzt in der vorgeschrittenen Zeit nicht mehr

bindende Beschlusse uber einzelne Projecte, die der Commission vorgelegt

worden sind, gefasst werden konnen. Die Commission ist deshalb in eine

Prufung der Antrage ins Einzelne nicht eingetreten. Die Commission ist

-der Meinung, dass das gew&hlte Centralcomité alle die Antrage nnd Vor-

schlage einer grundlichen Priifung unterziehen wird, uud dalss dann ini

Laufe des .Tahres eine verniinftige und praktisene Losung dieser iiberaus

Avichtigen Frage miiglich sein wird. Ich habe J linen einen gedruckten

Finanzplan vorgelegt, nach welchem die erste Aufgabe die (Triindung

einer judischen Bank sein wird. Diese Urimdung einer Bank schliesst den

"Nationalfonds in keiner Weise aus. Ich niochte aber doch, damit wir nicht

#anz olme Erfolg auseinandergehen, im Principe die Frage entschieden

wissen, dass wir einen zionistisclien Fonds oder einen Nationalfonds

nothig haben. Und wenn die Versamnilung dann einig ist, 60 kann als-

<lann die Frage der Ausfuhrtmg-, Schaffung der Form in Yerbiudung mit

den einzelnen Organisationen angebahnt werden. Ich niochte limen die

folgende Resolution vorschlagen : „Die Vcrsammlimg erkliirt, dass sie die

Schaffung eines Fonds zu zionistisclien Zwecken fiir nothig halt, nnd dass

sie es dem Centralcomité anheim gibt, die sammtlicJien Antrage, die ein-

gelangt sind, zu pruten, und mit dem nachsten Congresse einen Kntwnrf znr

Schaffung eines Nationalfonds vorznlegen.*1

Davidsohn: Zuerstmochte ich das Prasidium bitten, eine Resolntion

vofzulesen, welche unterbreitet wurde und mit 20 Unterschriften versenen

ist. Sie muss im Bureau Hegen und mit einer rnssischen Uebersetzung

versehen sein. Die Resolution heisst : Der Congress beschliesst, aus seiner

Mitte eine Organisation zu schaffen, welche verpflichtet ist, Bich an die

.gesammte Nation mit einem Aufruf zu vvenden zwecks Gnin dung eines

Nationalfonds in der Hohe von 10 Millionen Pfund Sterling."

Es wird das Resultat der ausstehenden Wahl verkiindet. Dr. M i n t z

erhielt 52 Stimmen, Dr. Lan dau 55. Die iibrigen Stimmen sind zer-

splittert. Da keiner die absolute Majoritat erlangt hat, wird eine engere

Wahl angeorduet.

Prasident: Ich halte es fiir nothwendig uud ersuche das Actions-

comité, bis zum nachsten Congress einen Plan zu scliaffen und vorznlegen,



wie zusammenfllessende Gelder zu verwalten sind. Nun liegt aber schon

lange ein Vorschlag von Professor Schapira vor.*) Wir wollen mit einiger

Weitherzigkeit, soweit Sie nicht znr Obstruction fuhrt, die Kedner zum
Worte kommen lassen. Herr Prof. Schapira wiinscht das Wort.

Schapira: Geehrte Versammlung! Ich werde weder Ihre Zeit nocb
Ihre Geduld missbrauchen. Ich bin im allgemeinen derselben Meinnng wie
Dr. Bodenheimer und die ubrigen Herren, dass wir jetzt detiuitive Be-
schlusse so wenig als moglich fassen konnen in Bezug auf den National-

fonds. Wenn der Congress beschliesst, diese Frage dem Comité zu iiber-

lassen, so bin ich vollstandig damit einverstanden. Ich mbchte nur her-

vorheben, es ist, so viel ich weiss, von einer grossen Anzahl anwesender
Bruder mit mir der Wnnsch ausgesprochen worden, dass ausser den
ånderen Fonds ein territorialer Fonds geschaffen werden soll. Zweitens,
damit dieser territoriale Fonds nicht spftter zu ånderen Zwecken ver-

wendet werden kiinnte, dass diesbeziigliche Massregeln in die Statuten

aufgenommen werden. Drittens, dass dieser Fonds hberhaupt niemals er-

schiipft werden sollte. Das sind die drei Grundprincipien, von denen ich

nicht abgehen mochte. Ich will darauf hesteben, Ihnen diese drei Vdrschlage
znr Annahme im Principe vorzuschlagen mit der gleichzeitigen Mittheilung,

dass schon hier Herren ariwesend sind, die eine namhafte Summe fiir

diese Grnndsatze zu zeichnen bereit sind, uud der Congress hatte eigent-

lich nur zn beschliesseu, diese Summe hi Verwahrung zn nehmen, nuter

den angegebenen Bedingungen. Es ist in meinem Vojschlage eiu heikler

Punkt, der wegen des Plebiscits. Ich lasse ihn gerne fallen, das heisst

mit Berucksichtigung in der Conimission. Wir wollen der Commission
freie Hand lassen. wohl mochte ich aber an die Commission die Bitte

richten, fiir Massregeln zu sorgen, dass diese Punkte, welche ich hier

*) DerVorschlag des Professor Dr. Schapira lautet;

„Stellen wir uns vor, nnsere Ahnen hatten bei ihrer Answandernng
ins Exil eine wenn auch noch so kleine Snmme fiir kiinftige Zeiten ge-

sichert, so wiirden wir hente damit grossere Territoriell erwerben
konnen. Was uusere Vorfahren theils nicht gekonnt, theils versiiumt haben,
das sind wir zu thun verpflichtet, fur uns und nnsere Nachkommen.

Legate fur kiinftige Zeiten unterliegen aber derGefahr, spRter nichtzu
dem urspriinglich beabsichtigten Zwecke verwendet zu werden. Dieser Sorge
soweit als moglich Kechnung zu tragen, ist das Bestreben dieses Vorschlages

:

1. Es sollen von allen «Tnden der Welt, von arm und reich, ohne
jeglichen Unterschied, soweit es die Gesetze derjenigen Staaten, denen
die betreffenden Juden angehoren, erlauben, einmalige und periodische Bei-

trage znrBegrtindung eines allgemein jiidischen Fonds gesammelt werden.
2. Zwei Drittel des so gebildeten Fonds sollen als Territorial-

fonds betrachtet werden und diirfen nur zur Erwerbung von jtidischem

Territorium verwendet werden, wahrend ein Drittel fiir Erhaltnng und
Cnltivierung des erworbenen Territoriums, sowie fur gleich wichtige
allgemeine judische Zwecke Verwendung finden soll.

3. Das erworbene Territorium darf niemals verilussert, anch nicht an
einzelne Juden verkanft werden, sondern es kann nnr verpachtet, und zwar
auf hochstens 49 Jahre nnd nach noch auszuarbeitenden GrundsStzen.

4. Der oberwahnte Fonds darf an Capital und Zinsen nicht an-
getastet werden, bevor er eine Hiihe von mindestens 10 Millionen

Pfnnd Sterling erreicht hat.



genannt liabe, beriicksichtigt werden. Wenn das Resnmé dieser Vorschlage
als formeller Antrag verlaugt werden soll, so bemerke ich, dass die vier
ersten Paragraphen die Principien enthaken nnd ich bin zufrieden, wenn
diese nur im Principe angenomraen werden. Es ist ein Irrthnm, dass icb
zehn Millionen fur meinen Fonds verlange. Der Fonds soll iiberbaupt als
eiserner Fonds geschaffen werden nnd ein solcher bleiben nnd bevor er
etwa eine Million erreicht hat, nicbt angetastet werden. Das sind die
Grundprincipien, die ich vorschlage.

Dr. Bodenheimer
: Ich forente eine langere Debatte hervorzurufen,

wenn ieh auf Einzelnheiten des Vortrages unseres allverehrten Professor
Schapira eingehe. Ich mochte aber bemerken, auch ich habe ein Opfer
des Intellekts gebracht, indeni ich den von mir entworfenen Financiernngs-
plan, in welchem die Grundnng einer jiidischen Bank die Spitze bildet
vorgebracht habe, mit der ausdriicklichen Erklarung, dass ich denselben
nicht fiir geeignet halte, zum Gegenstand der Berathungen imd Beschliiase
des Congresses gemacht zu werden, weil ich glaube, dass derselbe von
einem klemeren Comité vorberathen werden muss. Um aber eine Losung
herbeizufuhren. erlaube ich mir folgenden Vorschlag : Die Versammlung
erkiart, dass sie im Princip die Schaflung eines nationalen Fonds und
die Grundnng einer jiidischen Bank fur nothwendig halt, dass daher das
zu wShlende Actionscomité dem nUchsten Congress einen griindlich ans-
gearbeiteten Plan hiefur vorlegen mb"ge.

Wie Professor Schapira erkiart hat, haben sich einzelne Mitglieder
reit erkiart, Beitrage frir einen Nationalfond zu zeichnen. Ebenso wird

nir mitgetheilt, dass Finanzmånner da sind, welche bereit sind, sich bei
Griindung der Bank zn betheiligen. Ich wunschte also, dass sich dieVer-

5. Bevor eine Summe aus den Fonds entuommen wird, muss
erst fiir eine Garantie gesorgt werden, dass der Betrag vollauf in
hochstens 50 Jahren wieder ersetzt werde.

6. Zur Verausgabung einer jeden die jåhrlichen Zinsen iiber-
steigenden Summe aus dem Grundcapital des Fonds bedart' es der
Stimmenmehrheit des plebiscitår zu vernehmenden jiidischen Volkes,
so gut dieses iiberbaupt anstuhrbar ist.

7. Soll der auszugebende Betrag die Halfte des ganzen Grund-
capitales iibersteigen, so bedarf die Ausgabe einer Stimmenmehrheit
von mindestens zwei Drittel aller erreichbaren Stimmen.

8. Die Verausgabung einer Summe bis zum Betrage der jåhrlichen
Zinsen kann auf Beschluss der Verwaltung geschehen.

9. Coweit thunlich, sollen bevorstehende Ausgaben ein Jahr vorher
dem Volke oder seinen Vertretern vorgeschlagen werden. Nur in
dringenden Ausnalimsfallen kann sich die Verwaltung im Laufe des
nachsten Jahres nachtraglich Indemnitat einholen.

10. Die Verwaltung wird von dem gegenwartigen Congress pro-
visoriscL bestimmt. Der nKchste Congress bestimmt definitiv fur die
kommenden zehn Jahre, lm Laufe der nachsten zehn Jahre soll ein

Statut fur die zukunftige Verwaltung aufgestellt werden.
11. Abanderungen dieser Satzungen konnen nur auf Grund eines

Plebiscits mit einer Stimmenmehrheit von mindestens zwei Drittel aller
erreichbaren Stimmen vorgenommen werden.

12. Einem solchen Plebiscite muss eine dreimalige Bekanntmachung
mit Zwischenpausen von jeweils zehn Jahren vorangegangen sein, die jedes-
mal so gut als moglich nnter alle Juden verbreitet werden miisste."



samnilung aucli im Princip mit der Griindiuig: einer jiidischen Bank ein-

verstanden erklart imd dass die Personen, welche ein Interesse am
Nationalfonds und an der jiidischen Bank haben, zusammentreten nnd

gesondert dem Centralcomité einen Entwurf zur Vorlage unterbreiten.

Ein anderer Ausweg lasst sich heute nicht linden nnd mochte ich dringend

empfehlen. diese VorscLIfige allseitig zu acceptieven.

Pråshlent: Es ist ein motivierter Aiitrag auf Schluss der Debatte

eingereicht vorden. Ich glaube, dass wir definitiv nichts beschliessen

konnen, da Projecte vorliegen. welche nicht wohl weiter discutiert werden

konnen, ohne sie durch Fachleute priifen zu lassen. Es ist deshalb viel-

leicht nicht unangenehm, venn wir die Prufnng all dieser Anregungen

dem Comité Uberlassen. Sie werden anf dem Laufenden erhalten werden,

durch die Arbeiten des Comités, und es geniigt, dass die Anregnng be-

kanut geworden ist. Ich bringe den Antrag anf Schluss der Debatte mt
Abstimmnng.

Schluss der Debatte ohne Anhornng weiterer Redner angenommen.

Eesolution Davidsohn wird eben falls angenommen.
Motzkin: Ich mochte nur die Anfrage steilen: Ist die Schatfnng

eines Nationalfonds erst vom nachsten Congress abhangig oder soll sie

sofort stattnnden?
Prasident: Derjenige, welcher dem Nationalfonds etwas zuwenden

wfll, macht es. Wenn es dann spftter der Congress nicht annehmen will,

so wird ilim das Geld dann wieder zur Verfugung gestellt.

liodenheimer : "Wenn der Congress meine Eesolution annimmt, so

hat er im Princip den Nationalfonds beschlossen. .

Die Eesolution Bodenheimer wird angenommen.
Prasident; Herr Herbst aus Bulgarien wunscht im Protokoll be-

merkt zu Laben, dass der Delegierte des bulgarischen Centralvereines

„Zionw sich der Wahl eines Comitémitgliedes von Serbien nnd Bulgarien

enthalten hat.

Seif spricht russisch.

Prasident: Wir gehen iiber zu Punkt 4. Herr Dr. Schnirer hat

das Wort zn seinem Referat iiber die Colonisation Paliistinas.

Dr. Schnirer (Wien) beschrånkt sein Referat, angesichts der

vorgeriickten Zeit, auf die Besprechung zweier allgemeiner Gesichts-

punkte, deren Beriicksichtigung fiir die zionistische Bewegung von

groaser Bedentung ist. Der erste Punkt betrifft die Prage, ob

vorlåufig weiter colonisiert werden soll oder nicht. Nach dem vom

Congresse angenommenen Programme erstrebt der Zioniamns fiir

das judische Volk die Schaffurag einer offentlicli-rechtlich gesicherten

Heimståtte in Palåstina. Als eines der Mittel zur Erreichung dieses

Zieles bezeichnet unser Programm „die zweckdienliche Forderung

der Besiedlung Pålastings etc." Aua dieser Fassung des Programmes

konnte man die Folgerung ziehen, dass jede weitere Einwanderung

Ton Juden in Palåstina zu sistieren ist, so lange die erwiinschte

offentlich-rechtliche Sicherung nicht gegeben ist. Die Fassung des

Programmes låsst aber noch eine andere Deutung zu. Dieee zweite,

von vielen Gesinnungsgcnossen getheilte Ansicht geht dahin, man
moge nur — wie bis jetzt — weiter co/onisieren, ohne Rucksicht

auf die noch mangelnde „offentlich-rechtliche Sicherheit", deren



Erlangung wir ja alle erhoffen. Dieser letzteren Anschauung gegenuber

macht Referent geltend, dass die Colonisierungsthåtigkeit in einer

"Weise durcbgefiibrt wurde, die jeden ehrlichen Zioniaten nur mit

Kummer erfiillen kann. Es ist ein offenes Gehehnnis — welches

die moderne zionistische Bewegung ,
deren Devise Offenheit

und Wahrheit ist, keinen Grund liat zu verbergen — dass die

Bestechung in dem bisherigen Colonisationswerke eine grosse Rolle

gespielt hat. "Wer aber andore besticht, corrumpiert nicht nur den

Bestochenen, sondern demoralisiert sich selbst. Das Wcrk nationaler

Renaissance, das wir beginnen, darf aber nie und nimmer mit derlei

Mitteln gefordert werden. Darum moge von diesem Congress der

Ruf ausgehen : „Fort mit der Bakschisch-Wirtschaft, die nur dazu

dient. die Tlabsucht Einzelner, ihrem Volke Uebelwollender, zu

befriedigen und unseren Stammesgenossen sehweren, moralischen

Schaden zuzufiigen geeignet ist !

a
(Beifall).

Unsere Colonien in Palåstina sind aber fur unsere Bewegung

von ungeheuerer Bedeutung, nicht nur^deshalb, weil sie ein fur

allemal den Beweis geliefert liaben, dass die Juden sich fiir LaruJ-

wirtschaft eignen, sondern weil sie gewissermassen als landwirtschaft-

liche Versuchsstationen der kiinftigen Entwicklung der Agronomie

und Industrie ih Palåstina den Weg zeigen. Ea mues daher auf

eine Erstarkung der noch nicht feststehenden Colonien das grosste

Gewicht gelegt werden. Hingegen sind neue Colonien — in Anbetracht

der angefiihrten Momente — nur aus dem gegenwårtig in Palåstina

vorhandenen Menschenmateriale zu grunden, wobei selbstredend. von

keinerlei illegalen, unrechtlichen Mitteln Gcbrauch zu machen ist.

Eine zweite vom Referenten besprochene Erage betrifffc die

Selbstiindigkeit der palastinensischen Colonisten. Es ist eine bekannte

Thatsache. dass in einigen durch private Wohlthiitigkeit gegriindeten

Colonien der gute Wille des edlen, von den besten Intentionen

beseelten Wohlthåters nicht genugt hat, die Colonisten zu zufriedenen,

freien Menschen zu machen, dass vielmehr durch ein unseliges

Unterstiitzungssystem und durch die nicht immer selbstlose Wirtschaft

der Administratoren ewig zinspflichtigo Sclaven bcrangeziichtet werden,

die sich ihrer unwurdigen, abbångigen Lage wold bewusst sind und

viel daruntcr leiden. Dieser Fehler muss in den etwa neu zu grun-

denden Colonien vermieden werden, die Colonisten sollen nicht

Chalukajuden zweiter Auflage, sondern freie Bauorn, selbstandige

Manner werden. (Beifall).

Redner steilt am Schlusse seines Referates folgendc zwei

Thesen auf:

1. Von einer weiteren Einwanderung von Juden in Paliistina

ist so lange abzusehen, als die „6ffentlich-rechtliche Sicherheit
tt fur

die dortigen Ansiedlungen nicht gegeben ist.

2. Die aus dem in Palåstina gegenwårtig vorhandenen Menschen-

materiale zu grundenden Colonien sollen nur auf Grundlage freier

genossenschaftlicher Organisation errichtet werden.



Ich bin mir dessen wohl bewusst — schliesst Dr. Sclinirer —
dass wir heute noch nicht imstande sind, diesen unseren Anschatt-

ungen allgemeine Geltung zu verschaffen. Was aber der Congress

echon heute thun kann und muss, dass ist, seinen Einfluss dahin

geltend machen, dass bei allen zionistischen Unternehmungen der

Grundsatz festgehalten werde, dass der Zionismus nicht allein eine

sociale und wirtschaftliche, sondern in erster Reihe eine nationalc

und ethische Bewegung ist. (Lebhafter Beifall).

Frasident : Herr Dr. K a m i n k a hat das Wort.

Dr. Kaminka (Prag). Die Flamme der Sehnsucht nach einer

Wiederher8tellui)g Zions ist im Herzen des judischen Volkes seit

dem Untergang des Staates nie erloschen. Der politische Zionismus,

der- sich nicht offen hervorwagen konnte, Jiichtete sich unter den

Schutz der Religion und der Wohlthatigkeit. Unzåhlig sind die

Ausspruche in Talmud und Midrasch, sowie in der spåteren nach-

exilischen Literatur, welche die Colonisation Palåstinas durch Juden

als religioses G e b o t, als heilige Pflicht hinstellen. Am
bezeichnendsten ist der Satz im Talmud» „Wer ausserhalb Palåstinas

wohnt, dient gleichsam fremden Gottern, verleugnet seine Religion",

sowie das Wort des Midrasch : Wenn Israel von „Ruhe" spricht,

muss es an Jerusalem denten, denn nur von diesen kann es

sagen, „es ist meine dauernde Ruhestatte* (Psalm 135). Wåhrend

des ganzen Mittelalters war die Riickkehr nach dem heiligen Lande

nicht nur der Gegenstand inbrunstiger Gebete, sondern auch das

Schlusswort einer jeden Belehrung und offentlichen Rede, das

„Ceterutn censeo" Israels. Kein Prediger, kein Rabbi schloss eine

Ansprache an das Volk, ohne die Worte hinzuzufiigen : „Und fur

Zion wird ein Erloser kommen". Wie dachte man sich die Erlosung?

Zumeist freilich auf wunderbare Weise, durch ein ubernaturliches

Eingreifen Gottes, entsprechend den allgemein herrschenden mystischen

Vorstellungen. Es fehlte jcdoch auch im Mittelalter nicht an Månnern,

welche sich nicht seheuten, hervorzuheben, dass die Erlosung Israels

auf naturlichem Wege stattfinden wurde. Rabbi David Kimchi
nimmt bei der Erklårung eines Psalmverses Veranlassung zu

bemerken : „Die Hilfe kommt zwar jedesmal von Gott, sie geschieht

aber durch Menschenhand. So wurde die Ruckkehr der Juden aus

Babylon durch Vermittlung des Konigs Cyrus bewirkt, und so wird

die zukunftige endgiltige Erlosung ebenfalls auf naturliche Weise

sich entwickeln". Ebenso spricht Maimonides håufig ganz

deutlich von der messianischen Zeit, indem er dieselbe als die Zeit

der Wiederherstellung des judischen Staates und der auf naturliche

Weise sich gestaltenden Erlosung Israels erklårt.

War es im Mittelalter vorzugsweise die Religion, welche die

Blicke der Juden nach Palåsfcina lenkte, so hat in neuerer Zeit die

jiidische Wohlthatigkeit sich instinctiv nach dem heiligen Lande

gewendet. Zahlreiche humanitåre Institute wurden dort von euro-



påischen Juden, von Vereinen und Privaten gegriindet. Moses
Montefiore ist mehrmals selbst hingereiat und hat die LebensverhåU-
nisse der armseligen judischen Bevolkerung von Jerusalem — die

zum grossen Theil auf wohlthåtige Spenden (Chaluka) angewiesen
war — zu verbeasern gesucht. Ala die Alliance Israélite
Universelle gegriindet wurde, erwirkte Charles Netter die

Griindung einer Åckerba uschule bei Jaffa (1860) unter

dem Nåmen „Mikweh Israel" (Hoffnung Israels) — er that damit
unbewusst den eraten Schritt im Sinne des modernen zionistiachen

Programma. Aber schon einige Jahre vorher, 1861, hatte ein

angesehener Rabbiner, Zewi Hirsch Kalischer in Thorn, eine

bemerkenswerte Schrift „Derischath Zion u
veroffentlicht, in welcher

er im Nåmen der Religion an die Zeitgenossen appellierte, Vereine
fiir Coloniaation Palåstinas durch Juden zu begrunden, und darauf
hinwies, dass die Ehre der Judenheit es erfordere, nach Analogie

der Italiener, Ungarn, Polen und anderer Volker, die mit Gut und
Bl ut fiir ihr Vaterland eintraten, ebenso alles daran zu setzen, um
die alte palåstinensische Heimat wieder zu erlangen. David Gordon,
einer der Begriinder der neueren judischen Publiciatik, trat seinerseiig

warm fur den Gedanken ein, dessen Bedeutung durch die Leiden
der Juden in Rumånien und bald darauf durch die Ver-

folgungen in Russland zu einer actuellen geworden.
Die Jahre des Schreckens 1881 und 1882 gaben der Coloni-

aation Paliistina's einen besonderen Impuls. Ein Strom von Aue-
wanderern, gepliinderter und wirtschaftlich ruinierter Familien, ergoss

sich nach der westlichen russischen Grenze, und die Frage entatand:

Wohin mit diesen Ungliicklichen? Die Hilfscomités waren sofort

mit dem Rath bei der Hand : nach Amerika ! Und ^Millionen wurden
fur den Transport zahlreicher Familien verwendet, welche zum Theil,

da sie auf dem neuen Continente sich keine Existcnz begriinden
konnten, einige Jahre spater mit Hilfe neuer Spenden iiber dem
Ocean zuriick befordert werden mussten. Aber aus der Mitte des
Volkes selbst, aus demHerzen derer, die in jenen scbauervollen Jahren
nicht nur das voriibergehende gewaltige Leid, aondern den tausend-

jåhrigen historisehen Jammer des judischen Volkes empfanden,
drang mit elementarer Macht der laute Ruf: Nach Paliistina nach
dem eigenen Lande, wo das durch so vicle Jabrhunderte iiberall

gehetzte Israel endlich Ruhe und ein menschenvriirdigea Dafein
finden wurde. In hebråischen und in russischen Zeitschriften wurde
dieser Gedanke mit flammenden Worten verkundet. Die prophetischem
Verheissungen, die jedem Israeliten gelåufig waren, erhielten plotzlick

actuelle Bedeutung und wurden mit Begeiaterung als Lichtstrahle»

einer neue:i Zeit aufgefangen. Dr. L. Pinsker, ein geachteter Arzt
in Odessa, inachte durch eine Broachure „Autoemancipation", die

berechtigtes Aufsehen erregte, auch die gebildeten judischen Kreiae

mit dem Gedanken vertraut, dass Israel sich auf sein nationalei

Leben besinnen und nach einer eigenen Heimat streben musse.



Die ersten. die infolge des neu belebten Dranges 1882 nach

Palastina auswanderten, waren theils Familien, die einige Mittel

besassen und geglaubt hatten, sich selbststandig dort nnsiedeln zu

konnen; theils junge Manner, die von nationaler Begeisterung erfasst,

olme praktisene Ziele nach dem heiligen Lande reistcn. Es waren

darunter aucb Studenten, die unter dem Nåmen ,.Bilu" (Anfangs-

buchstaben von „Beth Jacob lecliii venelcha" - Haus Jacobs, lasst

uns gehen!) sich rom&ntisch /.usammen thaten, um als Colonisten

nach dem Lande der Almen zu wandern. Bald gerietben jedoch die

ersten Immigranten in materielle Notli und es mussten limen von

Zionafreunden aus Russland Gcldmittel gesehickt werden. Es bildeten

sich in verscbiedenen St&dten Gruppen und Vereine, um die Colonisten

zu unterstiitzen. Tim ein gemeinsames Vorgehen zu ermoghchen,

wurde eine Delegierten-Confcrenz im Hcrbst 1884 in Kattowitz

veranstaltet und anliisslicb des 1885 gefeierten lOOjahrigen Monteiiore-

Jubilaums ein allgcmeiner Yerband der Chowewe Zion in Russland

als Montefiore-Stiftung, unter dem Nåmen „Maskereth Mosclie"

beorundet. Zum Priisidenten wurde Dr. Pinsker gewahlt, mit dem

lS^n^esehene Miinner in Verbindung stehen solltcn. DieserCommission

wurde es anheim gegeben: 1. eine officielle Genebmigung der

russisehen Regierung zu erlangen ; 2. bei der tiirkischen Regierung

die Beseitung der damals schon aufgetauchten Schwierigkeiten zu

erwirken ; 3. eine Conimission nach Palastina zu schicken, um die

Bedurfnisse der inzwiscbcn entstandenen Colonieen an Ort und Stelle

zu beobachten ; 4. neuen Colonisten zu einer Ansiedlung zu verhelten.

Im Auftrage des Verbandes reiste K. W, Wissotzky im Fruh-

iahr 1885 nach Palastina und auf Grund seines Benchtes wurden

die drei Colonieen Petach Tikwa, Gadra und Jessud hemaale zur

Unterstiitzung empfohlen. Im Jahre 18&0 wurde nach vmlen ver-

geblichen Miiben endlich durch den sel. Alexander Zederbaum,

Redacteur des JTanielitz", die Genehmigung der russisehen Regmrung

fur die officielle Organisation der Colonisationsjesellschaft m Odessa

cnvirkt. Sie besteht seitdem als „Gesellscbaft zur Unterstiitzung

Ackerbau und Industrie treibender Israeliten in Palastina und Syrien .

Hire Mitgliederzahl scbwankte zwiscbcn 2700 und 4800, die Em-

nahmen bet rugen ca. 30-45.01)0 Rubel jahrlich, wobm in Betracht

kommt, dass der Gesellschaft durch die Landesgesetze die Ernchtung

von Filialen und eine zweckmassige Organisation ausserhalb Odessa s

vcrsagt ist.

Die Gesellschaft war in der Lage zur Unterstutzung von

Colonieen in den Jahren 1.885- 1800 einen Belrag von ca. 2(5.181

Fres. und seit der officiellen Genehmigung

in den Jahren 1890-93 ca. 215.137 Fres.

in „ „ 18U5-9G „ 200.0Gfl
„

im verflosscnen Jahre „ 1 70.922 n

im Ganzen seit 1890 ca. (iOl.128 Fres.

zu verwenden.



Mit dieaen Subventionen wiire jedoch wenig erreiclit worden,

wenn nicht Baron E. v. II., ausser den von ihm selbst gegriindetcn

und ganz erhaltenen Colonieen, auch den ånderen theilweise Sub-

ventionen gewahrt håtte. In den letzten Jabren wurden mancbe

Colonieen auch durch grossere Betråge von Selten des Veremes

„Esra" in Berlin, sowie von Zionsfreundcn in Paris und London

unterstiitzt, und irn verflossenen Jahre wurdc endlich auch vom

Curatorium der grossen Baron Hirsch-Stiftung (Jewisb Colonisation

Association) ein Beitrag fur die Colonisation in Paliistina bewilligt.

Der gcgenwårtige Stand der Colonieen ist folgender:
)

a) in .1 u d a a : itmtm se-ien

liiscbon lezion (seit 182) Mg) 4gjj
Petach Tikwa (seit 1878) '•>*•>"

Wadi Chanin .... .... 4.01)0 670

Gadra (1082 von der Gesellsehaft ,Bi&« gegr.) . 3.QQQ JOQ
Ekron (1882 durch Baron v. R )

4 090 1W
Rechowoth (1890, Gesellsohafs „Menucha wonachl»»

in Warsehau) |1 M
Beer Tobya oder Castine 9*W L

g
ArtuV

.*.'.'.*.'.'.'.'.' 5000 20

b) in G a 1 i 1 ii a :

Sichron Jacob (1881 durch Chowawe Zion in Ga-

latz gegriindet, dann vom Baron iibernommen)

nebst, Umgebung •
1G -Ot>0 ,K)0

Chedera (1 891 , durch eine Gesellsehaft m Russland),

am Mittelmeer 2J.0UU HO
Rosch Pina (gegr. 1882, vom Baron subventio-

niert, Seidenspinnerei) °.røO dOU

Jessud hamaale 4MW
Mischmar hajarden (Wacbt am Jordan, unterstutzt

von „Esra" und Jew. Col. AssOC.) g.tKW) °<

Methule (Baron R.) • •
;
MgE

zusammen ca. 118.230 3372

wovon ca. 30.000 Dunam dem Weinbau gewidmetsind (am K.OOO.OOO

"Weinstocke sind gepflanzt) und etwa 5.000 Danam der Obstzucht.

Was das Leben in den Colonieen betrifft, so wird es als

Missstand bezeichnet, dass in den griisseren und besser emgerichteten

Colonieen zn viel franzosischer Geist und Neigung zuffl Luxus

herrschen. Die Eltern erstreben fur ihre Kinder eine Ausbildung ra

Paris und hegen noch eine gewisse Geringsclmtzung ^s^aeta
und gesunde Bauernleben. Doch wurzeln sich die UloniBten-* ammen

*) Ansfiihrliche Berictite tiber die emzelnen Colonieu sin<l dem Congress Za

spilt aus Jaffa zngegangen.
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mimer mehr ein. Die jungeren Leute sprechen hebråisch, fiihlen sich

als echte Landeskinder und arbeiten mit Fleiss und Hingebung.

Die tebråische Mittelschule in Jaffa ist eine wichtige Pflegeståtte

nationalen Geistes und verdient auch vom praktischen Gesichtspunkte

die Aufmerksamkeit der Freunde der Colonisation. Ferner ist es

wichtig, dass, neben dem Ackerbau, Industrie und Handel durch

die neuc Lnmigration gefordert werden ; es sind diesbezugliche ver-

schiedene Vorschlåge gemacht worden, die zu prufen Bache einea

rom Congress zu wiihlenden besonderen Comités sein wird. Die

Handelsbewegung im Lande ist gegenwårtig eine verhaltnismåssig

mnbedeutende. Ioh wffl hier iiber den aiwwartigen Handelsverkehr

ron Jaffa einige Zahlen anfiihren. Im Jahre 1805 betrug der Wert

des Exportes iiber Jaffa :

(Artikel mit iiber 100.000 Frø. jahrlicbem Verkehrawert.)

Jerusalemer Fabrikate und Schnitzereien 375.000 Frca.

Lupinen (Wolfsbohnen) 100-000 „

Orangen 1,:>00.000 „

Mohn 750.000 n

Seife • • • ffirø *>

Obet und Gemiise 225.000 ,

Wein ,

Zusammen mit noch verschiedenen Artikeln betrug der Gesammt-

Export: 4,472.500 Fres.

Import.
(Artikel mit iiber 100.000 Fres. jahrlichem Verkehrswert.)

Kohlen 200.000 Frca.

Kaffee (aus Arabien) . . . 525.000 „

Medicamente 200000 „

Mehl 300.000 s

Håringe . .
175.000 „

Glas und Porzellan .... 150 000 „

Eisen und andere Metalle . 450.000 „

Maschinen 100.000

Indigo und andere Farben . 125.000 „

Kleiderstoffe, Wolle, Seide . 175.000 ,

Papier 17o.000 „

Kartoffel 240.000 ,

Zucker 525.000 D

"Wein und Liqueur .... 150.000 „

Bauhob 450.000 „

Hebst minderwichtigen Artikeln, Betrag des Gesammt-Importes

ca. 7,371.500 Fres.

Diese Zahlen konnen fur manche industrielle TJnteraehmunge»

als Wegweiser dienen. Es wird aber Aufgabe des Congresses sein,

be» der Erweiterung des Rahmens der Colonisation zu ermitteln,

*



welche Industrieen mit Erfolg nach Palåstina verpflanzt werden

konntcn.

Die zweckmåssige Erweiterung der Colonisation bedarf jedenfalla

eines zielbewussten Yorgehens, vor Allem aber gewisser j uristischer

Reformen oder solcher bcsonderer Privilegien, wie éie der Congress

Tom Wohlwollen 8. M. des Sultans erwartet. Denn in der Weise

wie bis jetzt karm unmoglich weiter colonisierfc werden. Die Massen-

Einwanderung von Juden ist bekanntlich verboten worden; das

Verbot wurde aber von den unteren Beam ten derart verschårft,

dass keinem Juden das Lauden in Jaffa gestattet wird (mit Ausnahme
franzosischer, englischer und amerikanischer Juden). Die Araber

verhohnen und belåstigen die Ankommenden, die sich indirekt die

Erlaubnis zu landen erwirkt haben. Auf den Nåmen eines Juden

wird kein Landbositz im Grundbuch eingetragen. Die Art des

Landerwerbes ist uberhaupt eine furchtbar muhselige. Es wird mir

ein merkwurdiges Beispiel berichtet. Die Colonie Chedera war

urspriinglich Eigenthum von 18 Personen, deren Antheile jedoch

nicht abgegrenzt waren; als die Colonie 1891 von einer G-esellschaft

von 70 Personen erworben wurde, musste jedem einzelnen der

Kåufer von jedem der fruheren Besitzer ein Kaufschein ausgestellt

werden; also nicht weniger als 1261 gerichtlich ausgefertigte Ur-

kunden waren nothig ! Und wenn man sch on das Gliick hat, in der

Weise wenigstens den Boden rechtsgiltig einzutragen, beginnt die

grosse Misere der Bauschwierigkeit, da kein einziges Haus ohne

direkte Ermåchtigung von Konstantinopel gebaut werden darf.

Ferner kann man in einer Colonie erst dann bauen, wenn die

Boden-Antheile abgegrenzt sind; die Abgrenzung muss durch die

Regierung geschehen und ist wiederum sehr kostftpielig. Nur durch

eine grosse, vom Congress ausgehende Action, die auf Erlangung

emes offentlich-rechtlichen Verhaltnisses hinzielen wird, konnen diese

Hindernifise einer umfassenden Colonisation aus dem Wege geschafft

werden.

Und wenn wir ernstlich wollen, wird jene Action sicherlich

gelingen. (Lebhafter Beifall.)

Pråsident; Herr Adam Rosenberg hat das Wort za einem

Refcrate iiber die Zustånde in Palåstina.

Adam Rosenberg: Ich werde Sie nicht lange aufhalten,

«mdern direct auf meiu Ziel lossteuern.

Die landwiitschaftlichen Natur- Pi oducte Palåstinas lassen

sich, wie folgt, kurz zusammerjfasseu.

Palåstina erzpugt Fruchte der mitteleuropåischen, subtropi-

schen und tropischen Kli mate* Die erstgenaunten Arten linden

sich in den h5her gelegenen Landestheilen (Libanon, Ober-Galilea

nnd dem jiidischen Hochlande).

Im Ghor oder Jordanstbale, und in der Bicka, dem alteu

Coelosyrien, gedeihen die tropischen Arten. Alle ånderen Gebiete
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bringen snbtropische Arten hervor. Resummierea wir jetzt die

Culturfahigkeit des altisraelitisehen. Bodens :

1. fur Ackerbau, also Weizen, Gerste, Sesam, Durrha, Kicher-

erbse, Boline, Wolfsbohne oder Lupine, Wicke etc. der Hauran m
Transiordanien. die ehemalige Kornkammer Kleinasiens, Ober-Galilea,

Jezreel- und Scharon-Ebenen und das siidliche Judaa (zwisclien Gaza

und Hebron). „ , , ,

2. fiir Weinbau, Nieder-Galilea, Judaa uad der Libauon.

3. fiir Olivenzucht, das palåstinensische Gesamratgebiet.

4. fur Agrumen (Oraugen, Citronen etc), die Uragebungen

von Jaifa and Saida (das alte Sidon), Beyrouth und Damascus.

5. fiir MaulbeerzucM zur Seidetabrication, der Libanon und

Ober-Galilea, woselbst in der Colonie Risch Pinah eine Seiden-

fabrik arbeitet.

6 fiir Parfumblumenzucht die TJfer der Tiberias- und Meron-

seen, an welch letzterem die Colonie Yesod Hamaalah gelegen,

in welcher diesbeziigliche Experimente in grossem Masstabe ge-

macht werden ; auch in Risclion le Zion werden aliuliche Yersuche

angestellt. Kurz, Palastina ist noen beuce „ein Land von Weizen

und Gerste, ein Laud von Weinstock, Peigen und Granaten, em

Land von Olivenol und Dattelhonig", „es ist ein Land von Bergen

uud Thålern, wo Quellen und nnterirdisclie Wasser im Thai und

auf dem Berge liervorrieseln". .

Heilbader und Thermen sind reichlich vorhanden in der Um-

gebung des Todten Meeres, bei Tiberias und im Gilead.

Die ebemische Industrie ist ausserordentlich entwickelungs-

fåhig und der Mineralreichthum ein bedeutender. Coloquinthen

wachsen in Judaa in Hiille und Fulle. Sie werden zur Herstellung

von Farbstoffen verwendet. Die Dfer des Todten Meeres brøten

eine unersfchopfiiche Fundgrube zur Gewinnung von Asphalt, Jod,

Brom, Schwefel und Steinsalz.
'

Wir wollen jetzt eine merkwiirdige von Palftstinaforschern

ei-wal.nte Tliatsacbe bestatigen, in Bezug auf die Ansdehnbarkeit

der Bodencultur in Trausjordanien. Man hat neuerdmgs bpureu

einer alten Cultur bis weit iu die syrisehe Wiiste hmein yerfolgt,

so auch bei dem vermeintlichen bibliscben Bejer oder Bosah m
der Wuste, - man fand dort gro^saugelegte Aquaducte und

Wasserbassins aus der Romerzeit. Wenu die grossen Wassermengen,

von denen in der Regenzeit die zahlreichen Fliisscben und kleinen

Seen von Trausjordanien auschwellen, iu Bassins reserviert wurden,

so kQnnte durcb „kunstliche lrrigation die Cultur immer weiter m

die Wuste vorgeschoben werden". Wuste und Einode wurde zu

einem «wonnigeu Piatze, die Steppe jauchzte auf und bluhte wie

eine Rose". - Das alte agadische Wort von der wundeibaren

Elasticitiit unseres heiligen Bodens wiirde sich bucbstablicli be-

statigen.



Ici» bekråftige voll und ganz die von Dr. Schnirer in seinem
Keferate aufgestellten Thesen iiber das bisher geubte praktische
ColoiiisatioDssyslem, die ja fruber schon von rnir auf Grund eigener
Anschannng in Wort und Schrift zum Ausdruck gebracht wurden.

1. Unbeschadet der bestehenden Colonien, die selbstver-
ståndlich soweit es zweckdienlich ist, erhalten werden mussen,
bedarf das bislierige Colonisationswerk einer radicalen, einschnei-
denden Reform. Kein Schritt zn neuen Colonisationsunternehmungen
ehe daffir ein gesicherter Rechtszustand geschaffen ist! Die scharfe
aber vollkommen gerechtferti°:te Kritik, die Dr. Sclmirer an dem
bestehenden Backschischwesen iibte, wird jederKenner der Verhalt-
nisse ohne jeglichen Vorbehalt unterschreiben mussen. Alle Be-
theiligten. sowohl die betreffenden tiirkigchen Bearnten, als auch
die judischen Vermittler, werden dureh dieses Backscbischunwesen
ganz und gar corrumpiert, Man hat mir bedeutet, die jetzt exi-
stierenden judischen Colonien wåren als landwirtschaftliche Ver-
suchsstationen keinesfalls zu unterschatzen. Aber mit dem Wohl
und Wehe von ca. 1000 Familienexistenzen darf man doch nicht
allzulange experimentieren; und uberhaupt wurden edelgesinnte,
fioanzkråftige Gohner durch Etablierung wissenschaftlich geleiteter'
woblbestallter Gutswirtschaften viel zweckdienlich er und ziel-
bewasster geråde dieser Phase der Zionssache dienen konnen als
bisher geschehen ist.

2. Kein Administrations- und Bevormundungssystem im eigent-
lichen praktischen Colonisationswerke, sondern freie genossenschaft-
hche Arbeit unter einer einheitlichen, demokratisch constituierten
Lentralleitung. Dazu Begelung und Beaufsiehtigung der Einwan-
deruug und Ansiedelung seitens eiuer solchen Centralleitung.

Ein Wort iiber das „Zion-Central-Comitéu
, das im Jånner

1894 sich in Paris organisierte. Anfangs war beabsichtigt, dass
dieses Comité das gesammte Colonisationswerk leite. Aus einer
gewissen Ursache, die sich znr Veroffentlichung nieht eignet be-
schrånkte sich seine Wirksamkeit sciiliesslich auf die Einricbtung
der Arbeitercolonie Kastinie, und die Uaterstiitzung resp. Reorgani-
mation von Mischmar Hajarden in Gemeinschaft mit der I. C. A.
Man wirkt jetzt darauf hin, bereits anderweitig gekaufte Lån-
dereien mit in Palåstina ansåssigen Volksgenossen zu besiedeln,
vor Allem mit Zoglingen ans Mikwe-Israel, aber auch mit judischen
Dandarbeitern und einem grossen Theile der stådtischen, judischen
Jugend von Jerusalem, Safed,.Tiberius, Damascus u. s. w., deren
liebster Wunsch es ist, das Land fruehtbringend zu bebauen.

Hier muss auch betont werden, dass unter den nicht unter der
Patronanz des russischen Chowewei-Zioncomités stehenden Colo-
msten zuviel der franzosische Geist vorherrscht. der geråde nicht
darnach angethan ist, dem Zionismus za Natz und Frommen zu
gereichen,
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Aucli iil den Ansiedelungen, deren Grundung die t C. A.

iungst in Aussicht gestellt hat, dttrfte wohl dieser unjiidiscbe Geist

nach wie vor vorwalteu. Auch das gegenwårtig bestehende Ab-

haneigkeitsverhåltniss der meisten Colonisten kann nicht dazu bei-

tragen einen gesunden, kraftigen, freien und unabhangigen judischeu

Bauernstand auszubilden.

D«s TJnvermbgen des B
Zi«ro-Central-Cojnites", die Fuhrerrolle

in der Bewegung zu spielen, hat folaende Grunde :

1. Da die Mitglieder des Comilés in Paris, London und

Berlin wohnen, ond der iu*sische Veitreter vor jedem wichtigen

Beschlusse sich erst von Odessa Rath einholen man, ist das

Operieren des Comités das denkbar schwerfalligste. Jedes Mitglied

hat ubriKens auch seinen Privaiberuf, der die beste Zeit und die

besten Krafta absorbi-rt nnd nur in den Mussestunden kann es

sich mit den Comitéarbeiten beschåftigen.

5 Tiotzdem de.- Wahlmodus vorschreibfc, dass zwei nicht in

Paris ansåssige Mitglieder im Coraité Sitz und Stimme haben

mussen, so ist doen die Zusammeiisetzung des Comités als eine

durchaus willkui liene, undemokratische zu bezeichnen, und zwar

dephalb, weil der uberwiegende Einfluss der Pariser Vei treter kein

offenes, freies, allen Zionisten klares Handeln zulasst. Drei bis

vier Herren in Paris, und die gleiche Anzahl in Jaffa und in der

Mehrheit der Falle nur die letzte.en entschwden schhesslich uber

die specielle Verwendung der Gelder und den Massen die das

Geld hergeben, wird gar kein oder ein hochst unvollstandiger,

geneialisierender Rechenscbaftsberieht abgegeben. Auch fiber den

Charakter der Unternelimungen haben diese wemg mitzusprechen.

Aus dem Gesch lderten ergeben sich mit unerbittlicher Logik

die folgenden vou einer echten und rechteu zionistischen Organi-

sation zu beherzigenden Wahtheiten:
'•

1. Ihr Central-Comité muss aus Mannern zusammengesetzt

sein, die der Centralleitung ihre franze Zeit und Kraft widmen.

Keine Sportzionisten ! — Die ziooistische Organisation hat, wenn

nothig, diesen Mannern einen Ehrensold auszusetzen.

2. Die Central leitung kann keine oligarchische, sondern muss

eine demokralisch constituierte, dem Congress m allem Wesent-

lichen verantwortliche sein.

Die Schilderung des Chalukawesens und das judiscbe bchul-

wesen iibei lasse ich meiiiem Freunrie Dr. Heinrich Loewe, der sich

in letzter Zeit diesbeziiglich in Palastina genau umgesehen hat

Nnr so viel will ich bemerken, dass die Chalnka auf keinen Fall

abgescliafft werden darf. so lange nicl.ts besseres an «bre btelle

gesetzt ist. Aber eine Clialukareform ist dring-nd erforderlich.

In diesem Zusamm^nhange will ich noch im Fluge uber die

judischen Arbeitsverhålt nisse zu Jerusalem eimge Dalen antuhren,

die ici. hauptsåchsich meinem Freunde Wilhelm Gross, Commissionar

in Jaffa und Jerusalem, verdauke. Wåhrtnd der letzten zwei Jahr-



zelinte ist dort infolg:e der ueueren Colonisationsbewegung die

judische Arbeiter- und Handwerkerzahl bedeutend angewaclisen,

so dass jetzt daselbst das Arbeitsangebot die Nachfrage weit

fibersteigt. Von ca. 2000 hier in Betracht kommenden Familien

finden kaum 40O ?-pårliche Beschåftigung. Das daraus sich ergebende

Elend kann man sich lebhaft vorstellen. Eine Abhilfe ist selbst-

verståndlich nur durch Schaffung von Arbeitsgelegenheit moglich,

wodurcb auch der Cbalukaretbrm bedeutender Vorschub geleistet

w&fø: AIso in ei ster Reihe Vei vielfåitigung der bereits bestehenden

Industriebranrhen. Viele Rohproducte oder nur Halbfabricate

werden nacb Europa exportiert, anstått im Lande zu marktfåhigen

Artikeln verarbeitet zn wfrden. Arbeit ist in Palåstina bill is: und

das Land bietet fur nutzbring»-nde Capitalsanlagen ein weites Feid.

Die Entwickelung von Industrie und Handel in Palastina ist ausser-

ordentlich vielversprechend.

Folgeude von den Herren Gross und Bambus gestellte

Antråge seien hier in Form von Anregungen vorgebracht:

1. Einsetzung einer Comrnission zur Priifung des bestehenden

Cbaluka-ystems und der palastinensischen Arbeiter verhåltnisse durch

Sachverst åudige aus verschiedenen Låndern uud auf Grund ihrer Be-

richterstattung womitølich Vereinbarung mit den Palåstina-Vereinen

und der I. C. A., betrefis Verwirklichung der vorzunehmenden Reform.

2. Als voibereitender Schr.tt zur Erzielung iles fur die Coloni-

sation Palastinas absolut nnentbehi Hchen gesicherten Rechtszu-

standes, sei eine Rechtsschutzbeh5rde (aus europåischen Zionisten,

die das tiirkisehe Recht kannen) zu schaffen.

Zum Punkte des pa^stiiiensischen Exports uud Imports sei

foigendes angeregt :

1. Gruudung von Handelsgesellschaften, uberall, wo zweck-

dienlich.

2. Einrichtung eines Lagerhauees oder ståndigen Bazars in

Jaffa, in welchem die Erzeugnisse jiidischen Fleisses und judisclier

Geschicklicbkeit zum in- und ausiåndisciien Vertriebe bereit ge-

halten weiden.

3. Griindung einer Agrar- und Handelsbank.

Ber Arbeiternoth ware abzulielfen :

1. Durch Kordeiung der Hausindustrie.

2. Durch Dec.entrali^ation, d. h. Ueberfiibrung der in gewissen

Stådten, namentioh in Je-usalem, iiberflussisjen Handwerker und

Art-eiter nacb d^n nur spårlich oder gar idcht mit einem Hand-

werkerstande versorgten Stadten und Ortscbaften des Inlandes

Sonsiige Alittheil ungen iiber die commerciellen und indu-

striellen Verhaltnis-e Palåstinas, einschlagige statistische Daten und

Anregungen zur Aufbesserung des jiidischen Arbeiterzustandes wird

Herr Gro>s einer hiefiir einzu<etzenden Commission unterbreiten.

Das Gros der pala^tinensisch-judischen Bevolkerung ist dem
Natioualjudenthum mit ganzer Seele ergebeu.
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Ein Fuhrer der Orthodoxen in Jerusalem, eister Vorsteher
eines grossen Kolels, åusserte sich unlangst ; Mit Zustimmung der
Jtfåchte und der Selbsthilfr der Jaden kornmt die Geulah und wir
bahnen fcloschiach so den Weg.

Die Mission in Palastina, welche Seelenfangerei getrieben
hat, ist mit dem Beginn der neuen Colonisationsaera fast voll-
ståndig lahm gelegt worden. (Lebhafter Beifall.)

Viee-Prttsident (Dr. Lippe) verkiindet, dass au Stelle des zuriick-
getretenen Dr. Birnbaum nunmehr Dr. Mint 2 in' das Actionscomité in
Wien gewHhlt erscheine.

Dr. Mintz: Ich erkiare das verliehene Mandat anzunehmen nnd
ich danke vom Herzen, dass Sie mich mit Ihrem Vertrauen beehrt haben.

Antrag Kaminka wird olme weitere Discussion angenommen.
Bambus: Verehrte Versammlung

! Es ist keine angenehme Anfgabe
zu widersprechen, doen bin icb dazu verpflichtet, denn ich glaube dass
das, was mein Vorredner, Rosenberg-, vorgeschlagen hat, nicht den
Thatsachen entspricht und nicht ganz ausschlaggebend sein kann, fur die
Tbatigkeit in Zukunft. Es ist behauptet worden, dass das Centralcomité
in Paris schlechte Functionfire habe und dass es oligarchisch znsammengesetzt
sei. Es ist znsammengesetzt aus Delegierten der bestebenden west-
europaischen Palestina-Vereine, d. h. Vertrauensmannern. Wenn z. B.
der deutsclie Verein mit 2500 Mitgliedern seine Delegierten in das
Centralcomité zu Paris wahlt, so kann ich nicht ersehen, was da oligarchisch
erscheinen soll. Wenn die Herren in Paris das Vertrauen dieser Tansende
geniessen, so glaube ich, kann man die Art und Weise schwerlich oligarchisch
nennen. Wenn sie nicht den Anfordernngen geniigen, die Jeder an sie
steilt, so erinnere ich Sie an die heute erwiihnten Schwierigkeiten. Diese
Schwierigkeiten sind nnleugbar. Niemand bestreitet sie, aber man darf
dann auch nicht so ohneweiters daruber aburtheilen, dass Diejenigen mehr
håtten leisten sollen, welche jetzt gearbeitet haben. Sie hatten ttberkaupt
mehr geleistet, wenn diese Schwierigkeiten nicht schon seit Jahren ob-
walteten. Unsere ganze Colonisation, und das nuichte ich frei nnd dentlich
érklaren, ist bis heute ein Experiment und muss noch lange ein solenes
bleiben. Man kann nicht in 20 Jahren ein solenes Land, das nicht
ackerbauerisch durchforscht ist, colonisieren. Eine Colonisation iin

grossen Stile, ist selbst, wenn keine gesetzlichen Schwierigkeiten bestehen,
nieht gut durchzusetzen. Es wird noch manches Jahr dauern. Ein land-
wirthschaftliches Experiment dauert jahrelang. Wir haben derartige
Experimente gemacht und sollten sie weiter machen. Ich glaube, dass die
erste Bedingung darin liegt, dass wir das Experiment fortsetzen. Es ist

eine Voiarbeit. die absolut nothwendig ist. Niemand hat verlangt, dass
wir uns dem Centralcomité in Paris nnterwerfen sollen, wohl aber ver-
langen wir, dass mit Uebereiiistimmimg der bestebenden Vereine das
Ganze bewerkstelligt wird. Wir wollen keineswegs uns gegenseitig an-
greifen, im Gegentheil, wir wollen uns erganzen. Gemeinsame Arbeit
wird uns mehr niitzen, als einseitige Arbeit. Ich mochte noch auf einen
wichtigen Punkt hinweisen, das ist die wichtige Frage von Handel und
Industrie, es mussen auch diese dabei sein. Wir konnen gegenwartig
Handel- und Industrie fordem, w&hrend wir den Ackerbau sistierea
miissen. Der Vertrieb der Handelsproducte Paiastinas in Europa ist auch
eine Cardinalfrage fur die weitere Colonisation. Palastina bringt sehr
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viel landwirtschaftliche Producte hervor; wer fur den Verkau

Producten tkatig ist, sorgt ebenfalls fiir die Coloiiisation.

von
Fiuchtbar

wird die Colonisatiou erst dann, wenn sie sich rentiert. Es muss ge-wiss

nicht unsere Anfgabe sein, auf dem Wege der Mildthsitigkeit Handel und
Industrie ira keiligen Lande zn fordern, sondern man muss feststellen,

welche Erwerbszweige die nutzlichsten sind, und sorgen, dass man nicht

die Privat-Initiative l&hmt und Alles unter eine Centrale bringt. Wir
sind darauf angewiesen, die Palåstina-Initiative des Einzelnen wachzurnfen

nud wir kunnen dies auch, wenn wir nicht schablonenmiissig vorgehen,

sondern die notInge Concurrenz anregen dnrcli Pnblication in den Zeitnngen

nnd indem wir unsere Hilfe jedem Privatmann zor Verfiigung steilen.

Seit langer Zeit wird die Grundung einer Bank in Aussicht genommen,

welche auch wabrscheinlich bis zurn nåchsten Congress bstehen wird.

Es ist richtig, dass der Jude in Palastina nicht nach jeder Richtung hin

enrop&ischem Geiste entspricht. Es ist richtig und erklårt sich ans der

Vergangenheit, welche die dortigen Juden gehabt haben. Sie sind mit

dem europåiscken Culturwesen nicht bekannt. Darum ist es von ent-

sckiedener Bedeutung
r
dass europåiscke Juden in grosserer Auzakl hinuber-

gehen. Die Tkatkraft d<ér westeuropåischen Jnden ist fiir die dortigen

sekr notkwendig und wenn nach dieser Richtung hin die Commission
vorgekt, kann sie sckon jetzt ausserordentlick viel leisten und ich hoffe,

.

dass die Tkatigkeit nfcht Aller sich darauf beschranken moge, die Er-
laubniss, zur Fortfuhrung der Colonisation zn bekommen, sondern sie

.auch mit Nntzen zu erledigen.

Kaminka: lek kabe die Tkatigkeit der VereineWesteuropas Uber-

gangen, da ich Sie nicht aufltalten wollte. Es koinmt ja nicht darauf an,

was quantitativ geleistet worden ist. Wenn der Congress jetzt ein Comité
einsetzt, so wird es jedenfalls im Sinne des Herrn Bambus, im Einver-

standnis sowohl mit dem Odessaer- als dem Pariser Comité handeln, ura

alle Schwierigkeiten zu beseitigen, unabhangig von den weiteren Zielen,

die der Congress gestellt hat.

Pråsident: Verehrte Versammlung ! Es sind 1000 PrSsenzlisten

gedrnckt worden, also sind deren mehr als reichlich vorhanden.

(Die Listen werden vertkeilt. Pause.)

Steiner: Ich mochte die Versammlung ersuchen, die Prasenzlisten

-wieder zuriickzugeben
;
sie sind total unrichtig.

(Die Listen werden wieder eingesammelt).

Dr. Lowe: Ich bedaure, auf die Tribune liinanfsteigen zu mussen,

veil ich nur wenige VVorte spreehen will. Ich will nickt uber die Koloni-

sation sprecken, da ich noch nicht solange in Paliistina, bin, wie die Herren,

welche heute schon 80 ausfuhrlich dariiber gesprocken haben. Darum
kann ich mir nicht erlauben, mit diesem Zahlenmaterial lhnen vor die

Angen zu trcten, wie metae Vorredner. Herr Markus war so liebens-

wurdig, mich daran zu erinnérn, dass es -'3 Jahre ist, dass der jetzige Snltan
den Thron bestieg. Ich kann nicht umhin anszusprechen, dass wir Juden
Palastinas diesem giitigen Herrscher zn Dank verpflichtet sind. Ich
glaube, dass ein Vertreter Palastinas die Pllicht hat, obwohl wir uns
durchaus frei halten von Verg6*tterung, jener alten Kampfer zu gedenken,
welche fur Paliistina kåmpften, und wir mussen sagen, dass wir nickt in

Palastina waren, wenn nickt jene fiir uns gewirkt katten. Ick muss daran

erinnern, weil vergessen wurde, dass zwei rmniinische Zionisten hier an-
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wesend sind, welche røeiil fur unsere Sache gestritten
i

haben
:
Dr Lippe

Id Pineles ;
ici. mbchte diesen Beiden ineinen herzlichsten Dank ans-

sprechen.

Obwohl ich nicht officiell Delegierter bin, habe ich doch den

bestinmnea Auftrag von unseren Briidem und Gesinnnngsgenossen m
Palastina, zn erklareu, dass wir aul demselben Standpunkt stelien, den.

die Zionisten in der ganzen Welt einnel.men, nnd dies hier anf dem Con-

gas zum Ansdruek zu bringen. Wir rechnen mcht nach dem ob unsere

Wiinsche beriicksichtigt werden. Wenn vielleicht den Colomsten dnrcb

den Congress Leiden verursacht wiirden, wir vollen sie gerne ertragen,

Wie wir bisher Leiden erduldet haben, nm die Wiederherstellung des

Uidischen Volkes, mn die Wiederbelebung des jiidischen Geistes. Grosser

Beifall.) Aber wir wollen niclit vergessen, dass es 'nicht so eintach ist

iiber die heutige Colonisation den Stab zn brechen. Ausserhalb mogen

Manche sein, die unserer Colonisation nachsagen, dass sie «gt riebtfc

gehandhabt werde. Es kiinnte uns gesagt werden dass vielleicht hiinderte

von Jahren nbthig sind, wenn wir in der alten Weise vorgehen. lro zdem

sind wir der Meinnng, dass es unbedingt notig ist, tms eu.enmht icl.en

Znstand sa schafien, dan.it wir auf der breitesten Grund age die Co onisation

durcl.ful.ren kiinnen. Wir mussen «ns klar machei. dass die Co onisat.on

nicht nur i.n Ackerban besteht, sonden, dass jeder Jude e.n Colon.st .st

der nach Palastina answandert. In dieser Beziehung ist schon Manche»

gescl.el.en. Wenn wir bis jétzt keinen Erfolg hatten, so mochte .cl. dem-

gegeniiber hinweisen, dass nicht blos 6- bis 7000 Colomsten in Palastina

sind sondern dass wir viel mehr Colonisten haben, dass jeder Jude m
Palastina ein Colonist ist. Wir liaben ?• A. in JerwaJem nach meiner

Schatzung 40.000, in Hebron 15.000, in Jaffa 5o00, m T.benas 4000, in

den Colouien 7000, Summa rund 70.000 Jnden in Pålasting Das s.nd

bei einer Bevolkerung von 4- bis 500.000 Einwohnern &
Bevolkerung Die Znnahme der industriellen Bevolkerung ist bekannthch

eine viel bedentendere, als die der ackerbauenden. Wir verdauken d.ese

Znnahme aber vor allen Dingen der Stellung, die wn emnelniien. Ich gebe

zn dass die Durchfiihrung der Gesetze nicht d.eselbe ist, wie m Europa

nnd anen nicht dieselbe sein kann, wie es ja :iuch in Europa Landei

gibt wo die Gesetze nicht so genen durchgefulirt werden. Aber geråde

der Schutz der Regierung hat dazu gefnhrt, dass unser Judenthuni trote

manclier Schwierigkeit sich kr?ftig fortentw.ckelt Ich bin de,
•

Letete

der nicht zugesteht. dass in Palastina schwere Schaden bestehen aber

ich weiss die bittere Schale loszulbsen und den sussen Kem an nåden.

Um anf die Chalukkali zu kommen, muss ich sagen dass ich

dnrcbaus kein Gegner derselben bin, dass es nns nicht daraut ankommt,

8ie abzuschaffen. Es kommt daranf an, der Bevolkerung nicht mehi Unter-

stiitzung zu geben, sondern sie zn hblieren Stufen empor/.uziehen, daduren,

dass wir der grossen Masse, welche arbeitfen will, aucl. Arbeit ver-

schafien. In der deutschen Clialukkah, in der bsterreichischen Chalukkah,

dort liegt der Krebsschaden. Da bekommt Jeder so viel, dass er da von

leben kann. Man miisste so vertlieilen, dass der marokkanische Jude und.

der russische Jude anf gerechte Weise unterstiitzt wird Wir mussen

ana denienigen Theilen, welclie nur Wohlhabenden zu Gute kommen, arme

marokkanische Jnden anzusiedeln suclien. Wir haben in Jerusalem allem

30000 Jude», welche arbeiten wollen und konnen und turkische ^aats-

biirger sind. Die Regierung erkiart jetzt schon, dass wir eine Arbeit



leisten, welche Ihr in erster Linie zu Gate koinmt. Ich will mich knrz
fossen und nur darauf hinweisen, dass die Colonisation Paliistinas eine

Versnchsstation ist. Dieses Wort ist ausgegangeu, von einer grossen

landwirtschaftlichen Autoritttt, welche sagte: „Wir haben 20 Jahre
gearbeitet nnd wissen noch nicht alle landwivtschaftlichen Systeme,

welche in Betracht konimen." Ich mochte den Congress bitten, in diesem
Sinne zu wirken.

Pråsideut: Es ist noch eine ganze Reihe von Rednern ein-

Dr. Neumark: Ich beantrage: Mit Rucksicht anf die vorgeriickie

Stunde und auf &as noch in Aussicbt stehcnde wichtige Referat ttber die

hebråische Literatur moge die Anregung des Referenten zur Abstimmnng
gebracht werden und dann nioge dem Referenten iiber die hebråische

Literatur das Wort ertlieilt werden.
Der Autrag Neumarks wird angenominen.

Vice-Pråsident : Der Referent iiber hebriiische Sprache nnd
Literatur, Herr Dr. Ehrenpreia, hat das Wort. .

Dr. Marcus Ehrcnpreis (Diakovar) : Sehr geehrte Congiess-

mitglieder! Ich bedauere unendlich, dass dieser G-egenstand, den
wir alle so ernst nehmen, gleichsam erst in zwolfter Stunde ver-

bandelt werden soll. Ich bedauere dres omsomehr, als ja auch die

Frage der uaiionalen Jugenderziehuug im Rahmen meines Referates
eine eingehende Behandlung verdient håtte. Allein die voi geruckte

Stunde maeht es rair unmoglicb, auf diesen Punkt eiuzugehen und
muss ich auch darauf verzicliten, den eigentlichen Gegenstand
meines Referates mit der wiinschenswerten und von mir nrsprunglich

beabsichtigten Ausfuhriichkeit zu bebandeln. Ich werde mich jfttr

auf die allgemeine Begrundung meiner Antråge beschrånken.
Meine Herren! Ich soll hier iiber die Wiederbelebuug der

hebråischen Sprache und Literatur sprechen; ich soll den Nach-
weis fiihren, dass die Wiederbelebung der hebråischen Sprache mit

der Wiedergeburt des judischen Volkes unzertieunlich zu^ammen-
bångt. Die Thatsache, dass ich hier auf dem eisten Weltcongress
der Zionisten tiber die hebråische Sprache zu limen deutsch sprechen

muss, ist der stårkste Beweis fittr diesen Zusammenhang. Es ist

keine Liebhaberscb rulle, die sich manene Doktrinare in den Kopf
gesetzt. In uns allen Jebt das Gefuhl, dass es nicht nur Brot ist,

was wir von der zionistischen Losung der Judenfrage erwarten.

Es ist hier von mancher Seite versucht worden, die wirtschaftliche

Seite des Zionismus besonders hervorzukehren. Allein die Juden-
frage ist ja nicht nur die Frage aer hungrigen, sondern in ganz
gleichem Masse auch die der satten Juden. Unser Zionismus ist

die Folge einer tiefeu Sehnsucht nach einem eigenen, uns ent-

sprecheDden Lebensinhalt. Wir wollen uns heilen von der Zerrissen-

heit unserer Seelen. Unser grosser Culturhunger, das ist unsere
grosse Notb. Und weil unser Nationalgeist nur innerhalb seiner

eigenen Formen sich ganz wird ausleben konnen, deswegen muss
unsere hebråische Sprache wieder lebendig werden. Wir wollen



zur hebråischen Sprache zuriickkehren, wie wir in unsere historische

Heiraat zuriickkehren wollen- Wie wir Alle den Glauben haben,

dass wir unsere politische Auferstehung nur auf dem Boden

Palåstina's feiera kSonea. also lebt in uns allen die Ueberzeugung,

dass unsere geistige Wiedergeburt nur im-Bahmen der hebråischen

Sprache moglieh ist.

Zu dieser Erkenntnis sind schon unsere Vorfahreu im Laute

des letzten Jahrhunderts gelangt. Die vorzionistische hebråische

Literatur seit dem Anfang der Judenemanzipation, ist im grossen

und ganzen der Ausdruck eines latenten Zionismus. Das jiidische

Volk hat Heimweh bekommen, und es begann hebråisch zu spreehen.

Ich muss es mir leider versagen, diese Literaturentwickelung auch

nur in iliren allgemeinsten Umrissen hier zu zeichnen. Wir besitzen

eine eigene hebråische Literatur. In Europa hat man bis jetzt von

unserer Literaturbewegung keine Notiz genommen. Die moderne

literarische Kritik befasst sich mit den unbedeutendsten literarischen

Anfångern werdender Volkerståtnme — fur uns aber hat Europa

kein Ohr und kein Auge. Es musste uns tief schmerzen, dass der

Schrei unserer Seelen von Europa uberhort wurde. Wir haben

unsere Dichter, Furscher, Publizisten, fubrende Geister, die unsere

Leiden mitgelitten. unsere Hoffnungen mitgehofft und die leise Sehu-

sucht unserer Herzen mitempfnndeii haben. Wer kennt diese grossen

Martyrer dés Geistes ? Mit der Ungerechtigkeit, mit der die Welt

alles jiidische zn behandeln pflegt, ignorierte man aucli unser

nationales Geistesleben. Und was uns noch mehr scbmerzt :
Selbst

die Juden standen in ihrer Mehiheit dieser Arbeit fern. Jetzt aber

beginnt es ånders zu werden. Der Zionismus hat naturgemåss die

Liebe zur hebråischen Sprache wieder geweckt. Dies beweist die

gesteigerte literarische Production. Die in Russland und Palåstina

erselieinenden Tagblåtter und periodische Sckriften beweisen, welche

erstaunliche Lebendigkei* urd Ausdrucksfåhrgkeit die hebråische

Sprache in den letzten Jahren erlangt hat- Daneben bliihen zwei

Verlagsanstalten in Warschau : „Achia?saf " und „Tuschia". Es wurden

mir Rechenschaftsbericbte dieser beiden Gesellschaften zugeschickt.

Beide haben iiberaus gunstige Erfolge aufzuweisen. So hat, um nur

ein Beispiel zu erwåhnen, die Gesellschaft „Achiassaf". von der

hebråischen Uebersetzung von Lipperts „Culturgeschichte
u

,
bereits

Aas vierte Tausend verkaufr. Und das ist gewiss kein allgemein

zugångliches Buch. So gross ist das Bildungsbedurfms unserer

Bruder im Osten. .

Alle diese Arbeiten waren bis jetzt, wie die ganze zionistische

Thåtigkeit, vereinzelt und unorganisiert. Das soll jetzt ånders

werden. Wie wir uns hier versaramelt haben, um unserer ganzen

Bewegung eine einheitliche Organisation zu geben, so wollen wir

auch, dass die Wiederbelebung der hebråischen Sprache von nun

an in planmåssiger, wohlorgranisierter Weise vor sich gehe. Diese

Thåtigkeit wivd in eister Linie eine erziehliche sein mussen. Es



handelt sich darum, dass der Unterricht im Hebråischen ein Bestand-

theil unserer Jugenderziehung werde. Es giebt ja schon heute viele

Eltern, die ihren Kindem gerne hebråischen Unterricht ertheilen

mochten, aber es feillen ihnen die Mittel. Es giebt keine Lehrer,

keine geeigneten Lehrbiicber, keine feststehende Methode. Nur die

wenigsten sind in der Lage, diese Hindernisse zu beseitigen.. Hier

muss aber unsere Thåtigkeit eingreifen. Wir miissen eine Centrai-

leitung schaffen, welche die Aufgabe håtte, liberall wo es thunlich

und erwiinscht ist, unentgeltliche Unterrichtscurse im Hebråischen

zu erricbten und fur die Beschaffung von Lehr- und Lesebiichern

zu sorgen. Ich denke mir das in der Form eines zu griindenden

allgemeinen hebråischen Schulvereines, naeh Art der deutschen und
slavischen Sehulvereine. Ich halte da9 Zustandekommen eines solcben

Schulvereines fås sehr leicht durchfiihrbar. Gesetzt, es gibt in der

ganzen Welt 50.000 Jnden, welche ebenso wie wir hier Interesse

daran haben, dass die hebråische Sprache in unserem Volke wieder

lebendig werde; jeder zahlt den minimalen Jahresbeitrag von etwa
1 Fr. Meine Herren ! Mit einem Jahreseinkommen von 50.000 Frs.,

kann der hebråische Schulverein eine stattlicbe Zahl von Unterrichts-

cursen erhalten, Lehrbucher herausgeben, und durch geeignete

Preisausschreibungen die pådagogische Production fordern.

Diesem Veréine wiirden aber auch andere grosse und ernste

Aufgaben, die mit der nationalen Erziehung zusammenbången, zu-

fallen. Es sind mir zu diesem Punkte von vcrschiedenen Seiten

sehr wertvolle Anregungen und Vorschlåge zugekommen, die ich

jedoch zu meinem Bedauern nicht vorbringen kann. Wir mussen
uns wegen der vorgeruckten Stunde damit begnugen. dieses ge-

satnmte Material dem Extcutivcomité zur Beriicksichtigung zu

iibergeben. Ein Antrag, auf den ich. hier, jedoch eingehen muss,

riihrt von Herrn Prot. Sehapira her ; Prof. Schapira beantragt die'

Griindung einer hebråischen Universitåt in Jerusalem oder Jaffa.

(Lebhafter Beifall.)

Meine Herren! Es thut mir leid, dass ich mich Ihrem Bei-

falle nicht anschliessen kann. Gewiss wiinsclte ich von ganzem
Herzen, ebenso wie Sie, den Moment zu erleben, wo wir eine

eigene Pflegeståtte der Wissenschaft auf unserem eigenen Heimats-
boden haben werden; gewiss bin auch ich davon iiberzeugt wie

nothwendig- es ist, fur unsere studierende Jugend aus allen Lån-
dern eine wissenschaftlicbe Zufluchtsståtte zu schaffen, wo sie, frei

von allen Zuriicksetzungen und von den Verhetzungen ihrer

arischen Collegen, in menschenwurdiger Weise ihre Studien be-

treiben konnten; und schliesslich weiss auch ich es zu wurdigen,

welche grossartige Bliithe unseres gesammten Geisteslebens die

Griindung einer hebråischen Universitåt zur Folge haben wiirde.

Allein, meine Herren, wo haben wir denn heute schon das Men-
schenmateriale dazu? Wir miissen uns doch Studierende deukeji,

welche mit der Mittelschulbildung zugleich auch die entsprechende



Kenntnis des Hebråischen mitbringen. Solche gibt es aber heute

nicht, wenigstens nicht viele. Es ist fur mich geradezu selbstyer-

ståndlich. dass von einer hebråischen Universitåt so lange nicht

die Rede sein kanii, als wir nicht ein Gymnasium mit hebråiscber

Vortragssprache besitzen. Das ware die zweite grosse Aufgabe des

Schulvereines. Wir mussen so bald wie rooglich daran gehen, die

in Jaffa bestehende vierclassige Volksschule stufenweise zu einem

Gymnasium zu epveitern. In dieser Yolksschule ist Hebråisch flie

Vortragssprache und, wie wir horen, soll die jiingst geschlossene

vierte Classe die sogenannte Wy*ocki-Classe, bald wieder eroffaet

werden. Bedenken Sie, meine Herren, dass die Erziehungsverhålt-

nisse in Palåstina es gebieterisch erfordern, dass wir dem dortigen

Schulwesen besonrtere Aufmerksamkeit zuwenden. Die im Orient

von der Pariser „ illiance" gegriindeten Schulen sind meistentheils

Pflegeståtten franzosischer Assimilation. Ich bedauere, es hier

sagen zu mussen, weil wir ja gewiss allen Gund haben, dem

Pariser Verein fur seine Beroiihungen im Orient Anerkennung zu

zollen. Aber diese Thatsache darf im Interesse der Wahrheit hier

nicht verschwiegen werden. Mir liegen mehrere Berichte von zu-

verlåssigen Sei ten aus Palåstina vor, welche alle davin iiberein-

stimmen, dass in den AIlianz?chulen der franzosische Geist, und

die Pflege der franzosischen Sprache vorherrschen. Diese That-

sache wird mir von einigen genauen Kennern der palåstinensischen

Schulverhåltnisse, die hier anwesend sind, beståtigt. Es ist nicht

meine Aufgabe darauf einzugehen, welche Nebenabsichten dabei im

Spiele sein mojen. Aber die Thatsache steht fest. Und ebenso

steht es fest, dass es unsere vornehmste Aufgabe sein mus*, hier

Abhilfe zu schaffen. Das hebråische Gymnasium in Jaffa wird

diesen franzosischen EinfLuss paralysieren. Dieses bildet den natur-

lichen Anfang uoserer *ationalen Culturarbeit. Dann wird Stein auf

Stein folgen, bis der stolze Bau vollendet ist. Und daneben und

gleichzeitig wird die hebråische Literaturarbeit wachsen mit ihren

h5heren Zielen und sie wird das Volk erziehen fiir die grosse Zu-

knnft der national en Selbståndigkeit.

Ich bin zu Ende. Indem ich das Gesagte zusammenfasse,

stelle ich folgende zwei Antråge:

L Der Congress beschliesst die Grundung eines allgemeinen

hebråischen Schulvereines zum Zwecke der Errichtung von unent-

geltlichen Lehrkursen fur die hebråische Sprache. Mit den vor-

bereitenden Scbritten wird die zu wåhlende hebråische Commission

betraut.

II. Der Congress wåhlt eine hebråische Literaturcommissioa

als Section des Executivcomités mit folgenden Aufgaben:

1. Periodische hebråische Zeitschriften zu unterstutzen nnd

zu griinden, hebråische Werke zu subventionieren.

2. Junge hebråische Schriftsteller zu fikdern und auf Bildungs-

reisen zu entsenden.



3. Ueberliaupt alles vorzukehren, was geeignet ist, die he-

braische Sprache und Literatur zu fordern. (Fotgt ein Schluss-

appell in hebråischer Sprache.) (Lebhafter Beifall.)

Dr. Rosenheck: Hochangesehene Versammlung! Wenn ich mir

erlaubt habe, an dieser Stelle an die Rede des Herm Dr. Ehrenpreis
einige Worte anzukniipfen, so that ich es nicht in der Absicht, nm daran
eine Debatte zn knupfen, denn eine Debatte iiber eihen solchen Gegen-
stand ware ebenso sinn- als zwecklos. Ich habe niich znm Worte gemeldet,

den holien Congress zu ersuchen, einige kleine Resolntionen zu fassen,

welche wir dem Actionscomité zur Kenntniss bringen wollen.

Hochangesehene Versammlung! Als einer der Vertreter einer ge-

schlossenen Judenmasse der galizisclien Jaden, mass ich constatieren, dass

in Galizien 750.000 Juden kei ne andere Sprache sprechen. als die des

Jargons. Nichtsdestoweniger miissen sie die polnische Sprache als Um-
gangssprache angeben, "vvenn sie sie anch nicht sprechen kiinnen. Das ist

wohl nebensachlich. Es ist sckliesslich doch eine entlehnte Sprache. Es
ist also gleichgiltig, ob man J argon oder polnisch spricht. Aber der
Jargon schreibt in denselben Schriftzeichen. wie unsere beilige Sprache

nnd es ist auf Grnnd eines alten Docuinentes des Kaiser Josef verboten,

dass judische Schriftzeichen als gesetzlich beniitzt vverden sollen. Dieses

Verbot hat sich als eine gesetzliche Anordnung bis jetzt erhalten. Es
kommt noch ein zweiter TJebelstand dazu. Weil "viele keine andere Sprache
belierrschen als den Jargon, kommen sie einzig und allein dadurch oft

mit dem Gesetz in Conflict. Man liisst sie, obwohl sie eine staatlich an-
erkannte Nation sind, mit dieser .Sprache nicht vor Gericht auftreten,

wShrend ganz winzige Minoritiiten, wie die Rnthenen in der Bukowina
es erzwingen konnten. Der Jude ist deshalb in die Zwanglage versetzt,

polnisch oder ruthenisch reden zn .mussen. Ich stelle folgenden Antrag:
„Der wohllbbliche 6'ongress wolle folgende Resolution tassen nnd dem
Actionscomité uberweisen : 1. Von allen galizisclien Zionsvereinen sind
besondere Curse fur die hebraische Sprache zn griinden. 2. Es sei dahin

zu wirken. dass die hebiiiischen Schriftzeichen als gesetzlich anerkannt
werden nnd dass der Jargon als Sprache vou 750.000 vom Staate au-
erkannten Juden so anerkannt werde, dass diese sich nicht einer fremden

Sprache bedieuen mussen, sondern in ilirer Sprache vor Gericht aus-

Professor Dr. Schapira: Hochverehrte Versammlung ! Sehr kritisch

ist jetzt meine Lage, wenn ich den Gedanken vertheidigen soll, der von

mir angeregt wurde, nachdeni die AVorte meines Vorredners mit solener

Begeisterung aufgenommen worden sind, wie sie es wirklich verdient

haben ; und kann ich unmoglich dieEindriicke jetzt noch weiter erhohen,

als sie vorher bei jenen Worten schon angeregt wurden, wo es sich um
die hebraische Sprache gehandelt hat. Es ist aber ein so wiehtiger Punkt,
dass ich ihn nicht mit Stillschweigen iibergehen kann. Ich hatte wegen
Griindang einer Hochschale (nicht Universitet) in Palastina einen Antrag

It: „Der Congress wolle beschliessen. fiir die Verwirklicjiung
inder Idee thatkr&ftig einzutreten

:

In den zn grundenden jiidischen Colonien in Palastina soll tur alle

auf religiose und moralische Erziehnng sowohl, als aiich auf geistige

Aosbildung der Juden gerichteten Bestrebungen ein einheitlicher Mittcl-

punkt geschaften werden.
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Derselbe soll gewonnen werden durch die Herstellung einer

Hochschule ibeth midrasch hathora» hachachmah wehaawadah), fur die

Erwerbung aller religiosen, wissenschaftlichen und practischen Kennt-
uisae mit einer allgemeinen, gemeinsamen Abtlieilung und drei Hanpt-
unterabtheilungen

:

a) Theologische Abtlieilung.

b) Abtlieilung fiir theoretische Wissenscliaften.

c) Abtlieilung: fiir technische und agroiioroische Kenntnisse."

Wenn ich jetzt, der Kiirze der Zeit willen, einverstauden sein

muss, dass meinAntrag nicht hier im Plenum zurBerathung komnien soll,

so mockte ich auch nicht eine Debatte anregen. Ich bin vollstiindig

dainit einverstanden, dass derAntrag der Commission zurBerathnng iiber-

wiesen werden soll, Nnr miichte ich, da der Punkt sehr wichtig ist, ein

paar Worte dariiber aussprechen. wie ich mir die Sache denke.

Es ist mir der Vorvvurf gemaclit worden. es sei eine allzugrosse
Utopie, von einer Hochschule zu sprechen, wahrend wir noch keine
Yolksschnlen haben.

Meine Herren! Als Leirer an einer Universitåi sollte ich keinen
Begriff davon haben, dass man nicht eine Hochschule eroffnen kann, ohne
die vorbereitende Schnle dabei zn haben? Es ist das ein doppelter Irrthum,
vvenn Sie das von mir vorausgesetzt haben. Ich habe nånilich gar nicht
die jetzt beetehenden Eiiirichtungen tmd die kanonischeu Eintheilungeh
von Gymnasium und Universitat und ihrer Programme zum Muster
genommen. Icli habe von der Schule eine ganz andere Meinung. Ich
mache mir ein ganz anderes Bild von einer Hochschule, welche zum
selbstandigen Forsclien und Arbeiten in der Wissenschaft und im
praktischen Leben awsbilden soll. Ich miisste nun aber naher in mein
Project eingehen, nm Ihnen das klar zu macken. Das will und kann ich

hier nicht. Indess handelt es sich iiberhaupt, wie das in den Statuten des
vor vielen Jahren gegriindeten Vereines Zion in Heidelberg klar aus-

gesprochen wurde, nm r die Schaffung eines einheitlichen Mittelpunktes fur

alle auf geistige Ausbildung gerichteten Bestrebnngen in den zn grundenden
palastinensiscLen Colonien. Derselbe soll gewonnen werden durch die Her-
stellung einer Hochschule fiir die Erwerbung aller religiosen, wissen-
schaftlichen und praktischen Kenntnisse a. theologische; b. theoretische
und c. technisch-agronimische Abtheilung)>

Ich habe dabei selbstverstUndlich im Ange gehabt, dass, wenn sich

einer fur den Anfang auszubilden wiinscht, zn gleicher Zeit auch fur

diese Cnlturstufe gesorgt sein soll. Was uns aber am meisten feklt, das
ist ein Centrnm fiir unsere Cnltur: und nm die Schaffung eines solchen
Centrums fiir alle Culturfragen der Jtiden iiberhaupt handelt es sich
eben. Die Anfgabe ist so gross und so bedeutend und erfordert auch so
viele Vorarbeiten, dass ich sie schon vor 20 Jahren angeregt habe, als
nocli keine Spur von Colonien vorhanden war, obwohl ich wusste, dass
eine solene Anregnng dauials ganz nnglaublich vorkommen musste. Aber
oach und nach war doch Manchem das Verstandniss gekommen, wohin
d'as fiihrt. Im Laufe der Jahre habe ich diesen Antrag von veischiedenen
Seiten wiederura gelesen nnd gehcirt. Man fangt es an zn begreifen, von
welcher Wichtigkeit die Sache ist.

Nun aber, meine Herren, begreifen Sie doch, wenn wir wirklich



Vorarbeit. Diese Arbeiten vorzubereiten, das ist es, was ieh vorerst mit dem

Antrage bezweckt habe. Ich gebe es also der Commission anherm. die

Aufgabe nach verschiedener Seite zn iiberlegeu und unter Anderem anch

daran zn denken, Lente zur Herstellnng von hebraischen Lehrbuchern'

flir alle Wissenschaften, die in dieser Anstalt gelehrt werden sollen, zn

gewinnen. Die Manner, welche sich dazu melden, mochten sich nut mir

ins Ein vern ehnien setzen: Uh vffl gem Auskunft dariiber geben. Das

sind ungefahr die Hauptpunkte, die ich vorlaufig luer bernhren wollte.

Ein niiheres Project hofte ich demnaehst vorznlegen. Mag nns die \er-

heissnng in Erfullung gelien : ki mi-Zion theze thora udVar adonai rai-

Jeruschalem, (Denn von Zion gelit die Lehre ans nnd das Wort Gottes

von Jerusalem.) (Stiirmischer Beifall).

Bahar (spricht nicht znr Tagesordnung und wird deshalb vom

Prasidhim darauf aufmerksam gemacht, worauf er anf weiteres Reden

verzichtet.)

Vice-Pråsident ; Dr. Kaminka beantragt Schlnss der Debatte.

Wird angenomraen.

Es wird iiber die von Dr. Ehrenpreis gestellten Antrage betreffs

Griindung eines allgemeinen hebråischen Schulvereines und Einsetzung

einer permanenten Litteraturcommission abgestimmt und werden dieselben

einstimmig angenommén,

Sohin wird die Wahl der Litteraturcommission vorgenommen. ln

dieselbe werden entsendet, die Herren: E. Ben-J ehnda (Jerusalem),

Dr. M. Ehrenpreis (Diakovar), A. Ginzberg (Odessa), Dr. A. Kaminka

(Prag), N. Sokolow (Warschau).

In die Commission fur praktisene Colonisation werden gewanlt, die

Herren: W. Bambus, Dr. Kaminka, Dr. Mintz, Kubenstein, Dr.

" nirer.

Schluss der Sitzung V» 8 Uhr.

Abend-Sitzung.
Beginn 9 "Uhr.

Prfisident : Es liegen noch einige Antriige vor, die zu dem bereits

Beschlossenen zu gehoren scheinen. Ich werde sie verlesen und dann der

Commission unterbreiten.

Der Antrag Dr. Landau und Dr. Werner, betreffe Emsetzung einer

Commission zur Feststellung einer Berufsstatistik der Juden wird dem

Actionscomité uberwiesen.

S. Massel (spricht englisch.)

Prfisident (iibersetzt) : Herr Massel wiinscht die Vereimgung der

bestehenden Choveve Zion und sonstiger Colonisationsvereine mit nnserer

Bewegung Es ist ein Wunsch den wir selbst haben. Ich glaube aber

nicht, dass es vom Congress aus geschehen kann, sondern der Weg rausste

der nmgekehrte sein.
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Dr. Cobn (Rabbiner von Basel) beim Betreten der
1 Tribune

sturmisch begriisst: Geehrte Yersammlung ! Sie empfangen mich mit ernem

Beifallssturm, den ich bis dabin noch nicbt verdient habe. lell bin kein

Freimd des Ziouismus gewesen und ich bin bis zur Stunde noch ment

ftir die Sache beg-eistert, von der ich sehe, dass sie Ihr Herz mit En-

thusiasmus erfullt. Ich danke limen, dass Sie mich als Gast zu lurem

Congress geladen baben. Sie Laben mir unvergessliche Stunden berenet.

Wenn ich an die Reden von Dr. Herzl und Dr. Nordau Senke, schwillt

mir das Herz vor Begeisterung. Die Rede von Dr. Nordau kiinnte jeder

Orthodoxe unterschreiben, Wort fur Wort, Satz ftir Satz.

Mancbe Rede ist gehalten worden, die ich nie vergessen werde so

lauge ich lebe ; ich bin froh. dass der Congress in Basel stattgefunden

und ich demselben beiwohnen konnte, Ich bin iiber Manches aufgeklart

worden, iiber die Noth miserer Bruder im Osten, wovon ich keine Ahnung

hatte. Ich habe den Ziouismus kennen gelernt und ich habe gesehen,

dass derselbe eine Bewegung ist, die wir allesammt unterschåtzt haben.

(Ungeheurer Beifall.) Ich muss nochmals diesen Beifall ablehnen, ich musa

ausdriicklich sagen, ich bin ein religiiiser Jude. Ich hofte, dass das National-

Judeuthum der Uebergang znm religiosen Judenthum sem wrrd. Ich

komme zu dem. was ich dem hoben Prasidium vorzulegen beauftragt bin.

Es wfrd Sie befreindet haben, dass die Bewegung in Deutschland

bis jetzt soznsagen wenig Fortschritte gemacht hat, dass speciell die

orthodoxen Rabbiner, die doch Allem, was mit Zion zusammenhang r,, eine

grosse Verehrung- entgegengebracht haben. dem Ziouismus kuhl geg-en-

iiberstanden. Wir orthodoxe Jnden haben im Laufe dieser Jahrlmnderte

nicht durch den Zionismus aber sonst so viele bittere Erfahrungen geniacht,

wir sind so oft schon vergewaltigt worden, Das gebrannte Kind turchtet

das Feuer. Wir fiirchten, wenn nun der Judenstaat entstehen sollte, dass

dann die Leitnng- der Partei, von der wir wissen, dass sie unserer Ge-

sinnung nicht hnldigt, die Orthodoxen vergewaltigt Ich personlich glaube

es nicht. Das ist die Erklårung, warum die Orthodoxen bis jetzt sich

kiihl verhalten haben. Insbesondere furchten die orthodoxen Rabbiner, so

sehr sie mit der Colonisation von Paliistina sympathisieren, dass in den

z« gT-iindenden Niederlassnngen im heiligen Lande, die Juden gezwungen

werden konnten, die Heiligkeit der Sabbathe zn verletzen. Sie fiirchten,

dass, bei der religiosen Richtung der Majorititt. diejenigen bevorzugt

werden konnten, die die Ansicht derselben theilen. Wenn wir iiber diesen

Punkt durch eine ausdriickliche Erklarung beruhigt werden konnten, so

wiirden die Bedenken aufhoren und wir wiirden versuchen, im Kreise

nnserer Gesinnungsgenossen dahin zu wirken, dass sie sich dem Zionis-

mus zuwenden. Ich bitte das Prasidium um seine Meinung, wie die

Zionisten zn dieser religiosen Frage Stellnng zu nebinen gedenken.

(Beifall)

FrMsident : Zunaehst danke ich Sr. Ehrwurden, Herm Dr. Cohn,

fiir sein loyales Auftreten als unser l)isheriger Gegner und tur die Offen-

heit seiner Anfrage, die ich in ihren Einzelheiten gewiss nicht beantworten

werde. Tch kann Sie versichern, der Zionismns beabsichtigt nichts, was

die religiose Ueberzengung irgend einer Richtung innerhalb dea Juden-

thnms verletzen konnte. (Stiirmischer Beifall.)

Im Nachtrag zu einem Punkt der Tagesordnung mu68 ich eine

Es sind mir im Verlauf des letzten Jahres



viele Beschwerden aus Palastina zugekonimen uber Missstånde in den

Colonien. Ick glaube dem Gefuhle der Mehrheit des Congresses zn ent-

sprechen, wenn ich auf die nåhere Behandlnng dieser Beschwerden nicbt

eingehe, sondern es der Commission iiberlasse, sicb dariiber niihere Auf-

klårung zu verscbaffen. Der ganze Verlauf unseres Congresses war ein

bo wiirdiger, dass wir keinen Misston hineinbringen wollen. Es giebt

Schwierigkeiten uberall, bei allen menschlicben rnternehmivngen nnd so

auch bier. Icb glaube diesen Beschwerden Rechnung zu tragen, wenn

ich sie signalisiere.

Jetzt sind wir am vorlautigen Scbluss nnserer Arbeit. Wir mussen

zunachst den Dank aussprechen dieser gastlichen Stadt, die uns mit

.

solcbem Woblwollen empfangen hat, der Regierung, die uns verscbiedene

Zeichen ibrer Sympathie gegeben hat, dnrcb Erleichtening der Vor-

arbeiten des Congresses und durcb Anwesenheit des Herrn Regiernngs-

Prasidenten, Regierungsrath Prof. Dr. Paul Speiser, wabrend einesTheiles

der Verhandlnngen. Wir mussen ferner danken — das ist gewiss im

Widersprnch mit der Erklarung an Herrn Dr. Cohn — den cbristlicben

Zionisten, nnd zwar nenne ich limen die Nåmen des Mr. Dunant, Urheber

des rothen Kreuzes, des Reverend John Mitscbell, Reverend Heehler aus

Wien, Baron Manteuffel, Colonel Connt Beutinck, der ebenfalls an nnseren

Verhandlnngen theilnahm, und viele Andere. Gewiss werden wir auch der

judiscben Zionisten gedenken, die vor uns an diesem Werke gearbeitet

haben. Die Nåmen sind uns Allen gegenwartig und kann icb sie ins-

gesammt mit nnserer Dankbarkeit umfassen.

Meine Herren ! Ich bin vorlanfig zu Ende. Gestatten Sie mir noch

einige personliche Worte. Ich habe vielleicht in der Leitung der Ver-

haudlungen manchmal zu scbwach, manchtnal zu stark pr&sidiert, der

Wille war aber gut und wir haben etwas zu Stande gebracht. Ich glaube,

man hat an vielen Orten mit Schadenfreude darauf gelauert, dass hier

viele Narreteien und Schwarmereien vorkommen wiirden. Icb glaube,

der Zioiiismus braucht sicb seines ersten Congresses nicht zu scbåmen.

Der Congress ist massvoll und doch entschieden. Wie die Zukunft sich

gestalten wird, lasst sich heute nicbt sagen. Dass wir tur unser Volk,

das mittelbar und unmittelbar leidet, etwas thun, wenn wir uns in solener

Weise versainmeln, nm seine Scliicksale zu besprechen, das werden nicht

nnt wir, sondern auch die ausserbalb unseres Saales zugeben. Wenn wir

den Erniedrigten den Pflug in die Hand driicken wollen, ist es nocb eine

Frage, ob sie die Arbeit dem Elend und der Wehrlosigkeit yorziehen ?

Man frage sie! An dem Tage aber, wo wieder der Pflug in der er-

Btarkten Hand des jiidischen Bauern mht, ist die Judenfrage gelost.

(Minutenlanger Beifall.)

Prof.Dr.MaxMandelstamm(Kiew): HochverehrteDamen undHerren!

Ich glaube im Sinne meiner zahlreicben Landsleute und sammtlicber Mit-

glieder des Congresses zu handeln, wenn ich hiermit unseren tiefgefuhlten

Dank den Mannern ausspreche, welclie mit grosser Opferwilligkeit und

mit dem Einsetzen ibrer ganzen moralischen und korperlichen Krafte die

Vorverhandlungen und Verhandlungen geleitet haben. Zunachst sammt-

lichen Mitgliedern des provisorischen Comités. Alsdann demjenigen grossen

Manne in Israel, der es verstanden hat, unserem 2O00jahrigen Schmerze

einen so tiefempfundenen uud herzerschutternden Ausdruck zu geben. Ich

meine Herm Dr. Max Nordau. Vor Allem aber und in erster Linie dem-



ienigen mutingen Manne, dem wir es hauptsachlich zu verdanken liaben,

das wir aus aller Herren Lander hier versammelt Bind, nm tur die

Znkunft unseres Volkes zu sorgen. Ich meine den hockverehrten Prasi-

denten des Congresses, Herm Dr. Theodor Herzl. (Die Versammlung

erhebt sich von den Sitzen und bricht in Hoclirufe ans.) Zngleach glante

ich im Sinne der Congressmitglieder zu sprechen, wenn ich den hocn-

geehrten Herrn Presidenten innigst bitte, dass die scbwere Arbeit die er

verrichtet und die ilun noch bevorsteht, und dann die Unannehmbclikeiten,

welcheihmziigestossensindund noch zustossen werden, ihn nicht abhalten

sollen in demselben Sinne, mit demselben Geiste und mit derselben Opfer-

freudigkeit das begonnene schwere Werk siegreich zn Ende zu bringen.

Der Prasident des ersten Zionistencongresses, Herr Dr. Theodor Herzl, lebe

noch! (Donnernde Hochrufe.)

Prasident; Der erste Zionistencongress ist zu Ende. (Tosender

Beifalls8tnrm im ganzen Saale, anch auf den Galerien.")



ANHANG.
Einlåufe:

Aus Galizien und der Buko w ina haben sich 2654 Petenten, die

eine Seelenanzahl von 15.459 vertreten, an den Congress gewendet, und zwar

aus folgenden Stftdten und Ortschaften: Bohorodzany, Boryslaw, Brody, Buczacs,

Bukaczowce, Czortkow, Drohobycz, Dubienko, Dynow, Grodek, Halicz, Horodenka,

Jablonow, Jagielnica, Jaroslau, Jaryszow, Jaworno, Jazlowice, Kalusz, Korolowka,

Lemberg Oeat.-Novosielitza, Pilzno, Pruchuik, Przemysl, Radautz, Radlow, Rad-

zieehow, Ropczyce, Rozniatow, Rymanow, Rzeszow, Sniatya, Stanislau, Storozyuetz,

Tarnobrzeg, Tarnow, Tlumacz, Tluste, Tuchow, Ustryki, Zaleszczyki, Zbaraz,

Der Wortlaut der galizisch-bukowiuisehen Petitionen befindet sich iin Texte

des Protokolls, Seite 109.

Aus Ruman ien sind 5258 Petitionen, einer Seelenanzahl von 37,043

entsprechend, eingelanfen, und zwar aua den Stådten nnd Ortschaften ;
Adjut, Ale-

xandria, Bacau, Bazesti, Basien, Beresti, Birvola, Botusani, Braila, Bucecea, Buka-

rest, Burdujan, Buzien, Constanza, Craiova. Dragerrn aret, Draguseni, Foltiacheni,

Fokschani, Frumosa, Galatz, Ganesti, Giurgin, Horlau. Husi, Jasay, Igalie, Isocca,

Jvesti. Macui, Maizanesti, Machnriti* Moinesti, Odobesti, Murgeni Karya, Palea

Rea, Pancesti, Pancui, Pascani, Piatra, Piatra N., Piteschti, Plojesti, Podu Hoi,

Puciosa, Radanti Roma, Radaceni, Roman, Rogdana, Rosnow, Sarat, Sascut,

Simonesti, Sitow. Snlitza, Suneni, Stanineati, Stefanesti, Targaviate, Talpa,

Takutscb, Tg. Niamfcz, Tg. Frnmos, Tg. Ocna, Turnu Magnrel, Tefnrnus, Tet-

schincin, Tulcea, Vadeni, Vaslui.

Die ramanischen Petitionen haben folgenden Wortlaut

:

in Himchen.

Ich TJnterzeichneter bitte den
M
hoben Congress, mich nnter die Zahl der

anfznnehmen, in PALÅSTINA angesi edelt zn werden.

Ich verfUge «ber .... Vermbgen, beatebend in

Ich gehe auf eigene Kosten und Gefabr hin, oder auf Kosten der „Zionisten
u

.

Meine Familie besteht, wie anderseits detailliert ans \ ' '
1

nflra
*!
cn

Seelen. Ich reise aus eigener luspiration, da ich und meine

Familie in Rumanien weder Existenz, noch Zukunft vor mir sehe.

Ich bin bereit, dem Rnfe der Zioniaten zu folgeu, laut Beschluss des Con-

gresses, mache keine Einweudang wegen Fixieruug der Zeit des Tran sportes ftir

mich und meine Familie, und halte Niemauden dafiir verantwortlick

Ich bitte nur den hohen Congress, mich nnter die Anzusiedelnden in

PALÅSTINA unter geniigendeu internationalen und staatsrechtlichen Garantien

aufzunehmen, und mOge der Congress Schritte bei Sr. Majestat dem Sultan imter-

nehmen, die Mfichte und die offentliche Meinung Europas fur die Sache zu inter-

lerlicben «pl.lmittfil hfclanwirken:*

2. Begriissungen.
a) Telegramme.

Argentinien.

presid. ing. Son.Buenos-Aires.

*) Die Petitionen aus Russland sind mit den Begrussimgsschreibeu mitgezåhlt.
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Bulgarieiii

PhUippopel. Philippopler Gesinnnngsgenossen. — Ingenieur Schamlajewski.

Rustschok. Zion. Comiiér Mair Covo, Jacob Behdjet, Josef BenUch, Boneo

Ro-chnak, David Benyes, Wayr Sloy, Nissim Naniel, Jaeob Maschiath,

Jachiel Cboew.
Sofia. Laudesrabbiuer. — Iug. Dentsch, Dr. Bierer, Blumentbal, Negler, Ltfwinger,

Douovici, Rath, I.ndiniY. Kriedmauu. — Centralverein „Zi»>n tt
. — Zionistisches

Landescomité Bnlgariens. — Askeuasische CultTisgemeinde, Eiseuberg,

Eisenschreiber, Hom, Herschkowitz, Kohn, Knpferwasser, Nathanson, Silber-

stein. Schutzmaun.

Deutschland.

Berlin. Stnd. phil. Galraann.

Breslau. Dr. Finkl.

Guln Nationaljiidisehe Vereiuignng. — Saul Chim.

CottbflS. Judiach-nationale Gymnasiasten.

Danzig. Daiaziger Ge*innungsgenossen.
Darmstadt. Verein „Kadimah".

Eydkuhnen. Dowgoleitzky Albert, Simon Goldberg, Gordon Lehrer.

Kdalg borg. KOuigsberger Gesimmngsgeno*sen.
.

Magdeburg. Hermann, Max. Lndwig Schiller, Fml. Geis, Philipp Meier, David

Glauher, Louis und Eduard Lowe.

Memel. Schfiinhans. - Rubin. — Dr. Rttlf. — Sally Wolffsonn.

Munchen. Felix Perles.

Nordcrney. A. Horodisch. — Samnel Rappaport

Scairwind. Jecheskiel Frieduiann.

Westerland. Leon Horowitz.

Belfast. Belfaster Zionist.

Birmingbam. Mozznlt Birmingham.

Bonm-month. Dr. M Gaster.

Edinbro. Jewi-m in Edinbro Rev.
]

Glasgow. Glasgow Jews.

Leeds. Leeds Zionist. — Hebriiisclier Literatamrein.

Liverpool. Ordre ancieot Maccabaens Liverpool — Isaak Blacks.

Londoa. Ordre aucient Maccabaens London. — Hebbleth waite. — Bnei Zion.

Manchester Manchester Zionist.

Rochester. Ritchcnter hebrew^scool.

Southampton. Herbert Bentwich.

Ita I ien.

Rom. Mareo Baruch. — Gesinnungsgenossen.

Oesterreich-Ungarn

(mit Ausschluss von Galizien und Bukowina).

Aussee. Panl Naschaner.

Baden bel Wien. Loebl.

Bielitz. „Enmnali".

Brflnn. Einzelverein nZion
u

, Obmann Loeweustein. — Akademische Verbindungeu

„Verita8", «Zephirah".

DiakOTa. Cultusvorsteher Dr. Spitzer, Hermann Kohn, Jul. Mahler, Jacob Fuchs,

Obercantor Waissmann, Moritz Guttmann, JosefHerzler, Elias Schwarz.

Dux. Dr. Albert Fischl, Otto Taussig.

Falkenau bei Eger. Leopold Kohn.
Franzensbad. L. Reieh.

Ischl, Dr. Karl PoUnk.
K*nitz. „Astra", Frey.

Karoly Faiva. Jacqnes Gerle, kgl. ung. Besirksrichter.

KarUbad. Kassel,

lattowitz. Meruk.



Xanmberg. nZion
u

, Pras. Meisels.

Krottosrtrin. Isidor Dobrzynski.

Mondsea. Furst Friedrich Wrede.
Marienbad. W. Wissocky, M. Eliasberg.

Oderberg- Dr. Beer.

Olraiitz. Zweig „Zion u
.

Prag. Prager Genossen.

Salzburg. Mas Kahn, Ernst Heller, Max Schackt

Tescben. Dr. Adolf Leimdorfer.

Temes-Kabin- Regiua Nadaay, Moritz Reiner, Benih. Hajduschka.

Virovitica. Dr. Kaufmann.
Wien. Dr, Smollis, — leid Polac3ek t

— V. Pineles. — Einzelvereiu „Favonten".

— Jonas Willheimer. — Silberbusdi. — Jirria". — Zwisehenbrilcker Juden.

— 35 JuweJiere nnd Mauufacturwarenbandler. — Dr. Kokesch, Dr. S. Werner.

Dr. Jul. uud L. Werner, Frau Dr. Kornfeld, Dr. Schwarz, Dr. Goldberg,

Dr, Kreysliug urad Dr. Brod. — Leon Weiss, Hemrich Bård, Simon Drestlner.

— Max Jaffe. — Dr. A. Marmorek. — «Moria-. — Depskiu.

Zsymoni M. N. Chon.

Oesterreich.
(Jalizieu und Bukowina).

Bolechow. Jttdiscke Jugend. — Tikwatk Israel, Pras. Bhimenfeld.

Bohorodzany. Esrath Israel.

Boryslaw. „Akawath Zion", Chaim Friedraann, Aron Wechsel, Obmiinner.

Brody. Jtidische Jugend.

Brrezany „Bnei Zion", Maiblum, Pras., Falk, Vicepr&s.

Czor kow. Bnei Zion.

Drohobyci. Israel Ernst. — Zion. — J. F. Lauterbach. — Selig Sjiieler. —
H. 0. Hermann. — Schreier Bernhard. — Fniwel Lauterbach, -Michael

Zwangheim. — Zionistische Jugend. — M. Fenerstein. A. Schreier.

Dolina. Juda Leib Littwak.

Dubienko. Grossgrundbesitzer Samuel Philipp.

61yniany. Chaim Barall, S. Ungar, Heinrich Mehlmaun. - Glyuianyer (ilaubeus-

geuoasen.

Horodenko. Zionisten.

Jablonow. Abraham Kenner. — Salomon Hecht. — Salomon Sack.

Jaroslau. Bnei Zion. — Dr. Kormany. — Akademische Verbimlnng „Bnei Zion".

Jaremcze. Dr. Sam. Sehoor. Isid. Ettinger, J. Lurie, J. Landau. Max Ltirie, Herncherr.

JaworiQO. Localcomité d. Ahawath Zion.

Irakau. Choveve Erez Israel. — Sam. Leib Ornstein. — Dr. Leopold Bader.

Kolomea. Kaufmann Halle. — M. Schaffer. — Submann Fischbach. — Jacob

Baydoff. — Anselm BUschel. — Feiwel Wuhl. — Lobel Tauhes. — Osiari

Fadenhecht. — M. Rothfeld. — Aron Schuster und Frau. — Littmann

Soicher. — Ch. Drimmer. — Dr. Schuster. — Dr. Lazar Zipper. Jonas

Kiesler. — Mendel Friedmann.

Kossow. David Iltia, Jonas Schutzmann, S. A. Hansler, Jacob J. Munk.

Lancut. Leib Glanzer. — Eisig Pasternak. — Hirsch Tannebaum. — H. Ramer.

— Localcomité d. Ahawath Zion.

Leraberg. Juda Leo Landan. — K. Auerbach. — 3. Mayer, cand. phil. — Josef

Sprecher. — Carl Stand. — Lemberger zionistische Jugend. — Caroline

Lourie, Bronislawa, Grimberg, Nesia Geierberg. — Parteicomité d. Zionisten-

vereines. — Moses Ewinger. — Emil Silberstein. — Galizische zionistische

Parteileitung. — D. Schreiber, Zion. — Dr. Berdyczewski. — Priis. d.

„Ahawath Zion", Jul. Hirtfeld. — E. Heiner. — Moses Rohatin. — Jacob

Ekrlich. — Adminiatration d. „Prysloszeu . — Ivria", Priis. A. Schorr,

Secret. S. Schorr. — 0. Baszches.

Monasterzyska. Loblich, Halpern, Lilieufeld, Aron Kupfer. — Monasterzysker

Zionisien. — Michael Kornblub, Sehaje Safrin, Hille Heaael, Salomon Safrin,

Josef Safrin, Bernhard Safrin.

Ozydow. M. L. Tempel.
MUno. Dr. Komhåuser.
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Poajorze. Jacob M. Marcus. — Sal. Marcus. — Pinkas Silberfeld. S. Cohen. —
Sttirzmann. — N. Meierstam. — M. D. Brafmann. — Josef Schenker. —
H. Silberfeld. — Simon Borgenicht. — Menasche Sperling,

Frzemysl. Feiwel Eisig, H. Brandmark. — Aron Mayer, Tsrael Freiwillig. —
Isidor Mahler. — Eine eben stattfiudende Jndenversammlung. — Leo
Stierer. — Avigdor Mermélstein.

Rohatyn. Nagelberg. — Akawath Zion. — Bnei Zion. — Schalom Melzer.

Bymanow. Fiir die Gemeinde Jacob Lerner, Pelzig.

Rxeszow. Chowewe Zion.

Ropczyce. Moses Stem. — J. L. Koretz.

Radauiz. Rabbiner Schapira.

Siobodo. Neiger Lippe.

Stanlslaa. Erez Israel.

Solfea. Zions-Comité.
Sanow. N. Segall.

Snlatyn. Zionisten.

Slatina. Zionistische Gemeindemdtglieder.

Skole. Dr. E. Friedlander. — Cand. phil. Moses Sterner. — Dr. RoBa Fenerstein.
— Julie Frankel. Verein „I)orsche Mada", Dr. Friedlander, Dr. Krfiuter-

bltuV Engel, Halpern, Klein. — Eine eben stattfiudende Versammlung. —
Dr. Hescheles, — Eiu jiidischer Socialist. — Jacob Korkis.

StryJ. Jehnda L. SckSiifeld. — Localcomité. — Abner Xatz. — Zionistische Gym-
nasiasten. — Ch. Memele8. — Gebruder Eberhard. — Dr. Nadel.

Tarnow. Dr. Eost — D. Flamm. — Familie Lichtblau. — Ahawath Zion
Tarnopol. Buei Zion. — Rosa Pomerauz. — Judische Jugend.

Tlnmacz. Zionisteiiverein.

Tamobrzeg. A. Plasznik. M. Bauder, Ilrboni. Bienenstock, M. Leibel. — Jechiel

Lamm. — Verein nErez Israel**.

Tiaftte. Zion.

Oatrzyki dolne. Ch. J. Eia. — Moses Ernst.

Zbaracz. Josef Siissermann.

Zloczow. Schwadron, fiir viele Zionisten.

Zolynia. Dr. Laues.

Rumanien.

Bacau Societate bickur cholim. — Choveve Zion. —
Berlad. Choveve Zion. — Lazar Zisser.

Braila. Brailer Zionisten.

Bncfcea. Michael Grauer.

Bukarest. Choveve Zion. — Brociner. — Redacteur Asiel. .— Bukarester TJniver-

sitåtskorer: Stem, Rosenberg, Brillant, SchOnberger, Lazarowitsch. — Aron
Zwiebel. — Ziouistischer Verein, PrSses Dr. Lupescu, ViceprSses Silber-

stein. — Josef Zwiebel. — Ch. Segall. — 100 begeisterte Zionisten.

Botosani. Fiir die Versammlung von 1000 Glaubensgenossen: Leon Goldschlager,

Isr. Mises, Josef Suasmaun, Weintranb, Schachter, Isak Ficker, Alter

Tauber, Elias Kohn. — Bnei Zion.

Bfltschesti. Rabb. M. Margulies.
Constanca. Choveve Zion.

Graiova. Choveve Zion, Pras. Jacobsohn.

Dorohoi. Choveve Zion.

fialatz. Israelitischer Handwerkerverein. — Austreicherverein. —
- Schneider-

gesellenverein. — Israel. Juug-Handwerkerverein. — Prfisident d. israe-

litiscuen Gemeinde, J. Goldberg. — H. H. Cohen.

flaskovo. Comité d. Zionisten.

Jassy. Cboveve Zion. — Das Zionistencomité. — Verein „Ohole Schem".

Piatra. Marc. Engelberg, Bernhard und Nath. Weinmanii. — Bnei Zion. —
Choveve Zion. — Samsony. — Abr. Itel, Schorr Daniel.

Piatra N. Choveve Zion.

Philibe, Advocat Eomano.
Plolesti. Verband der Zionisten. — M. Neuman.
PeSMi. Prasident Schlechter.



Piteschti, Moritz Neuburger.
Plojeschtl. Kabb. Bxeizis.

Roman. Ohoveve Zion.

Tolcea. Flir die Zionisten, Goldring. — Sam. Ellmann.

Tnrn-Severin. Loge Stem.
Russland.

Aus 22 Orten liefen 38 Telegramme von 45 Privatpersonen und 25 Cor-

porationen ein.

Schweiz.
iuzetti. Abraham Weil.

Serbien.
Belgrad. Belgrader Zionisten.

TOrkei.
Pera. Mayer.

Vereinigte Staaien von Nordamerika.
Baltimore. Chovevei Zion.

Boston. Boston Zionist.

Brooklyn. Brooklyn Zionist. — Festsitzuug der Choveve Zion. — Dr. Singer,

Guillof, Roth, Waizner.

St. Francisco. Jsidore Wyera. - Ephraim Deynard.

6) Schreiben.
Bulgarien.

Saskowo. Verein „Doresch le Zion", Jehuda Benbassat, N. Geron.

Sophia. B. Tunokemer, L. Reitzer, S. Sternberg, S. Abramowsk, J. Spettey,

A. GrUnberg, L. Markn, M. Joat, J. Gasch, A. Laxemburg, Jakub Moseef,

M. Becus, Pollak, H". Asen, Lupu Ornstein, S. Ornstein, N. Gaster,

J. Flaschner, Dr. Ruben Bierer, Ad. Hess, J. W. Lowinger, Levi Friedmann,

M. Branner, M. Dttssburg, M. Ratt, M. Feldhendler. Murko Wilzkowsky,
M. Ornstein, Wilhelm Leidinger, Juda Steiner, Merland, A. Lieblich, Rubin-

stein, Boris Goldstein, V. Michelsohn, Josef Lttwinger, Simon Gaster,

Heinrich Dunowitz, Dietrich LSwy, G. Schwarz, Hermann Lfiwinger, Sig-

mund Unger. — Don Pessach Ivio.

Deutschland.

Berlin. Friedrich Heiurich Miiller/

Memel. Chaim Ferkus, Israel Rabinowitz.

Soden. Noah Finkelstein.

Frankreich.
Paris. R. Maller. — Association des Etudiants Israelites Russes.

Grossbritannien.
London. D. II. Gaster, Chefrabbiner der spaniscken nnd portugiesischen Gemeinden

Grossbritanniens. — David Wolffe. — C. B. Halvay,

Montreal (Canada). Lazarus Cohen.

lialien.

Bagn! di S. Giuliano. M. C. Lewis.

Mondovia. Dr. Feliee Momighirno.
Bom. Josef Marco Baruch.

Oesterreich-llngarn
(mit Ausnahme von Galizien und Bukowina).

AnspitZ. Sigm. Lowy, Josef Kniipfelmacher, S. Redlich, st. ing., Dr. Riens

II. Kuopfelmacher, Johanu Redlich, Josef Hirsch Redlich, st. med. L. Riens,

Bertha Benedikt, Wiluelm Abeles, Jakob Eisinger, Adolf Fink, L. Kratianer

Adolf Zaitschek, Emanuel Eininger, Jakob il. Eisinger, Max Drucker,

G. Werner, Adoif Redlich.



Alt-Neu-Jéve- Israelitische Filialgemeinde. Josef Breuer.

Austerlitz. Tg. Kramplicek, Josef Strach, Samuel Kollek, Ed. Komchoner Jakob

Stråel* Sigm. Rehuick, Lustig, L. Schbnburg, Monz Huas Kichael Korperl,

Arnold Eugelsroth, Josef Koller, Moriz Klar, J^tøtøi
Ed Fischer, Julas Furst, Adolf Jellinek, Jonas Hikl, Jakob Jei mek,

Johann Handl, S. Diamant, Dr. Beer, Sig. Weinstem, Heinr F esch,

S. Weinstein, H. Knhuer, Leopold Eppstem, Moriz Preiss, Dr. Schima-

tschek, Arnold Korperl, S. Haulinger.

Boskowitz. H. Spielniann, Hatschek Moriz Baach Simau Wolkenstein, Robert

Gach, Alfred Basch, Leopold M. Basch, Max Usler Daniel Markus Julius

Tichy, Karl Springer, Oskar Basch, Leopold Calmns, Jakob Grflner. S. J ned,

Daniel Spieloiauu, Julius Rischou, Alois Eisenstein, Mas luete, Beer,

Daniel Kurz, N. Fest, Richard Basch, J. Knopfelmacher, Moriz /eid,

Heinrich Farber, Adolf Tychof, Josef Schwarz, Josef Mayer, Moriz Mayer,

Iguaz Bix.

Brflnn. Dr. Ltiwenstein, Dr. Weiner. Lndwig Strasser, ing. Teichner Arthur,

Berthold Feiwel, H. Wilhelm, N. Jork Steiner, W. Souderling, Josef Feiwel,

R Freund, Ernst Feiwel, Adolf Taussig, Jaques Feuereisen, JndaWiesner,

Broth, A. Weinberg, Berth. Tiutner, Th. Sommer, J. Bix, Rudolf Dentsch,

Rudolf Zeisel, Robert Lbwenberg, Max Pick, Oscar Lewith, Ing. lg Hajett,

Dr S. Kornfeld, S. Houigsfeld, M. Kirschner, Emil Afran, Leo SchunbecK,

Julius Ponuer, J. Kohl., J. Feiwel, M. Huber, J Jeiteles D Tauss,g,

J. Miimel, B. Epstein, D. Engel, L. Rosenzweig, S. Lustig, B. Obertadfr>

S. Gratzer, F Politzer, A. Schallinger, R. Steiner, A. Steiner M II lcltl,

HUttner, S. Bock. S. Czeczewiczka, O. Kramer, A. Lustig, R. Nassau,

E. Glaser, W. Gifter, R. Munk, H. Strasser, Rosa Strasser, A lauasig,

H. Lamez, D. Strasser, J. Ekler, A. Friedmaun, L. Schlesmger, Hartmann,

O. Neumann, Oppeuheim, R. Stricker, A. Munk.

Eibenschitz. Dayid Sinaiberger, Cultusvorsteher, Ts. Steiner Cnltusrath Max

Siuaiberger, Lndwig Weiss, Jakob Ehrlich, Ed. Jellinek Moriz Samek,

J Samek, Schallinger, Gustav Samek, Moriz Goldmanu, Jakob Gerstmann,

Julius Waldmann, Oberlehrer, Georg Fischer, Moriz Finger Iguaz Sinai-

nerger, Dr. Hahndl, Samuel Meier, Btfrgermeister, Eduard Siuaiberger,

Dr Weiss, Moriz Jellinek, Wolf Jellinek, Gustav Stem, Monz Schallinger,

G. Schallinger, Leopold Skutetzky, Jenjii Schallinger, Friedrich Siegmund,

Alois Graisetaer, Gemeiuderath, Samuel Feldmann, Simon Hamp
,

Alex.

Stern, Samuel Pretzner, Herm. Wilkowitsch, Cantor, A bert Jellinefc,

Ed. Witochek, Adolf Weinberger, Gerson Friedrich, Leopold Siuaiberger

Alois Pollak, Wilhelm Loweustein, Obercantor, Iguaz CernovsKy, Bernnara

Freiberger, Moriz Liiwensohn, R. Neubauer, Salomon Katz.

Gftding. Moriz Ullmann, Religkmslehrer, Sam. Wudak, Franz Weiss Leopold

Holzmann, S. Spitz, H. Samstag, Max Seidler. Em. Feuer Arthur Wein-

berger Emannel Fanto, Marcus Fruh, Adolf Morgenstem, Bernh. Korner,

Josef Winter.stern, Arnold Kornfeld, Adolf Wodak, Alois Schlesmger,

E MMIer, Simon Merk, Hermann Fleissig, Bernhard Kohn, Karl Korner,

Adolf Jokl, Alois Fischer, Simon Fischer, Iguaz Wasservogl, Cantor lg.

Schmidt, R Mondschein, Weiss, Arthur Feuer.

Kanltz. Israelitische Cultnsgemeiude. Der Cultusvorsteher Sigm. Haas, — Fur

die Ferialverbiudiing „Astr.a\, Josef Frey.

lostel. Josef Eisinger, Oberl. i. P., Siegfried Eisinger, Hermann Eisinger, Jakob

Eisinger, Berthold Eisinger, Bernhard Eisinger, Johann ^euman^ Hermann

Glaaspiegel, Adolf Lowy, Adolf Kohnberger, Josef Hirsch, Josef M.
finger,

Emannel Blau, Cantor. Jakob Liiwi, Heiurich Neumann, Emannel Neumann,

Alois Vielgut, Julius Lowy, Salomon Eisinger.

Kremsier. Karl Liebmann, Cultusvorsteher, Rudolf Poliak, Cultusvorsteher-Stell-

vertreter, Magister Pollak, pr. Arzt, Michael Vogel, Lehrer, Bernhard

Baumgarten, Lehrer. „ v_ _ ,

Lomnitz. Josef Steinhauer, Adolf Spitz, Wilhelm Elsner Josef Deutscl
i

sen

Leopold Baner, David Zeisel, Josef Sagaer, Monz Lieber, Joset Dentscn,

Leopold Geratmann, Dr. Simon Wolfsohn, Rabbiner.



Måiirisch-Weisskirchen. Im Nåmen der 700 judischen BUrger Alois Riesenheld
als Vorsitzeuder, Rudolf LOwy als Schriftfahrer.

Hachod. Dr. H. Goiteiu, Rabbiner.
Olmfitz. Im Nåmen der Burger und Studenten: S. Zweig, Brucker.
Prag. Ben Israel.

Ung.-Hradisch. Scballinger, Arzt, Dawid Zweigenthal, Jakob Krenn. Isidor Donuat,
Hermaun Spiegler, Moriz Schmitz, Alois Grobslicht, Samnei Weiss, Rudolf
Winter, Max Kaiser, Alois Zweigenthal, Ed. Weitzniaun, Jakob Ehren-
freuud, Katharina Ehrenfreuud, Josef Laml)erg, Eduard Winter, Josef
Klinger, Jtid.-akad. Ferialverbindimg n Acliiwa".

Wien. Im Nåmen der akad. Verbindung „Libanonia" : K. Altmann, Th. Muller. -
Emil Jellinek. — Michael Past.., Rabbiner der tilrkischen GemeiLde.

OesterreSch.
(btnllzlen und Hukovrinn.)

Brzezany. Towarzystwo „Buei Zion".

Bncxacz. Redaetion „Sifre scbaa9chnjim w
.

CxemichoWte bei Zbaraz. Wolf Goidfisch, Jechiel Schwarz, J. Wahrhaftig.
A. Teitelbaum, (3 unleserlich).

ClOTtkow. Beriseli Meiuhart. — Aron Szwarz, Hersch Blank, Berl Hansner jun.,

Szachue Bergmann, Alter Knecht, Chaini Israel Kornbluth. Simene RinteJ,
Moses Szemhaui, Meschel (Haser, Gersou Leib Weissmann, Chaim Dawid
Girnberg, Mechel H'»nistein, Hersch Platzmanu, Osias Altmann, Eie
Wiukler, Elias Hersch Timer, Nuchim Bezuer, Moses Salzbach, Meyer
Hcllerbach, Mordcby Skalka, Meuaebim Altnaj, Jo-ef Bnehberg, Chaim
Herz Trembowler, Meyer Rath, Aba H-llinauu, Salom.'»n Hersen Sonuen-
schein, Osias Klesmer, Hersch Scuwarzbard, Abraham KoribliUh, Meuaebim
^ilbernmnn, Isak Elias Backer, Aron Kirscbner, Racbmiel Grtinspann,
Dawid Baumer, Ivel Reiss, Chaim Hersch Hellmann, Josel Heller, Mendel
Getter, Jacob Kirschuer, Samnl Winter, Simon Ho zel, Szaja Szlojmy
Fischthal, S imuel Altman, Elias Meyer Tunys, Dawid Barbar, Isak Reisa,
Mendel J. Szweiger, Marcus Glaser, Jona Weingast, Salmen Roseublum,
Szapse Reiuatein, Salomun Erbergei, Samuel Katz, Israel Geiter. Jnda
Leib Herzog, Wolf Gett er, Tobie Szwarz, .\useu Hellerbaeh, Moses Sonuen-
scheiu, Hersch Griindliuger, Meyer Lande, Samuel Leon Szorr, Samuel
Korn, Isak Finkeimanu, Wolf Bodinger, Rubin Kuecht, Jac6b Leib Szwarz,
Kupel 8tnidel, Mechel Saue Freiinanu, Moaes Rosenblum, Baruch Hersch
Rost, Mechel Piatzmanu, Leib Rost, S.tlomou Sztiu, Rubin Premiuger,
Beuzion Ranch, Mnjsehe Reiss, iSalomon Stadmaun, .loel Hansner, Leiser
Salzinger, Israel Tatter, Juda Friinkel, Eisig Bodinger, Josef Hellmann,
Samuel Kanel, Hersch Wiuter, Meyer Margulies, Mendel Tischler, Meilach
Rancher, Nussen Hellerbaeh, Mendel Sonueuschein, Abraham Kornbluth,
Chaim Souuenscbein, Samuel Leib Bilman, Moses Szlomowiez. Dawid Roth-
leder, Naciiman Hersch Blitz, Isak Wolf Blitz, Samuel Blitz, Isak Fleisch-
mann, Salumon Aszkeuas, Mendel Falib, Samuel Falik, Jo^ef Bnehberg,
Chaim Hirsch Hellmann. Jacob Zwiehaok, Moses Lande, Marcus Glatter,
Dawid Hiilzel. Israel Hausner, Isak Hansner, Mechel Hansner, Marcus
Szwarz, Hersch Axelrad, Josef Rubel, Herscb Goldstein, Nuchim Sttfckel.

Jonas Rosenzweig, Juda Szaehtcr, Beisack Atman. Chaim Horowitz, Josef
Geizer, Hersch Barbar, Eiaig Kleiumanu, Samuel Nussenbanm, Chaim
Mechel Elling, Moses Cliane, Jagerndorf, Chanine Gerstner, Samuel Mar-
gulies, Mechel Ponierauz, Josef Weinrauh. Hersch Leib Fuchs, Hildl

Hausner. Osias Kruh, Jacob Ostersetzer, Leon Rosenzweig, Moses Szorr,
Dawid Seiden, Dawid Elling, Josef Margulies, Isak KOnig-dierg, Leib
Szwebel, Chaim Rost, Hersch Weissmann, Abraham Nusseubaum, Mechel
NuHsenbaum, Mechel Horusteiu, Simson Fischer, Chaim Blitz, Isak Elias
Bficker, Isak Szcukelbach, Jo<ef Szwarz, Hill el Hausner, Gedalie Kohn,
Don Rosenzweig, Kalmen, Sounuerschein, Israel Sonnenscheiu, Dawid
Sounenschein, Abraham Harlig, Meyer Szwarz, Mendel Rosenzweig, Jona
Zachmann, Jacob Hausner, Berl Hausner, Samuel Axelrad. Israel J Rosen-
zweig, Samuel Lande, Elias Gramm, Israel Chaim Meinhard, Leon Kronrad,
Isak Rosenblatt, Hermann Tater, Leibisch Diftler, Simon Skalka, Psachie
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Rosenblatt, Berl Jftger, Dawid Pollak, Herach Weissman, S. Jolles, Moses

Wei8smann, Ch. Mandler, H. Barbar, Jacob Leib Handschuh, Nachmen

Chajet, Jacob Dawid Rubin, Abraham Salzinger, Leiaer Bruckner, Moaea

Berl Lande, Marcus Sternlieb, ML Eder, Chain Oaia Neid, Osias Lande.

Drohobycz. Ortsgruppe Ahawas Ziou.

Gologory. Rabbiner Lazar Mischel.

Jaworno. Feiwel Groaa, Josef Groaa, Aron Juzger, A. Silbersehatz, R, Klem aua

Podgorze.

Irakau, G. L. Horowitz, Rabbiner-Stellvertreter. — Julius Schonwetter.

Lemberg. Ida Moritz. — iyå ze Lwowa. — Klias Griinberg.

Lubien wielky bei Lemberg. Im Nameu der Curgaste: Samuel Waasermanu.

Radlow. Ortsgruppe des Vereinea „Ahawas Ziou**.

Rohatyn. Kaufmaimischer Verein.

Roiniatow. Ortsgruppe des „Ahawas Ziou". »

Roznov. Salomou Okucr.

Sereth. Pinkos Bnratyn, Bezirksrabbiner, Kalinann Hecht, Tobias Hecht, Dr. Ben-

kendorf, Samuel Rappaport, Akiba Schreiber, Feiwel Lenzer, Peltz Wein-

laub, Israel Zelter, Leib Peretz, David Achselrod, Max Schulbaum, Mendel

Rittersporn, Isaak W. Wielach, Eisig Sommer, David Gottesmann, Mendel

Gottesmaun, Mendel Klein, Atter Schaffer, Marcus Bal, Feibisch Klinger,

Julius Auerbacb, Abraham Beer, Marcus Wechsler, Jakob Wolf Gabe,

Mendel Kaczer, Benj. Horowitz, Wolf Goldschl&ger, Meier Klein, Alex.

Goldschlåger, Israel Handler, Jakob Stetter, Moses Meier, Isaak Jamfolsky,

Isaak Klein, Benj. Medier, Schulem Hajek, Isaak Rosenkrans, Meilech

Gleichner, Abraliam Blaufeld, Mechel Weidenfeld, Elias Berler, Abr. Beer,

Hersen Weintraub, Juda Dawids, Jakob Weutuch, Moses Goldschlager,

Jakob Nadler, Jonas 1

Stanislau. J. L. Zweig.

StryJ. A. J, Kreis.

Stryjewka bei Zbaratz. Salomo Horowitz, Pinchas Horowitz, EUeser Anerbach,

David So) 'kopf, S. Friedmaun, (2 unleserlich).

Ustrzyki dolue. 60 meist unleserliche hebrSische Unterschriften.

Zaleszciyky. Aron L. Lagsiein. — Fiir den Verein „Zion": Juda Elias Baumann,

Elias Glaser, Barnch Koffler, Feiwel, Seidmann, Oskar Glaser, Aron

L. Lagstein, Nison Getzler, Joaef Glaser, Dawid Harnick, L. Linder.

Zaryczow. Verein „Doresche Lezion".

Zbaraz. Ortsgruppe des Vereines «Ahawas Zion". — Verein „Hazeionim Hzehirem

(Die zionistische Jugend).

Rumånien.
Bottuschan. „Buej Zion".

Galatz. Jesajas Wechsler.
Ramalosa. Elias Klein.

Piatra. Todros Lehrer. — B. Samsony.

Pitest. Moriz Neuberger.

Yarna. Ferd. Goldstein, Marens Cohn, Edmund Jeitner, Jos. Dio, J. L. Drechaler,

Paul S. Panitz, B. Chaim Boschanoff, J. S. Braunstein, Hermann Bierten,

M. Feldmann, Jakob Hirsch.

Tasla!. Naftali Marcus.
Russland.

Begruasungsschxeiben und Petitionen langten ein ans 63 russiachen Stadten.

Sie trugen zusammen 3651 Unterschriften.

TQrkei.

Jaffa. „Bnej Moache*. — 61 Unterschriften.

Vereinigte Staaten von Nord ame r! ka.

Haw-Tork. »Tke Lovers of Zion". — Shovey Zion. — The amalgamated Zionistic

organizations of Greater New-York. — Rev. Dr. H. Pereira Mendes. —
Dr. Michael Singer.

Hew-York-Brooklyn. Chowewe


