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Die Antwort

der Zionisten

iw das

, demgedachtenLeitartikel
Wir sehenuns daher genöthigt
, wiewohl
des „FreienBlattes" eine Antwortzu widmen
er sowohl nachseinemgeistigenals sittlichenGehalteeine
verdient.
solchekeineswegs
Der Aufsatzbeginnt mit einerReminiseenzan jene
schöneZeit, wo sich, „kurzvor Beginnder antisemitischen
Provinzen
Bewegungunter den Juden in den westlichen
, besondersin Wien, eineBewegunggellend
Oesterreichs
, welchedie Modificirungder jüdischenGebeteauf
machte
die obsoletgewordene
", — wo, „namentlich
ihreFahneschrieb
, welchedem Wunscheeiner Wiederkehr»ach
Gebetformel
werdensollte".
Jerusalem Ausdruckverleiht, ausgeschieden
Bedauernd wird dann erzählt, „daß in der jüdischen
feit Ausbruchdes Antisemitismusnicht
Reformbcwegung
bloß ein Stillstand, sondernan Stelle derselbenrückläufige
Strömungenin den Vordergrundtraten", so daß beispiels¬
weise „selbst solcheBekennerdes mosaischenGlaubens,
welcheschonseitJahr und Tag keinerituellenSpcisegesetze
, umnichtChicanenausgesetzt
beobachtethatten, mitVorliebe
, die wie
zu sein, speciclljüdischeGasthäuseraufsuchten
und somitdie ein¬
Pilze nach dem Regen emporschossen
zigen Geschäftewaren, denender Antisemitismuszu Gute

„ Freie Matt " .
„Freies Blatt", „Organ zur Abwehr des Anti¬
", nennt sich eine in WienseitJahresfrister¬
semitismus
"
, welchesichin dem „die Zionisten
Wochenschrift
scheinende
betiteltenLeitartikelihrer Nummervom 12. d. M. über
, welchesichübrigensals un¬
Schon die Einleitung
unsere Partei und deren Bestrebungenin absprechender
. berufene Einmischungin die inneren jüdischenCultusWeiseäußert. Das „Freie Blatt" ist nichtohneBedeutung
darstelltund als solchebesondersvon den
das ein wenig angelegenheiten
Da seit demAuftauchendes Antisemitismus
-religiöser Richtung beachtet
einzig und allein Assimilationsjudenorthodox
gewecktejüdischeSolidaritätsbewnßtsein
, gehören werden sollte, verräth das geistigeNiveau des ganzen
in Scharmützelngegen denselbensichbethätigt
, was man von den
. Die ersten Worte zeigen
und ver¬ Artikels
, zu den gelesensten
Blätter, wie das genannte
breitetstenin Israel. Aus ihren Spalten vermagdie beun¬ folgendenzu erwartenhat. Da lebt keineAhnungvom
Sichverscnken
. In ihnen wird WesendesJudenthums, da ist vonliebevollem
ruhigte Seele Beruhignngzu schöpfen
blvseinleiser
keineSpur,—daregtsich
Volksseele
; dort sind in diejüdische
vernichtet
jahraus jahrein der Antisemitismus
, da waltet die liebloseste
- Schauer vor der Koscherküche
ToasteundDeputations
die philosemitischesten
allwöchentlich
einesgroßenVolkes,
einpfangsredenzu lesen, wovon man sich eine ähnliche Kälte gegenüberder Herzenssehnsucht
, als der ErfinderirgendeinesUniversal¬ das man zu vertheidigenvorgibt.
Wirkungverspricht
, mit welcherder Leitartikeldes
Die Oberflächlichkeit
:
mittels von dem Aussprücheirgend einer Persönlichkeit
„Ihre Pillen haben mir und meinerGattin vortreffliche „Freien Blattes" geschriebenist, tritt umsodeutlicherzu
Tage, als er anderseits bei Erörterung der Ziele der
".
Dienstegeleistet
Wenndemnachdas „Freie Blatt" seineMeinungüber Zionistennichtjene Entstellungensichzu Schuldenkommen
, so kannman sichersein, daß es läßt, welchesonstseitensunsererGegnerbeliebtsind. Ein
den Zionismusausspricht
Juden in hohemGrade beein¬ Blatt, welchesmittheilt, daß die Zionisten„meistmoderne
damit die österreichischen
" sind; welchesfernerdas beliebteMittelchenver¬
flußt. Das „Freie Blatt" wird aber auchhie und da von Menschen
, die alle
, uns Zionisten als Leute hinznstellen
mit falschen schmäht
, die wir am allerwenigsten
Nichtjudengelesen
. Juden sammt und sondersnachPalästina führen wollen,
Vorstellungenvon unsererSache erfüllt sehen möchten
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vielmehrconstatirt
, daß wir bloß ein jüdischesPalästina
Wohl besteht-für das „Freie Blatt" dieseNoth.als „moralischen
Stützpunkt
" für die „außerhalbdesselben Wendigkeit
nicht; der Zionismus, meintes, „setzesichüber
weilendenJuden" 'anstreben
; welches schließlich
aner¬ den historischen
Entwicklungsproceß
leichten
Herzenshinweg
.
kennt
, daß wir nur „an eine friedlicheLösung aller. „Wir sind vom Gegentheileüberzeugt
, daß nämlichder
Schwierigkeiten
auf diplomatischen
Wegedenken
"; einBlatt, Zionismus den Willender Geschichte
ergründethabe und
das sich soweit einer anerkenncnswerthen
Wahrheitsliebe richtig deute. . Nicht umsonststeht,das jüdischeVolknach
befleißigt
, sollte sich gerade die größteGründlichkeit
bei achtzehnhundertjährigein
Exile, trotz aller Assimilätions
.' Prüfung der Frage auferlegen
. Alle Momenteanführen, episoden
, welchejedesmalnur von derjeweiligen
Generation
welchejedem Leser die Sache als eineernsteerscheinenin_ihrerKurzsichtigkeit
als dauerndegeschichtliche
Entwicklungs¬
lassen müssen
, und diese dann mit einigenWitzenund resultateangesehenwerden, nochimmer da als das Eine,
Gemeinplätzenabthun, zeugt von einemDeficitan Logik unzerstörbare
, unspaltbareVolk; nichtumsonsthat es auf
sowohl als' an Verständnißfür die Verantwortlichkeit
, seinem langen Leidenswegezu seiner alten semitischen
,
welcheder PublicistseinemPublikumgegenüberhat. Statt' Civilisationeuropäische
Cultur-Elementehinzugefügt
, sodaß
den Zionismuswissenschaftlich
zu widerlegen
, appellirtdas es jetztzum MittlervolkezwischenMorgen- und Abendland
; nichtumsonsterweistsichder Juden¬
„FreieBlatt" an dieSchwächendes menschlichen
Charakters prädestinirterscheint
überhaupt, wie des jüdischeninsbesondere
, um eineVerur- haß als ein chronisches
Uebel, das in jedemJahrhundert
theilungunsererBestrebungendurchzusetzen
.
neue acute'Zustände erzeugtund trotz der Energiesonst
Daß „Herr S t ö cker unddieZionistenin demPunkte tüchtigerundhumanerAerztenichtzu bannenist. weileben
übereinstimmen
, den.Antisemitismus
durchRepatriirungder dieGrundursache
derKrankheit
, dievölkerrechtliche
Ausnahms¬
Juden nach Palästina zu beseitigen
", habenwir schonoft stellungder Juden, nichtbeseitigt
wird. Nein, nichtumsonst
,
genug hören müssen
, um dieseSpekulationauf die durch — alle•dieseThatsachenverweisendas Judenthumunzwei¬
das ewige Gezänkemit den Antisemitenhrrvorgerufene
. deutigauf den einzigenrichtigenWeg, den es einzuschlagen
Denkeinseitigkeit
unserer Inden als solche zu erkennen
. hat, um sich Erlösungvon den Leidendes Exils und den
Wir halten es für unnöthig, uns hier mit dieserkleinlichenVölkernBefreiungvon einemSchandmal
, das ihre Sitten
Ausbeutungeines Berührungspunktes
, wie er ja zwischen-verroht und ihre sociale Entwicklungverlangsamt
, vom
Gegensätzen
so oft vorkommt
, längerzu befassen
. Jeder Judenhasse
, zu bringen.
- .
Menschmit gesunderVernunftund ohne böseAbsichtwird
Freilichkannfür dieseThatsachenund die zwingenden
auf den ersten Blickzugebenmüssen
, daß Antisemitismus Schlüsse
, die sichaus ihnen ergeben
, nur derjenigeein
und Zionismus sich zu einander
, wie.zweidivergircnde offenes Auge haben, welchersich theilnahmsvollin das
Linien verhalten, welchejede aus einerandernRichtung jüdischeWesenoder die jüdischeGeschichte
vertiefthat. >Am
des Weltalls kommend
, sichkreuzen
, um wiederweit aus- allerwenigstensind also jene Nichtjudenfähig, hierin ein
einanderzugehcn
und sich niemals wieder im Raumezu richtigesUrtheilzu fällen, welchesür das,jüdischeVolknur
begegnen
. Die Quelle des Antisemitismusist der Haß Haß und Neid oder andererseits eine abstrakte
, kalte
gegen das jüdischeVolk, die des Zionismusdie Liebezu Humanität besitzen
. Das „Freie Blatt", welchesohneeine
demselben
; das Ziel des Antisemitismus
ist das Unglück Spur vonVerständnißjüdischenWesens
, ohnejedeKenntniß
Israels, dasjenige des Zionismus das Glückunseres jüdischerGeistes- und Herzenseigenart
, in. der schablonen¬
Stammes. Ucbrigenswollenwir ja gar nicht, wiedochdas - haftesten
, seichtesten
Weisean dieAbwehrdes Antisemitismus
„Freie Blatt" selbst zugegebenhat, die Repatriirungder geht, ist gewißnicht berufen
, zu entscheiden
, was die Ge¬
mit demjüdischenVolkevorhat.
Juden nach.Palästina, sonderndieSchaffungeinerjüdischen schichte
' Patria, eines jüdischenVaterlandes, — und das ist doch
Das „Freie Blatt" leugnetdie nationaleZusammen¬
etwas ganz Anderes. Wer nichtnachPalästina will oder gehörigkeitder Juden, und glaubt, daß von einer solchen
muß, kann ja schönhier bleiben
, und wennes Leutevom „nur liebelwollende
oder Unbesonnene
sprechenkönnen
". Die
Schlagedes Gewährsmannsdes „Freien Blattes" thün, Unbesonnenen
, — das sind wohl wir, die Uebelwollenden
so wird uns dies außerordentlich
freuen.
die Antisemiten
. So sehrwir auchdem „FreienBlatt" für
Das „Freie Blatt" beruftsichnämlichauf „die viel- seinrelativ schmeichelhaftes
Urtheilüber uns dankbarsind,
"
citirteAeußerung.einesPariser Banquicrs, welcherauf die so könnenwir dochnichtumhin, uns seine„Besonnenheit
Frage, was er im Falle einerWiedererrichtung
desjüdischen etwasnäheranzusehen
. Wennes findet,daß „Luigi Luzatti
Reichesthäte, zurAntwortgab: „Ich würdemeinenSouverän .demMarchese
Ru din i, dessen
Cabineter angehörte
, imDenken
ersuchen
, mich als Sr . MajestätGesandtenin Paris zu und Fühlen, Sinnen und Trachtennäher steht, als irgend
Juden, oder Bamberg er sogar mit
lassen". Das „Freie Blatt" meintsehrrichtig, daß diese einemmarokkanischen
Aeußerung„mehr als ein Witz" sei. Freilich
' ist das schon
., Freiherrnv. Minniger .ode mehr Berührungspunktehat
einealberneFrivolität, wie sie ebennur irgendeinemgeist- als mit einemJuden, dessenWiegean der Wolga stand", —
nnd gemüthlosenGeldprotzenin den Mund gelegtwerden sozeigtes durchdieseBeispieleschon
, wie wenigtief in den
kann. Die Masseder Juden hat glücklicherweise
mit diesem fraglichenGegenstandseine kritischeSonde gedrungen-ist.
Pariser Banquiernichtsoder sehrweniggemein
. DenMil-, Soll es demHerrn Artikelschrciber
nur so zufällig passirt
lionen osteuropäischer
und demgrößtenTheileder mittel¬ .sein, daßer für seineVergleicheMitgliederderselbensocialen
europäischenJuden schwilltnochimmerdie Zionssehnsncht'Schichtewählte? Sollte es ihm unbekannt sein, daß die
das Herz, und der Tag wird und muß kommen
, wo sie' Standesgleichheit
zwischen
den Menschender verschiedensten
alle ganz aus unsererSeite sein werden, da sie es ihren Klimäteund Rasseneine gewisseäußerlicheGleichartigkeit
, unter der die natürlichenUnterschiedemit aller
Empfindungen
nachschonjetztsind. AberauchinWesteuropa erzeugt
und demwestlichen
Mitteleuropaist die.ErlösungshoffnungMachtwalten? 'Das jüdischeVolk stellt sichfür den gründ¬
im jüdischenVolke'nochnichttodt; sie glimmtunter der lichenBeobachter als eine nationale Einheit dar. Dem'
Melodienin
Asche
, welchenach dem Autodafe
, das die Assimilation horchendenOhre lösensichdie verschiedenen
, welchebloß eineverschiedene
Gruphier mit demJudenthumangestellthat, gebliebenist, -fort, dieselbenGrundtöne
und daß sic wiederzur hellenLohewerde, das werdenwir pirungerfahrenhaben, auf. Wer nichtmit einemMeterstabe
, d. h. wer die Juden der
Zionisten
, dieZeitereignisse
, vorAllem aber diegeschichtlichedie Tiefedes Meeres messen
verschiedenen
Länder und Zungen nicht nach Eindrücken
.
Nothwendigkeiteiner WiedergeburtIsraels besorgen
.
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Kunstgriffdes
Vergleichen
will, dieerbe!oberflächlicher
Betrachtung
ihrerUnter¬ in — Asien. Man muß den diplomatischen
, wennes ausruft: „Aus
schiedein Lebensgewohnheiten
und Bildung empfängt; „FreienBlattes"zuwürdigenwissen
Cnlturlündern
sondern
, mit Menschenkenntniß
und durchdringendem
Blicke freienStückenwürdendieJudenineuropäischen
an die LösungdieserAufgabeschreitet
, — der wird überall niemalsnachAsien ziehen". Ein Jude das Wort „Asien"
! Daraus
denselbenGeistes
- und .Gemüthstypus heransfinden
, beim. hörenund nichtbis ins innersteMark erschrecken
. Nun, wir könnendem „FreienBlatt" und
Juden von Englandund von Algier, von Italien undvon ist cs angelegt
, daß es in Asiensehr
Polen. Sind ja auchein Tiroler, ein SiebenbürgerSachscunserenStammesbrüdernversichern
und ein Deutsch
-Amerikanerdrei Untertypendes Deutsch¬ schönist, daßein tüchtigesund sittlichesVolkin Asiensehr
thums, durch welchesdie typischeEinheit desselbennicht gut gedeihenkann, unddaß nachwenigenJahren besondere
in fünf Tagen von Paris
gestörtwird. Willmanübrigensindividuelle
Beispielehaben: Freunde von Eisenbahnfahrten
. Vielleichtüberlegtsich
Heine hat deutschgedichtet
, trug französische
Kleiderund nach Jerusalemwerdeneilenkönnen
war ungläubigerBesitzereinesTaufscheines
; dennochaber dann auch der witzigePariser Banquierdie Sache und
stand er z. B. den jüdischenPoeten der spanisch
-arabischen geht nach— Asien.
Bitten werdenwir ihnfreilichnichtdarum, ebensowenig
Epoche
, welchehebräischschrieben
, sicharabischkleideten
und
das GesetzMosis befolgten
, in Geist. Empfindungund als jene, „reichenJuden", von welchendas „Freie Blatt"
, dieproeulnegotiislebenundihrenAufenthaltnehmen
Temperament
, vor Allem aber' in Welt- und Lebensauf¬ spricht
, wosiewollen" und dennochin einzelnenOrtschaften
fassungweit näher, als seinemdeutschenKunstgenossenkönnen
, „in denender Antisemitismusihnendas Leben
FriedrichSchiller . Lord Beaco n s f iel d, der englische
' verblieben
PremierministerjüdischenStammes, zeigt als Dichterin vergällte". Es istja wahr, daß „der Jude sogut wieandere
, der Provinz unddemOrte, woer
seinen Romanenein so feines Verständnißfür das Leben Menschenan demReiche
, erzogenworden, woer Freud nnd Leid erlebthat,
und den Lebensinhaltder semitischen
Völker, namentlich
für geboren
die EigenartIsraels, wie es ein DichteranderenStammes wo seine Liebenruhen, hängt, und daß ihn, wenn er in
, wie bei jeder Auswanderungs¬
nimmer' besitzenkann; seine phantasievolleund an die der Ferne seinGlücksucht
herbe Nothwendigkeit
dazutreibt."
prophetische
Diction erinnernde Schreibweise
verräth den bewegunghauptsächlich
aber existirt dochfür Hundert¬
Orientalen. Aber auchals Staatsmann läßt er durchseine Ja , diese Nothwendigkeit
kühneConception
, durchseinegroßartigenPläne undIdeale tausendedes jüdischenStammes und soll sie vielleichtnicht
werden, weil einzelneProtzenaus ganz und
denSemitenunschwererkennen
. Wie hebtsichseinePersön¬ berücksichtigt
- undEitelkcits
lichkeitvon der Lord Salisbury 's ab, — und doch gar nichtidealen,sondernaus Acquemlichkcits
warenja beideTorrys undKanzlerIhrer Majestät. Hierder .gründen, allen Ehrgefühles bereitslos und ledig, die
moralischen
Prügel geduldig hinnehmcn
, welcheihnenTag
typische
.Angelsachse
, dort der typischeJude.
, welche
Dochgenugder Beispiele; es ließensichja Bändemit für Tag verabreichtwerden? Diese Nothwendigkeit
, fühlendenJuden erinnernsoll, daß sie ein
ihnen füllen, und alle würdenzur Evidenzbeweisen
, daß den denkenden
einenationale Zusammengehörigkeit
derJuden existirt
. Aber trauriges ErbtheilseinesVolkesist, und die sichdaher für
der Gründung einer Heim- und
trotzdemhat ProfessorMommsen Rechtgehabt, wenner ihn zur Nothwendigkeit
wie das „Freie Blatt" anführt, gesagthat : „Sie (die SchutzstättefürIsrael erweiternmuß, — kamtaber ebenso¬
sittlicheGesunkcnheit
der
deutschen
Juden) sindsoguteDeutschewiewir". Ja Deutsche wenigwie durchdie besprochene
geistigeBeschränktheit
in demSinne von patriotischen
Staatsbürgerndes deutschen „reichenJuden", durcheineangebliche
Reiches
, Deutschein demSinne, daß sie für das Gedeihen derjüdischen
Massenbeseitigtwerden.Wennnämlichdas„Freie
des deutschen
Landes, das sichaufder deutschenNationalität Blatt" mit seiner Aufforderungan uns Recht hat, wir
aufbantund nur auf.dieser aufbauenkann, empfindenund „mögendochbeiden uns bekanntenJuden Umfragehalten,
wirkensollen.In diesemSinne war auchBcaconsfield
ob sich dieselbennichtweit mehr für die Abänderungdes
, beziehungsweise
für die Neuge¬
. ein Engländer, ja, er war es tausendfach
' mehr, als die Wiener Gemeindestatuts
in Galizienintercssirenals für
deutschenJuden Deutschesind, — weil er ein nationaler staltungdes Salzverschleißes
Jude war und die englischen
Juden den Engländernnoch die Wiederaufrichtung
einesganz oder halb selbstständigen
nichteingeredet
,haben, daßsichdas nationaleJudenthummit jüdischenStaates", so wäre das freilichsehr traurig und
für die öster¬
demenglischenPatriotismus nichtvertrage. Darum konnte ein geistigesund sittlichesArmuthszeugniß
er sich auslebenin beiden Gefühlen
, konntefür Englands reichischen
Juden; das „Freie Blatt" hätte aber am aller¬
Grund, mitdemselben
zuparadiren. DieVerfasserin
Größe wirkenund nachZion sich sehnen
. Unseredeutschen wenigsten
Judenaber, dieSpitzensowohlals'dieMassen
, glaubenihren von„WehrtEuch" und „dieWaffennieder", Frau Berthavon
deutschen
Patriotismus nicht anders declarirenzu können
, Suttner , vor derwir übrigens alleHochachtung
besitzen
,
als wennsie sichvon ihremjüdischen
Volksthumelvssagen
. wird gewißauchnichtsehr erbaut darübersein, daß dem
Und sie haben diese unrichtigeund unsittlicheAuffassung Hans und demMicheldie Frage, ob heuereineguteErnte
solangeden Deutschenvorgesagt
, bis dieseselbstsic theiltcn, seinwird, wichtigererscheintals dieFrage der Abschaffung
— dieselbenDeutschen
, welchein den VereinigtenStaaten desKrieges,wiewohlja e i n KriegdemLandmannschädlicher
Ernten. Wird darum besagteDame
Nordamerikasglühendeamerikanische
Patrioten sind und ist als zehnschlechte
dennochtreueDeutschebleiben
, die ihr fernesMutterland ihre Bestrebungenaufgebenwollen, vor demKurzblickder
als nationalesCentrum verehrenund die Beziehungenzu Mengeden Rückzugantrctcn? Sicherlichnicht.
Ist die Gesinnungder österreichischen
Juden wirklich
demselben
nie unterbrechen
.
und am Staube klebende
, wiedas „Freie
Was die deutschenJuden thun, ist für die öster¬ eineso kleinliche
reichischen
ein Vorbild. Und die österreichischen
hättenes ja Blatt" glaubt, dann muß sie eben erweitert und
, — und das wollenwirZionistenversuchen
.
amallerwenigsten
nöthig, nachdemes in Oesterreich
überhaupt gehobenwerden
zu
keine Staatsnationalität gibt. Dochdas genirt sie nicht. Die Assimilationscheintes ebennicht zusammengebracht
Die Mode will jetztvom" Judenthum nichts hören, und haben.
Dochdas „Freie Blatt" bleibtbei den österreichischen
derPrater istdenLeutennatürlichmehr ans Herzgewachsen
,'
als die PalmenhaineJerusalems, umsomehrals die Nicht- Juden nichtstehen; cs sollja die Juden überhauptschützen
Judenzu erzählen
,
jndeudurchihr Fernbleibendafür sorgen, daß auchgewisse unddaherweißcs auchvonden russischen
Alleendes Praters den EindruckHervorrufen
, als seiman daß sie über eine zustimmendeHaltung des russischen
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Cabinetsin der Palästinusachewenigererfreutwären als
über die augenblicklich
verbreiteteNachricht
, daß ein neuer
Gesetzentwurf
, welchermildereBestimmungen
für die Juden
beinhaltet
, in Berathung gelangen soll. „Auch die aus
Rußland vertriebenenJuden", meint das „Freie Blatt"
weiter, „vor die Wahl gestellt
, dahin zurückzukehren
oder
Ihr seht, den Kampf gegen uns entbrennt
in Palästina sichansäßigzu machen
, dürftenbis aufwenige auf der ganzen Linie . Bon assimilationsjüdischer
und
Ausnahmensichfür das Erstere entscheiden
. Sind sie doch durch AsslmilationsjudenbeeinflußterSeite werdendie
in ihren Anschauungen
und Lebcnsgewohnheiten
zumgroßen ungerechtfertigtesten
Änwürse gegenuns geschleudert
; wir
ThcilcRussenund fühlensichtrotzaller Drangsalirungcn
, unsere Absichtenentstellt
, werden verleumdet
, um uns bei'
die sicin russischen
Landenerlitten, dort am heimischesten
." unseremVolkeunmöglich
, bei den anderenVölkernverhaßt
Wir möchtennachdiesenKraftlcistungen
das „Freie Blatt" zumachen
. Unser Schicksal und das Schicksalunferer
ersuchen
, sichnicht fürderhindie Freiheitzu nehmen
, über Bestrebungen liegt nun in unserer Hand . Raffen
Dinge zu schreiben
, wovoncs nichteinmaldie Spur einer wir uns jetzt nicht auf, um die: Größeund den sittlichen
Ahnung hat. Die russischenJuden, derenrührendeLiebe Werth unserer Sacheden weitestenKreisen bekanntzu '
zum jüdischenBolksthumeaußer Zweifel sicht, die der machen
, lassenwir fernerhinnur unsereGegnerüber uns
großen Mehrheit nachfür die Wiedergeburtder jüdischen Bericht erstatten
, — dann sindwir selbstfür den diesfalls
Nationihr Leben,undnichtbloßeinigeunbedeutende
zeitliche unausbleiblichen
Mißerfolgverantworllich
.Vortheilcopfernwürden, wage cs nicht, durchseine„VerZionisten ! Es gibt kein besseres Mittel ,
theidigungsgründe
" zu verunglimpfen
. Niedrigkeitwerfees um eine Idee zu verbreiten und für sie Sym¬
ihnennichtvor; daß cs sie Russennennt, — vielleicht
,weil pathie » zu werben , als die Presse , als das Zei¬
sie gerneund viel Thee trinken
, — diese Geschmacklosigkeit
tungsblatt . Aber das Organ einer Partei, welcheum
verzeihenwir ihm dann.
Geltungringt, mußimponirenundüberallhindringenkönnen
.
Wir haben nun die geistigeQualität des Artikelsdes Unsere „Selbst-Emancipation
" entspricht diesen Anfor¬
„FreienBlattes" ins rechteLichtgerückt
, nun erlaubeman derungennicht; an Umfanggering, zu wenigoft erscheinend
,
uns nocheinigeWorteüber den sittlichen Gehaltdes¬ zu theuerim Preise, istsievon vornehercinkeinermateriellen
selbenhinzuznfügcn
.. Einigeshabenwir ja schonangedcutet
, Festigkeitfähig und daherauchin BezugansihreLeistungen
so namentlichden moralischenTiefstandeines Appellsan für die Zionssachevon verhältnißmäßiggeringemWerte.
die FrivolitätmancherbesitzenderJuden und an die GeZionisten! Die „Selbst-Emancipation
" muß zumindest
sunkcnhcit
eines Thcilcsder jüdischenMasse. Daran reiht ein Wochenblatt werden, um die Basis für.einenge¬
sich würdigder ebenfallsbereits angedeuteteMangel an sichertenBestand, und dadurch erst die Möglichkeit
zu
Gewissenhaftigkeit
, welcherdarin besteht
, daß man einem erlangen
, die Zionsideein dieweitestenKreisezu trage».
gründlichansgcarbciteten
Systemmit einemkurzen Artikel
Zionisten Oesterreichs und Deutschlands !
cntgcgcntritt
. derdenLesernichteinenBlickin das gestattet
, Eure Pflichtist cs, hier einzugreifen
, denn die „S . E." ist
was da eigentlichwiderlegtwerdensoll. Das ist gewißnicht ja vor Allemfür Oesterreich
undDeutschlandbestimmt
. Hier
deutschgchandclr
, dennes entsprichtnicht der deutschen geradegibt es ja sovielzu thun, hier istja der Kampfam
Gründlichkeit
und Ehrlichkeit
.
heißesten
.
Gerade der Mangel der letzteren schmerztuns
Aber auch Ihr Zionisten anderer Länder
besonders
. Der Artikel„die Zionisten
" wurde— das ist namentlichauchRußlands , seidvornehmlich
verpflichtet
, an
leicht zu erkennen— nachdemLese» derjüngsterschiene¬demWerkederVerwandlungder„S .-E." in ein Wochenblatt
nen Brochüre „d ic nation ale Wi cdcrg cb urt d es theilzunehmen
. Wollt Ihr denn wirklich in der
jüdischen Voltes
in seinem Lande " verfaßt. zionistischen Bewegung die geistige Kraft , die
War es da nun nichtein Gebotder Ehrlichkeit
, wennman materiellen Mittel , die Autorität des deutschen
schonunserenStandpunktnichtbilligenkonnte
, wennschon Judenthnms entbehren , wollt Ihr diesen wichtigen
„der Appellan die Guten und Edlenaller Nationen" hier Zweig der Judenheit verloren geben ? Das dürft
wirkungslosverhalltwar, dochwenigstensder Wahrheit Ihr nichtwollen! Das ganzejüdischeVolkmuß an Zion
gemäßzu constatircn
, daß wir unsere Ansichtenmit dem Theil haben, und am - allerwenigstendarf das deutsche
Patriotismus, dem Fortschritteund der Menschenliebe
in Judenthum, welchesauchschondurchseineBewegungs¬
Einklang bringen und diesbezüglichwenigstensvon den freiheit Großes für unsere heilige Sachezu leistenim
bestenund ehrlichstenAbsichtenerfülltsind? Durfte man Stande ist, übersehenwerden. Darum denkt bei Zeiten
bloß die Ziele anführcnund mußteman nichtauchetwas an die Gewinnung der deutschen Juden !
von unserenMotiven bringen? Durfte man uns, die wir
Zionisten aller Länder ! Die Vergrößerung
vertrauensvoll
unserHerz den nichtjüdischen
Mit¬ der „S .-E . ist gegenwärtig eine der wichtigsten
menschen
eröffneten
, an ihrenEdelmnthundihre Hochherzig¬Aufgaben der zionistischen Thätigkeit . Darum
keitappcllirtcn
, so schnödemit einigen gefühllosen
Phrasen erhebtEuchzumvollständigen
Solidaritätsbewußtsein
abfertigcn
?
und zur größten O pf erwilligkeil . Es ist leicht, Zionist
Dieses Schweigenwar schonUnwahrheit
. Das war mit Worten zu sein; seid es mit>Thaten , mit Eurem
nichtdeutsch
, sicherlich
nichtsodeutsch
, wiesich's M ommsen Gelde . Bei anderenVölkernwerdenungeheureSummen
vorstcllte
, den das „Freie Blatt" citirt. Wir sindaber für Unternehmen
, welcheder Vergrößerungder „S .-E."
überzeugt
, daß wir deutscherseits
nichtoft auf einesolche analog siud, aufgebracht
; solltemanbei uns die bescheidene
„Würdigung
" stoßenwerden, wiesieuns das „FreieBlatt" Summe nicht zusammenbringen
°können
, die wir nöthig
zu Theil werdenließ, — welchesebennicderschreibt
, was haben, — dannfehltunseremVolkethatsächlich
diepolitische
chm die „witzigen
" Spitzen des Assimilativnsjudenthums
und moralischeReifefür denZionismus.
fuggerircn
. Wirwerdenes trotzseinerGegnerschaft
hoffentlich
Zionisten
!
Nehmet
an
der
behufs
Verwand¬
dazubringen, von jedem
, derSinn für ein ehrlichesStreben
hat, geachtetzuwerden
. Und das ist unsererZielenächstes
. lung der „S .-E . in ein Wochenblatt eröffneten
Wir kommenauchnochweiter!
B.
Subseription nach Kräften Theil !

Zionisten !
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, dann wird nach
Erkenntdie Bedeutungdes Augenblicks
Aufzubringen ist : 1.) Ein Betriebscapital
ftir den Anfang, um, bevordie regelmäßigenEinkünftedes einerkurzen Spanne Zeit unsere in weite Volksschichten
, — die
Blattes den Ausgabengleichwerden, diesezur Gänzebe¬ gedrungeneBewegungan Mitstrebendenreicher
mehr
, namentlichdie ärmerenGesinnungsgenossen
. 2.) die Caniion Per 4000 fl., welche einzelnen
streitenzu können
. Darum opfert , ein Jeder nach
, diemindestens entlastenkönnen
vonallen Zeitungen
Gesetz
das österreichische
, verlangt. Diese Caution seinen Kräften , ans dem Altäre Zions !
einmalin der Wocheerscheinen
kann jedochin zinsentragendcnStaatspapieren deponirt
Aie Administration .
werdenund ist bei einemBlatte von der Art der „S .-E."
,
. (UebrigensistAussichtvorhanden
in ihrerTotalitätgesichert
daß in nichtzu fernerZeit die Cautionspflichtgesetzlich
aufgehobenwird.)
Generalversammlung
Zur bevorstehenden
jüdischer
des „ Aereines ; nr Alnterstiihung
Gezeichnet haben :
in Syrien
und Handwerker
! Ackerbauer
:
für das Betriebscapital
nnd Palästina ."
!
,
, Kattowitz
Herr Moritz Moses , Kaufmann
fl. 500 ;
Ober-Schlesien.
Der nennteFebruar 1890 ist ein für die Zionistenin
Herr Leop . Pnnl Löbl , Verwalter,Wien,II .,
Rußland denkwürdigerTag. An demselbenwurden nach
„ 50 vieler Mühe die Statuten des Palästina-Vereines vom
. .
0 .
Afrikanergasse
, nnd erst dann konnte
fl. 550 Ministeriumdes Innern bestätigt
Bisher zusammen. .
, den im
, daß sichdas Streben der Zionisten
man hoffen
LandeunsererVäter angcsiedeltcnBrüdern zu Hilfe zu
Für die Cantion
Maße realisirenwerde. DerPuls
, im gewünschten
kommen
,
, Kattowitz
Herr Moritz Moses , Kaufmann
.
fl. 500 des Zionismusbegann stärkerzu schlagen
Oberschlesien.
Drei Jahre sind verflossenund währenddes Monats
Herr Leop. Panl Löbl , Verwalter,Wien, II .,
zur
dieses Jahres wird die Generalversammlung
April
„ 100 Bestätigungdesersten„Dreijahreberichts
. .
9 .
Afrikanergasse
" einberufenwerden.
Bisher zusammen . . fl. 600 DieserUmstandselbsterzeugtden natürlichenWunsch
, einen
zum Erläge der fub- Rückblick
Die Verpflichtung
ans die Thätigkeit des Vereineswährend dieser,
scribirten Beträge besteht erst daun, wenn die drei Jahre zu werfen.
, so
Um mit den Geldmittelndes Vereinesanzufangen
ganze Cautionssumme von 4000fl . und für das
, daß im Durchschnittgerechnetdie jährlichen
mindestens 2000sl . gezeichnet erweistsich
Betriebscapital
Einkünftedes Vereinesmit vierzigtauseudRubeln ange. Daß dieseSumme einerseitsfür
j nommenwerdenmüssen
Durch Zeichnung von mindestens50 sl. für das
Judenthumin Rußlandeinezu kleineundan¬
zionistische
Betriebscapital oder 100 sl. für die Cantiontritt man in das
im
ist, umetwasBeträchtliches
dererseitsauchnichthinreichend
das „Comitö der Gönner der S . - E." und erlangt „praktischen
, kannkeinemZweifel
" Sinne zu verwirklichen
dc- unterliegen
dadurch eineReihevon (in den Snbscriptionsbögen
. Hier offenbartsichder Grund, warum die
, worunter besondersdas der Beschluß¬Protocolledes Ausschusses
taillirten) Rechten
so.oft die traurigeThatsachcder
, bei welchemgegebenen¬Ni cht b esri edig n n g vielerdringenderBedürfnisseder
fassungüber die Persondesjenigen
ist.
falls zunächstdas Geld zu erlegenist, hervorzuheben
.
Ansiedlerconstatiren
palästinensischen
, auf demWegeder
mögensichbemühen
Minderbemittelte
dessenhat das ComitedieColvnieGadrah,
Ungeachtet
, oder Ver eine gewissermaßen
S amml un g größereBeträgezuverschaffen
auch Pcthach-TikwahvomKampfum ihre
. Auchdie Existenzbefreit und ist auch vielen Ansiedlernanderer
zur Zeichnung größerer Beträgezu veranlassen
Veranstaltung von F estl i chkei t en zu Gunsten des Colonienzu Hilfe gekommen
. Wenn die Verwirklichung
besondersnahegelegt. derEinrichtung
Fondes wird den Gesinnungsgenossen
Verdienst
derColonieGadrahals wesentliches
In diesendrei Füllen aber sinddie betreffendenBeträge des OdessaerAusschusses
bezeichnetwerden darf, so muß
gleichzeitig mit der Zeichnungbei einem Machthaber als solchesVerdienstdes erstenPräsidentendes Executiv
.
Ausfolgungzu deponiren
zur seinerzeitigcn
Comitein Jaffa, des Herrn Jngieneur T e m k i n die
zur Anfrechthaltungder „ideellen
Auf Wunsch stehen Snbscriptionsbögen
" Richtung der Colonisa
Beträge ^ tivnssacheverzeichnetwerden. — Zum großenBedauern
der subscribirten
. Die Veröffentlichung
Verfügung
erfolgtauchin der „S .-E."
I aller Zionssreunde erwies sichaber Herr Temkin in
. Vom edlen
Doch vergesset auch nicht, Zionisten der ; praktischerRichtung als .sehr unzureichend
, in möglichstkurzerZeit größereResultate
Erfordernisse des Augenblicks . Der lang ersehnte Wunschegeleitet
demUrtheileweiterKreisevorlegen zu erreichen
, hat er ganz den reellenBoden verloren und
Moment, unsereAnsichten
; wir sollenihn unbenütztnicht damit den Interessendes Vereines großen Schaden ver¬
zu dürfen, ist gekommen
, muß ursacht
.
. Bis das Wochenblattentsteht
lassen
vorüberstreichen
Pressehervor¬
undgriechischen
Das vonder armenischen
. Bis dahin müßtedie
im bestenFall einigeZeit vergehen
Regierungder
„S .-E.", wenn auchnur zweimalim Monate, so doch gerufenebekannteVerbotder Ottomanischen
regelmäßig , in vergrößertem Umfange und ver¬ Ansiedlung jüdischer Emigranten in Palästina, das
; bis dahin müßte Artikeln als Gewitter das heilige. Land glücklicherweise
von
stärkter Auflage erscheinen
z. B. des heutigen Leitartikelsdurch; vielenMiasmen befreithat, wurdedie nächsteVeranlassung
von der Wichtigkeit
.
-Comitc
Veranstaltung von Separatabdrücken die größt¬ ! des Verfallesdes erstenExekutiv
, einen „guten
Da dieserUmstanddie Nothwendigkeit
mögliche Publicität gegebenwerdenu. s. w. Dasalles !
,
's zu bestellen
aber erfordertGeld, mehr Geld als die regelmäßigenEin¬ Praktiker
-Comite
" zum Chef des Exekutiv
, sammelt! ! ganzdeutlichgezeigthatuiidda derAusschuß
können; darumspendet
nahmendes Blattes decken
—demAnscheine
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nach-— einensolchenunter den Palästinensernnicht finden materiellenSinne zu verwirklichendie Möglichkeitgeben
konnte
, sowurdeHerr Bien stockausgewählt
. Wir müssen werden
, Vorkommen
werden
. Daraufweistz. B. die bekannte
hier aufrichtigbekennen
, daß die Nachrichtvon der Wahl Spende einesMitgliedes des Verbandes
, welchedie Redes Herrn B. eine Bestürzungwenigstensder Zionisten, alisirungeinerwichtigenSacheermöglichte
, hin.
welchenauchdie ideelleSeite der Colonisationssache
theuer
Wir glaubendarum, daß die bevorstehende
General¬
ist, hervorgerufenhat. Umsomehrhalten wir uns ver¬ versammlungmit vollemRechtbeanspruchen
kann, daß sich
pflichtet
, hier anzusühren
, daß der neue Repräsentantdes unsereZionistenmit vollemBewußtseinihrerPflichten mit
Vereines.in Jaffa durchdie Unterstützung
vonAnstalten
, den auf ihr der Entscheidung
- harrenden Fragen befassen
wie z. B. der Jaffaer Bibliothekfür die Ansiedler
, Schulen werden
. Mögensienichtvergessen
. daßwahrscheinlich
auch
u. s. w. gezeigt hat, daß ihm auchdie ideelleSeite der die Frage der Abänderungeiniger
Statutenparagraphe
Colonisationssache
nichtfremdist. Die praktische
Seiteder erhobenwerdenwird, zuderenDiskutirungdie Anwesenheit
Thätigkeitdes neuenRepräsentanten
unseresVereineskann eines Drittels
aller Mitgliedernothwendig
ist.
man nochnichtbeurtheilen
.
Empfehlen
würdesich,daß das Comiteden Dreijahrs¬
In dieserkurzenSkizzedes dreijährigenLebens des berichtspätestensz ehn Tage v or derGeneralversammlung
russisch
-jüdischenPalästina-Vereinesmuß auchder Verlust zugehenlassen würde.
erwähntwerden, den derselbeunddieZionssacheüberhaupt
Odessa
, 23. Adar 5653.
G. B.
durchden Tod des Vereinspräsidenten
, des Verfassersder
berühmtenBrochüre„Autoemancipation
", erlitten.
Großen Schaden verursachtedem Comite auch die
Auferlegungeiner. großen Geldstrafeseitens der Stadt¬
Aus jüdischen StirdentetiKreisen .
behördedafür, daß es einzelnen
Wien
, 17. März1893
.
Mitgliederndes Verbandes
in verschiedenen
OrtschaftenRußlands BevollmächtigungenAnderWienerUniversität
gehtes wieder
recht
lebhaft
zu. Diedeutsch
zur Mitgliedcranwerbung
und Gelderempfangausgestellt nationalen
StudentenSchönerer
'scherRichtung
habeneineLese
- und
' hatte. WiewohldieseFrage vom administrativenSenate Rcdchalle
„Germania
" gegründet
. Lese
- undRedehallen
sindgrößere
Vereinigungen
, die für ihre Mitglieder
vielegeistige
schließlich
,
zu Gunstendes Verbandeserledigt wurde, hat studennfche
moralische
und materielle
Vortheile
, mitsichbringen
. Diejiioischen
dieseEpisode dennocheinegroßeDosis von Energie des Studenten
müssen
dieserVortheile
entbehren
, unddarumgabderaka¬
Comite
's verschlungen
unddiematerielleLagedesVerbandes demische
Verein„Kadimah
" dieAnregung
, eineLese
- undRedehalle
jüdischer
verschlechtert
. —.
Studenten
— ohneRücksicht
.
aufdieParteistellnng
derselben
—
an der WienerUniversität
zugründen
. DerDiscussion
überdieses
Wennwir nun, ohne noch den Dreijahrebericht
des Prostetwohnten
überEinladungder „Kadimah
" etwazweihundert
Comite's gehörtzu haben, von der Thätigkeitdesselbenzu jüdische
Studirendebei. Die Versammlung
, welcheam11. d. M.
■'sprechenuns erlaubt haben, so hat uns dazu der Umstand stoitsand
,botipanches
Jnteressame
.Herrsind
. nieü
. IsidorSchalitvonder
bewogen
, daß man nichtseltenMeinungenhörenkann, das „Kadimah
".motivirte
in ausgezeichneter
Weisedie.ActiondesVereines
,
undparirteim Vorhinein
einigemitSicherheit
zuerwartende
Comitewerdesein Ziel niemals erreichen
Ein, niemals das .Wendungen
derGegner
desPlaiies
.
Diese
E
inwürfe
blieben
dennauch
Centrumder palästinensischen
Bewegungin Rußland bilden, inichtans. Dianmüsseeine„freisinnige
"
Lese
undRedehalle
,
nicht
und daß es den reellenBodenfür immer verloren, habe.z -abereinejüdische
gründen
, man dürfesichnichtsepariren
, mandürfe
DieseAnsichtist zumindestsehrpessimistisch
' sichdenSeparatismus
nichtausdrängen
lassen
, mandürfedenAnti¬
und kennzeichnet
semiten
nichtin dieHändearbeiten
n. s. w.. HerrSchalit hattegut
einenVerfalldesMutt,es. Obgleicheingestandcn
werdenmuß, Nachweisen
gehabt
,
daßbisher»ochjede„
sreisinnige
" Studenten¬
daß das ComiteeinehervorragendeundseinemBerufeent- vereinigung
bis aus einigeParadechristen
einejüdische
gewesen
und
sprcchendeStellung
iuderColonisatianssache
nichtbesitzt
,obgleich stetsbaldvon antiiemirischen
Elementen
heimgesucht
undgesprengt
sei; er hattegutdieFabelvondemEselerzählen
es wahrist, daßesimgroßenMaßstabeEtwaszuunternehmen worden
gehabt
, der
stetszu Bodenblicke
, unddochüberdas kleinste
Hinderniß
stolpere
,
undzuverwirklichen
nichtimStaude ist, halten wir dennoch während
dasausrechtgehende
Pferdweitausblickt
undnichtzumFalle
obigeAnsichtfür eineunrichtige
. Mag auchdieBedeutung komnit
. Dasnützteihmallesnicht
. EinernachdemAnderntratensie
des Comitepichtso groß, wie man erwartete
, sein, das aus, die Besitzer
jüdischester
Typenundjüdischester
Lebhaftigkeit
, um
Comitebringt gleichwohlder Colonisationssache
gegendas„separatistische
" Vereinsproject
einzulegen
und
uicht nur Verwahrung
" Lesehalle
zufordern
.
in materiellersondern auch in ideellerRichtunggroßen eine„sreisinnige
Bemcrkenswerther
Weise
zogenaberalleContraredner
dieDebatte
Nutzen
. Selbstdie bloße ThatsacheseinerExistenzhat eine auchin
das Politische
Gebiet
h
inüber
undwährend
derEineden
große Bedeutungfür die ethischeund ideelleSeite unserer Rassenstandpunkt
widerlegte
, machte
derAndere
einenAusflugin dasGebiet der sociale
Colonisationssache
.
» Frage
. Der Erstere
speciellbegieng die
, bevorer seineausder„Reuen
FreienPresse
"
Dank dem Verbändehabenwir an Ort und °Stelle großeUnvorsichtigkeit
geschöpfte
wissenschaftliche
Ueberzeugung
, daßdieIndenkeineeinheitliche
ein Organ, das ausführlichdie Lage und Bedürfnisseder Rasse
seien
undganzungerechtfertigterweise
Semiten
genannt
werden
, aus¬
Colonien kennenzu lernen. und gegenüberden localen sprach
, —EingangsseinerRedelächelnd
zubemerken
, manwerde
ihn
Behördenals RepräsentantderisraelitischenBevölkerung gewißnichtfüreinenAntisemiten
halten
. Er spieltedamitaufseine
an, weiche
, vondereuropäischen
Golusverkümmerung
hervorzutreten
verpflichtet
ist. Wenndas Comiteauchkeinen Physiognomie
abgesehen
, aufdasLebhafteste
anWestasien
erinnert
. Einnachfolgender
Heller für diemateriellenInteressenderColonienverwenden Redner
, HerrDrd. med
.
.
Siegmund
W
erner, „alterHerr" der
und nur das ebenBesprochene
leistenwürde, sowürde der „Kadimah
" wüßtediesenWiderspruch
mirsofeinem
Humorundso
Verbandschondadurchalleineinengroßenund denkwürdigen beißendem
Sarkasmuszubehandeln
, daßernichtnnrdieLacheraus
seinerSeitehatte
, sondern
die in Mehrheit
anwesenden
Gegner
, welche
DienstunsererColonisationssache
thun. Wir dürfenniemals spontan
m
itlachten
,
in'
große
Verlegenheit
setzte
. DochdieContraredner
vergessen
, wieviel Geld, MüheundZeitnur darum umsonst verloren
deshalb
uichtan Muihund, bezeichnend
genug
, beganneiner
verlorengegangensind, daßwir langeZeit eine sehrdunkle derselben
,Herrstud
. med
. Grün seine
Ausführungen
mitderBemerkung
,
Vorstellung
zwarausgezeichnete
vonallem, was dieColonisationanbetrifft
Rednertalente
untersich
,gehabt daßdieKadimahner
haben
,
aberdochimUnrechte
seien
. „Sie wollendasnationale
Judenthum
,
haben, vor der Entstehungdes Verbandes die Thätigkeit d.
h. Sie wollendasinternationale
'
Judenthüm
"
sagte
auch
derselbe
der Palästinensernochminderfruchtbringend
war, die Lage '.Herrundzeigtedadurch
, wieviel,er vomRationaljudenthume
verstehe
.
unsererSache nochschlechter
geführt wurde.
Durchalle, die politisch
-nationalen
'Ausführungen
derGegnerließen
Man darf auch den Umstandnicht ignorircn, daß sichjedoch
dieKadimahner
vondemspcciellen
Thema
derVersammlung
; sie lehntenes ab, überpolitische
undnationale
währendder Existenzdes „Verbandes" eineungleichgrö¬ nichtabdrängen
hierzudiscutiren
undhieltensichstrengan.dieSache
,
ßere Wahrscheinlichkeit
sich eingestellthat, daß über kurz Ueberzcügungen
indemsiebesonders
die erfahrungsgemüße
Nutzlosigkeit
eines„frei¬
und lang auch solche
. Spenden, die etwas Großes im sinnigen
" Vereines
beleuchteten
.Hierinleistete
Hcrrjur
. med
. I .Kohn
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ganzVorzügliches
. Aucher erzählte
eineFabel
, voneinemSnltan, 4. März; „Shakespeare
und Scott über die
der einenseltenenVogelbesaßund diesen
, welcher
vieleKunststücke
-Dis¬
wußte
, der Obsorge
seinesVeziersempfahl
. Der ToddesVogels Juden " von Dr. I . Feld . An den Mittwoch
wurden nachstehende
Thematabesprochen
solltefür denVezierdieseidene
;
Schnurbedeuten
. EinesTagessei kussionsabenden
nunderVezierathemlos
zumSultangekommen
. „Herr,derVogel am 8. Februar „über den .jüdischen
Jargon
"
weißeinneuesKunststUck
Er streckt
dieBeinevonsichundrührtsich (ReferentD. Malz), am 15. Februar-„ü ber dieelende
nicht
". Hocherfreut
seiderSultanzumVogelgeeilt
,um,ihnanblickend
, Lagedes jüdischen Handwerkerstandes
" (Res.
jammervoll
anszurufen
: . Er istja tobt", „Ja, tobtdarfmannicht
sagen
" meintederVezier— Jüdisch
darfmannichtsagen
. Frnsinnig Dr. Feld) am 22. Februar „eine I a r g o n-B r o chü r e
mußmansagen
! Wieder
Heiterkeit
, stürmischer
Beifallundallgemeineaus dem Jahre 1348 " (ReferentDr. Feld) und am
Verblüffung
.
8. März „ü ber D r. B i r n ba u ins B r o chn r e: die
Schließlich
war schonsovielgesprochen
worden
, daßmansich
Wiedergeburt
des jüdischen
aufGeneralredncr
einigte
. Pro sprach
HerrDrd. me'. KarlPollak, nationale
contraHerrsind
. ined
. Brigl. HerrBrigl, mitdeffen
NominirungVolkes " (ReferentAd. Korkis).
zumGeneralredner
ein großerThcilderVersammlung
Am 19. Februar fand im Vereine „Zion" eine
, welche
dessen
socialistischen
Standpunkt
nichttheilte
, nichteinverstanden
war, hielt außerordentliche
Generalversammlung
statt. Bei derselben
sicham allerwenigsten
ans Thema
, sondern
brachte
eineagitatorische
vorgelegteProject einesMuster¬
Redevor, welche
demagogische
Hebung
verrieth
und»durchdieheftigen wurdedas vom Ausschüsse
statutesfür die Filialen des Vereines angenommenund
Gesticulationen
unddenfliegenden
TondesRednersauffiel
. .
Damitschloß
dieVersammlung
. EineAnzahlvonAnwesendendie Crgänzungswahlen
vorgenommen
. An Stelle der aus
erklärtesichdurchEinzeichnung
ihrerNamenin einemvonder dem Ausschüssegetretenen Herren: Arnold. Hochfeld
„Kadimah
" aufgelegten
Bogenbereit
, demzu gründenden
Vereine Leißnerund Tiger, wurdengewählt: Herr. Leo Löwen¬
beizutreten
. Dochverlautet
,daßdie„Kadimah
" vonderGründung
der
). Frau Clara Schars (Außschußmitglied
jüdischen
Lese
- undRedehalle
)
absehen
wird, weilebendieGründung herz (Cassier
einer„freisinnigen
" Lesehalle
imZugeistunddie„Kadimah
" nichtals und die Herren: Jakob Korkis und Julius Kor Störenfried
auitieten
, vielmehrdieanderen
jüdischen
Studenten
noch mann als Vertreter. —
A. L.
einmalsichüberzeugen
lassenwill, wiees mit„freisinnigen
" Vereinen
bestellt
ist.
Brody.eineGedächtniß
Adar, 5653
.-FeierzuEhren
Am23. d. M.PeretzSmolensky
fandimhiesigen
Musik¬
's
Was übrigensdie neue„freisinnige
" Lese
- undRedehalle
zu vereinssaale
. Hunderte
vonGästen
, HerrenundDamen
, warenversammelt
, um
werden
verspricht
,davonkonnte
mansichdurchdenBesuch
eineranderen statt
an demFestetheilzunehmen
; HerrLeonPi lpet als Obmann
des
Versammlung
überzeugen
, welche
gestern
stattfand
. Der„akademische
Festcomites
begrüßte
dieVeriamnielten
herzlichst
underklärte
hieraus
Friedensverein
" —einfastdurchaus
ausJudenbestehender
Studenten¬dieBedeutung
desAbends
unddesGefeierten
zurvollenZufriedenheit
vereinzurVerbreitung
der„Friedensidee
" —hattedieStudentenschaft
.
zueinerDiscussion
überdieFragederGründung
einer„freisinnigen
" desPublikums
Nacheinerdeutscheil
Declamation
undeinemherrlichen
Musik¬
Lese
- und Redehalle
eingeladen
. Im Ganzen
hattensichbeidreißig stücke
hieltHerrKarlStand der, ebenso
wiedreHerrenRubinA.
Studenten
eingesunden
, vonwelchen
eingroßerTheilMitglieder
des Br audes,
alpcrn,aufEinladung
desFestcomites
aus
Friedensvereines
waren
.NichtsKöstlicheres
läßtsich
denken
,alswasmanh
ier Lemberg u.ObercandorH
g
ekommen
waren
,
einevortreffliche
,
beifällig
aufgenommene
zilsehenundzuhörenbekam
. DieVersamlung
genoßdiehoheEhre
,
. HerrHal Per n sanghierausunderntetedengewohnten
untersicheinen echtenArierundeinen Halbarier
(Sohneines Festrede
reichllchen
Applaus
.
DenHauptanziehungspunkt
desAbends
bildete
PolenundeinerJüdin) zuhaben
; sonstwarallesjüdisch
vomScheitel dieAufführung
deshebräischen
Dramas
, welche
«HerrI . L. Landau
bis zurSohle.Da wares nungarintereffant
, zuvernehmen
,wiedie eigens
-kürden Abendverfaßthatte
. Wiewohl
nichtVieledenText
Herren
, weil„unter sich
", ganzoffenherzig
vondembedauerlichen
, so lauschte
dochAlleseineStundelangmitgespanntester
Christenmangel
, denderVereinhabenwerde
,sprachen
.'Ja ,Einerschlug verstanden
Aufmerksamkeit
. FrauLetzter (Gold
) undFrl. SulamithPil Pel
allenErnstesvor, wennman die Christen
nichtabschrccken
wolle
, leisteten
ganzVorzügliches
, wiesieauchinihremEiferfürdienationale
^
muffemaneinenhauptsächlich
christlichen
Ausschuß
wählen
, inwelchemSacheunseren
Stammesschlvestern
als Vorbilder
dienenmögen
. Sie
höchstens
dreiJudensitzen
dürsten
. Esistmerkwürdig
,fürwieschwächlich
JahrealteKnabeRothenberg
überzeugten
durchihrleben
die HerrenselbstdenFreisinnderfreisinnigen
christlichen
Studenten undder9
athmendes
, ausgezeichnetes
SpieldasPublikum
vonderLebensfähigkeit
halten
, unddabeidochübersehen
, daßsiemitdem„Freisinn
" nurvor derSprache
. Besondere
Verdienste
erwarbsichauchderhiesige
Chor¬
sichselbst
Komödie
machen
. EinervonihnenistGegner
der„Kadimah
", dirigentHerr
AscherPerlzweig, derimDramaeinvonihmin
/wiewohler denhumoristischen
Antragstellte
, manmögedieKellner Noten
gesetzteshebräisches
Gedichtvom Chor aufführenließ.
Hineinrusen
, wennman Christenhabenwolle
. Wannundobdie Frl. Lewga
trug
sehrhübsch
einpolnisches
Gedicht
vor
,
worauf
HerreneinmalzurRaisonkomnten
werden
?
Alarodier
.
HerrS al zmann einvonibmselbst
zuEhrendesAbends
verfaßtes
polnisches
Gedicht
mitvielemTalentedeclamirte
. DieSchlußrede
deS
HerrnMichael
Berkowiczund aufVerlangen
desPublikums
auch
Origirml - Corresponderrzerr.
desHerrnBraudes wurdenmitstürmischem
Applausbelohnt
.
Bernhard
Margulicg
.
Hesterreich
-Zlngarn.
Lemberg , 20 Adar 5653. — Am 25. Februarfand
im Verein„Zion" der ersteAgitations
abend für
Damen statt. Das zahlreicherschienene
Publicumbegrüßte
Fräulein
Haut mit einergediegenen
Rede, in welcher
„Hirsch
Sic -Stistung
transit undderisraelitischeir
gioria .4- Ein Handwerkerschule
BeitragzurGeschichte
der
die DamenzumBeitrittein den Vereinsowiezur Thätigkeit Baron
inKrakau
1892
.
für die jüdisch
-nationale Sache in begeisterndenWorten vonHansvonGrünau. S. 29, 8 OctavAntwerpen
Alsnachlangjähriger
Verschleppung
endlich
dieBaronHirsch
'sckie
ausgefordertwurden. Dembescheidenen
.RaumdiesesBlattes 12Millionenstistung
vonderRegierung
genehmigt
wurde
, da ging
Rechnungtragend, bedauernwir dieseRedeim Wortlaute einJubeldurchdasganze
LandGalizien
. MansahimGedanken
die
Deroutebeseitigt
, einneuesproductives
nichtwiedergeben
Geschlecht
zu können
, müssenjedochbemerken
, daß, ganzewirtschaftliche
, undfreudig
hobsichdieBrustjenerzahlreichen
Familien¬
dieselbeschoninsofernwirkte, daß mehrereDamen noch herangezogen
väter
,
dieNichts
a
ls
eineSchar
v
onKindern
ihreigen
nannten
,
für
am selbenAbend dem Vereineals Mitglieder beitraten. welche
aberan derTafeldesLebenskeinCouvert
sichbefand
. —Es
Der zweite und letzte Punkt dieses Agitationsabendes sollten
Schulen
, Spiel-, Volks
-,Handwerker
-,Ackerbau
-Schulen
crrichn
t
werden
, wobeifteilichsehrwenigdarangedacht
bildetedie Vorlesungdes Fräulein Clara
wurde
, woher
' Alle
Rebner
nacherfolgtem
Abschlüsse
ihrerStudiendienötigeBeschäftigung
und
über die„n a t i o n a l e E r z i e h u n g der jüdischen
dennötigen
Erwerbin einemindustriell
beispiellos
darniederliegenden
M äd chc n", welche
, ihres gediegenen
Inhaltes sowieder Lande
nehmen
werden
. Manbrauchte
sichdahernichtzu beeilen
und
schönenForni wegen, ebenfallssehr beifälligausgenommenmit jenerHalbheit
undSchablonenhaitigkeit
, die in allenMaßregeln
wurde.
desleidersoschlecht
beratene
» Philanthropen
zunlAusdrucke
gcla>gt.
wirdauchdavorwärts
gegangen
. ObigeBroschüre
gibtunsdasbeste
In letzterZeit fandenim Vereine„Zion" nachstehendeBild
, in welcher
Weisediediversen
Comitc
's „arbeiten
", undwasfür
Vorlesungen
statt: am 11. und18. Februar„Die Juden
Personenvasgroßeculturelle
Werkanvertraut
wurde
. Wennsiesich
in derMusik :"I. und IE. von Herrn Sch amed , am auchnur daraufbeschränkt
, dieGenesis
, dietristeGegenwart
und

Wecension

.
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Problematische
Zukunft
derKrakauer
Handwcrkerschule
zu schildern
, den
Soebenerschienen
:
WertunddieBedeutung
derjenigen
Männer
, diean derSpitzedieses
Unternehmens
stehens
einwenigtieferzuhängen
, so ist dochdamit Die imtiminlf Medmsclmrt
-°
auchdasUrtheilüberdieanderweitige
Thätigkeit
desComiäts
gegeben
.
HansvonGrünau(Pseudonym
fürHeinrich
Grünzweig
) hatsichein
besonderes
Verdienst
erworben
, indemerdiesen
Mannindergebührenden
Mischen Volkes
seinem Mni>
Weisestigmatisirte
. Leidererlaubtes unsderbeschränkte
Raumnicht
,
dieeinzelnen
DetailsderBroschüre
hieranseinanderznsetz
-n, in ivelcher
als Mittel zur Lösung der Judenfrage.
derVerfasser
mitgroßerSachkenntnis
;, sine ira et cum studio
, den
Nachweis
erbringt
, daßHr. Feldmann, der omnipotente
Secrctär
des Krakauer
Comite
's, für dessenErnennungin erster
, Liniedie Ein Appell an die Guten und Edlen aller Nationen.
Vonl>r . Nathan Birnbaum .
Protection
desProf. Nosenblatt, Pracs
. des Comitesentscheidend
war, derSache
, dieer zuvertreten
berufenwurde
, mehrschadet
, als
Im Verlage
desVersassers
nützt
. Dennwennüberhaupt
etwasgeschieht
, sothutesnurderSecretär
,
weildie diversen
Comite
-Mitglieder
, die mit ihrenBerufs
- und
Ureis : 60 Kreuzer
politischen
Geschäften
vollaufüberhäuft
sind
, nur dieWürdehaben
per
Post65
kr
.
,
nachDeutschland
k M. 15 Psg., nachRußland
wollten
, dieBürdejedoch
freudig
einemWerkzeuge
überlasten
, welches60Kopeken
, nachdemübrigenAusland1 Francs40Eem.
dannAllesselbst
besorgt
. DemRecensenten
selbstgegenüber
beklagte
sichein angesehener
Advocat
undGeincindcrath
in Krakau
, das; von
! ! Zur’Agitation sehr geeignet!!
diesem
Comitc
, besten
Mitglieder
durchso vielfache
Ehieilstclleii
(die
ihnenabernochzu wenigsind
) ' absorbirt
werden
, keineerspriestlichc
Thätigkeit
zuerwarten
sei. .Es kannuns daherdieGedankenannuth
brieflicher
indenKLpfen
derCoinrtc
-Mitglieder
,wiesieSections
-Chef
v.Gnieioosz,
ivähreud
derletzten
Curatoriumssitzung
constatirte
, gar nichtWunder
nehmen
, sieistchronisch
undsomußHr. Feldmann nunfür' Alle
Denken
. In welcher
Weiseer diesthutundwasfürMotiveauf ihn Sprach
- « »& Sprechimterricht
wirken
, darüber
belehrt
mansichganzansführlich
ausobiger
Broschüre
.
zur Erlernung
der hebräischen
Sprache
von Eliahu Saphir, Lehrerderhebräischen
und arabischen
Sprache
anderSchule
inPethach
Thikwah
(Palästina
) undDr. Nathan
Birnbaum, erscheint
in mindestens
80 Briefen(je halbenBogen
stark
) ä 30 'r.—(FürAbonnenten
der„Selbst
-Emancipation
" 17kr.)
Corresponden ; der Redaction .
BeiBoransbezahlung
erhältmande» ganze
» Kursusum12fl., den
(10Bricscjum7 fl. (für Abonnentcii
der„S.-E." 6 fl. 30.)
Wegender großenAufsätze
, welcheim wesentlichste
» halben
Adresse
Dr. NathanBirnbaum, Wie» IX.jl. D'Orsaygasse
?.
Interesse der zionistischenPartei in der vorliegenden
DieersteLieferung
(Doppelbrief
) istbereitserschienen
.
Nummerveröffentlichtwerdenmußte», habendieömalsdie Der dritteBrief
erscheint
a
m20.
März
1803,
alleübrigen
Rubriken„Orginal-Corrcspondcnzen
" und „Reccnsivncn
"
regelmäßigin Zwischenräumen
von vierzehnTagen.
ein sehr geringes Ausmaß erhalten und ist die Rubrik
„Chronik" ganz ausgefallen
. Wir hoffen, das Fehlendein
Folgende
Herren
h
atten
d
ieGüte
,
alsunsere
Vertrauensmänner
nächsterNummernachznholcn
.
unentgeltlich
unsereVertretung
in ^ihrenrespectiven
Wohnorten
zu
überinchmen
: Für
(Rußland
.Grodn
.-Gouv
.), HerrHerzRoscnthal.
Bialystork
(Galizien
) Herr Bernhard Margul ies,
Correfponden ; der Administration .
Philipp
-Znckerstraße
1065
.
^Bukowina
)HerrLeonKönig, Kausm
. Ringplatz
.
WegenRaummangelserfolgendieAusweisein nächster Ezcrnowitz
(Böhmen
)
Herr Albert' Freud, Bahnbeamter
.
Nummer. Fortab werden aber bloß Eingänge bestätigt, Dcuschbrod
(Rußland
)
HerrS.
I
.
Sachs,
Fabrikant
.' •
Dttnabnrg
bezüglichderendies ausdrücklichverlangt wird.
(Böhmen
)
HerrM.
Friedman»,
Eantor
.
Horazdowitz (Palästina
)
HerrW
.
Jawitz
,
Schriftsteller
.
Jerusalem
(Böhmen
)HerrDr
. MoritzGrünwald,Bezirks
Wer ein gutes hebräisches Blatt von' streng Jnngbnnzla»
Rabbiner
.
(Oberschlesien
) HerrMoritzMoses, Kaufmann
ziouistischer Tendenzlesenundsichzugleich
.
über ameri ka n i sch-j üdi scheV er hä l t n i sse eingehend
informiren
(Galizien
) HerrBenjaminSpira , Kausinann
,
Wolnica
Nr. 5.
will, bestelledie vonW . Schur Hcrausgegebene
(Rußland
,Wolhynien
) HerrHermannPriluckv
Kremcnctz
Kaufmann
.
(Galizien
) HerrEfraim Leissner, Holzhändler
.
Lemberg
(England
)HerrM. Leibowitz, 37. Leman
-Str.,E
London
(Rußland
, Polen
) HerrMosesEhrlich,Dainpf
Lnblin
5 BaldwinePlace, Boston , Mass.
mühleaufPiäski
Preise in Europa: Ganzjährig
14^Francs
, halbjährig7Francs
, Odessa
(Rußland
) Herr
- Dr. juris Gregor A. Bielvierteljährig
4 Francs
.
kowsky
, Ranatiiaja
, HansKlein
.
(Rußland
) HerrRechtsanwalt
W. Behrmann,
Petersburg
Jsmailowsky
Prospect
Nr. 7 Telephon Nr. 693
(Böhmen
) HerrGustav'Keck
, Kaufmann
.
findenein oder zwei Knaben aus anständigerFamilie PodwoloczySka(Galizien
) HerrI sidor Preczep.
im Alter von.10 bis 16 Jahren
(Bukowina
)HerrSimon Schapira, Religivns
Radantz
weiser
.
in einem feingebildeten jüdischen Kaufe
(Bulgarien
) HerrJonas Willheimcr, Lehrer
volle Verpflegung
., eventuellauch Unterrichtin den ver¬
au derAllianzschule
.
(Galizien
) HerrDr. jurisA. Salz,
schiedensten
Disciplinen
. soin denGegenständen
desGymna¬ Tarnow
(Galizien
) HerrM. Gottcsmann.
siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in Zloczow
(Rußland
,Wolhynien
)HerrB. F akftein,Beamter
Stenografie, in modernenSprachenund in den hebräischenZhtomir
Affccuranzgesellschaft
„Rossia
".
Fächern
. Spcciellkönnenausländische
Knaben, da derHerr
DieseHerrensindermächtigt
,
Bestellungen
und Reclamationen
desHauseseinanerkannterSchriftstellerdeutscher Sprache cntacgen
zunehmen
, sowieGelder
inEmpfang
znnehmen
undzuqnittiren
,
ist, diesesIdiom gründlichund bis zur vollkommenen
Be¬
herrschungin Wort und Schrift erlernen
.
In
Odessa
sind
"
Einzel
-Exemplare
in
der
Buchhandlung
. Angemessenes
Honarar nachVereinbarung
.
Schermann (Ecke
Richelieustraße
undTroitzkystraße
) zubekommen
,
Auskunftin der Redaction
.
woselbst
auchpränumerirt
.werden
kann
.
Für dieRedaction
verantworüich
: Dr. Nathan
' Birnbaum
. — Druckerei
„Wiener
Allgemeine
Zeitung
" (J ..Dux
), IX., Hahngaffe
12.
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