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wennauchnichtdurchdas jüdischeNational-Bewußtsein,
nationaleGefühl der
so dochdurch das unvergängliche
dieserjüdischen
. Das Schwergewicht
Judenzusammengehalten
Vereinigungenliegtin denWerkender Liebe, welcheAnge¬
Die Zionistensind eine national -sociale Partei . hörige des jüdischenStammes gegenihreStammesbrüder
" ist nichtsanderes,
, in die Streitig¬ als solcheüben. Die „Cultus-Gemeinde
Sie haben,sichdaher zur Pflichtgemacht
Judenthnm
. Diese als die officielleForm, welchedas europäische
keitender religiösenParteien sichInichtzu inengen
erfülltund werdendies auch finden mußte, um das Märchenvon der eiitiiatioiiasifirten
..' PflichtHabens bisherängstlich
" anftechtzu erhalten. DieseForm
Consejsion
weiterhinthün. Nur dann, wenn in Form religiösenoder „mosaischen
, daß
, weil sie ebenin Folge desUmstandes
antireligiösenEifers ein' Angriffgegendas jüdischeVolks- wurde.gewählt
, am
, das jüdischeVolkeineeigenenationaleReligionbesitzt
. thum erfolgt, erhebt- der Zionismus seine tadelnde
,
Partei nächstenlag. Umsomehrist es aber PflichtderZionisten
warnendeStimme. Und ebensodarf die zionistische
gegenüberallenjenenInstitutionenund ! mit allen Mitteln darnachzu strebe», daß innerhalbder
sichnichtgleichgültig
,
-nationaleErziehung
einewahrhaft jüdisch
im jüdischenVolkslebenverhalten, welchein Cultusgemeinden
Vorkommnissen
Platz,greife. Soll die
Stellung,der Judenheiteinencon- einewahrhaftjüdischeNächstenliebe
Folgedereigenthümlichen
, so muß sie
Charaktererhaltenhaben, aberin Wahrheitvon jüdische GemeindediesenNamen verdienen
fessionellen
Wichtigkeitfür dieNation als solche ein BrennpunktjüdischenNationallebens
tiefer, einschneidender
, einHort jüdischen
CulttksgemeindenWissens
, einePflegestättejüdischerVergangenheitund eine
. sind. So sindzumBeispieldiesogenannten
, welchender Zionist die allergrößteAuf¬ Arbeitsstätte für die Zukunft unseresVolkes sein. Wir
Körperschaften
in Worte
muß, da sie ja nichtsanderes könnendiesenWunschnoch am. verständlichsten
entgegenbringen
merksamkeit
, wennwir sagen: d.ie jüdischenGemeindenmüssen
, bestehendaus den in einer Ort¬ kleiden
sind als Organisationen
Volkes. Was sie zu¬ wiederzu „jüdischen
Söhnen desjüdischen
schaftwohnenden
Gemeindet gemachtwerden, und auf¬
" zu sein.
Cultusgemeinden
, ist zumallerwenigstender Cultüs, dem die hören, blos „israelitische
sammenhält
,
Dies ist aber besondersbezüglichjener Gemeinden
, die einenin
Juden je nach der religiösenUeberzeugung
, die anderenin jener,-manchein gar keinerForm ob¬ welcheeinengroßenRuf in Israel genießenund.durchdie
dieser
, Anzahl ihrer Angehörigenden Juden der ganzen Welt
liegen. Pielmehr werden die modernenCultusgemcindcn

DasttetteStlrttttderWienerjttdischen
Gemeinde .
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. Was die Judenschaftvon London selbstund ihre hohenIdeen verachtenund das Judenthum
, zu wünschen
imponiren
. Als Kind.und Knabe übt er es hinter dem
und Paris, von Berlin und- Wien als ihre Ueberzengungverhöhnen
mit congenialcn
erklärt, das bricht sich überall Bahn, das wird fast als Rückendes Lehrers und in Gemeinschaft
. Als Mann bethütigt er
. Geisternin denZwischenstunden
Dogma, au dem nicht gerütteltwerden darf, angesehen
Darum muß geradedas Thun und Lassensolchergroßer eineanalogeGesinnungvor aller Welt und zu jeder Zeit.
Kindean Veredlungdes Geniiithes
Gemeindenzum Gegenstandder sorgfältigstenBeobachtung Was aber dem jüdischen
National- '
werden.Unddaruminteressirtuns auchderEntwurf und GeistesdurchErlernung unseres kostbarsten
gemacht
wird, ägsrvird^
Sprachevorenthalten
, derhebräischen
des neuen Statuts derWiener israelitischen Cultus - Schatzes
derselben ihm gewißnichtdurchdenPunkt3: „Glaubens- und Sittels,
-Commission
gemeinde, welchedie Administrations
. Es.gibt keinebesserejüdischeGlaubens- unb\
lehre" ersetzt
bereits in zweiterLesunggenehmigthat
Sittcnlehre, als das gründlicheStudium der hebräischest
, Sprache, der Bibel und des Talmuds. Durch- dieses '
SchonindemaltenStatut sindsomancheBestimmungcn
. Aberauchder neueEntwurf, Studiumwird das Herzdes Schülersals jüdischerhalten,
berühren
, welcheunsympathisch
betrachtetwerden'kann, wird seinejüdischeEmpfindungwachgerufen
der beinaheschonals angenommen
, dagegentaugt .
geht, was wahrhaft, jüdischeTendenz betrifft, nicht- über alles das wässerigeund fadeZeug, welchesheutzutageden ;
das jetztgiltige Statut hinaus, ja in vielenBeziehungen Schülerndie Lehrendes „mosaischen
Glaubens" vermitteln
. Wir wollengeringfügige soll, ganzund gar nicht. Der jüdischeSchüler wird diese .
zurück
' bleibter hinter demselben
.uns am HerzenliegendeMängel des Entwurfes gar nicht -Phrasenhundertodertausendmallesen, ohnedaß sieihch.zn. .
berührenund uns heutenur mit einigenwichtigenPunkten ihremInhalt bekehren
, ja er wird sogar in den meisten
.
desselbenbefassen
. Fällen ein Lächelndes Mitleids diesenschönenSägen
. Der Punkt 4 könnte
, ist das für unsereBegriffe gegenübernichtunterdrückenkönnen
Was uns zunächstanssüllt
, was in den vor¬
äußerstknappgehalteneProgrammdesjüdischenUnterrichts nun.wohl wiederein weniggut machen
, um dieseKnappheitzu ent¬ angehendenPunktenverbrochenist.' Aber das ist der Fluch,
oder wie ihn wahrscheinlich
muß gebäre». .
Böses
sic.fortzcngend
daß
bösenThat,
der
Es
.
Unterrichts
, dasStatut nennt, des Religions
schuldigen
, ironischeStimmung, welchesich des
heißt daselbst im § 78: Gegenständedes Religions¬ Die widerspenstige
Erörterungender
unterrichtes sind: 1) Bibel im Urtext, 2) Lithnrgie, jüdischenSchülersgegendie langweiligen
, überträgt sich auch auf das
bemächtigt
. Die Rcligionsstunden
3) Glaubens- und Sitteulchrc, 4) jüdischeGeschichte
, so daß er alles durch eine ver¬
.Fassungdes erstenPunkteszeigt, daß bei Abfassungdes jüdischeGeschichtsfach
Brille siehll Während er sonst den Heldenmüth
Wünschein Bezug auf hebräische schleierte
Statuts sebr -bescheidene
, geht er achtlos
- bewundert
Rausbrüder
waren. „Bibelim Urtext". Man weiß, zweierstudentischer
maßgebend
Kenntnisse
was das heißt. Der Schülerlernt mechanischeineAnzahl an den.Hcldcnthatender großenSöhne seines Stammes
von Stellen in.der heiligenSchrift. Von Sprachkenntnis vorbei, wenner nicht gar über die Namen der Helden. .
, spottet.
jüdischklingen
kaun*dabei keineRede seinund da ohneSprachkenntnis welcheselbstverständlich
Was uns fernerim Stätuten-Entwurfauffällt, ist die
ein Eindringenin den, Geistder Bibel unmöglichist, auch
. Der jüdischeSchüler hoheMeinung, welchederselbevpn’der Zahlungsfähigkeit
; derselben
wcht^ koneinemVerständnis
-Angehörigenhat. Als geringsteCultusstener
lernt hiebeinichtsanderes, wie dies durcheinetausendfacheder Gemeinde
Sprache, dieer wird der Betrag von 10 Gulden jährlich, als höchster
Erfahrungbestätigtwird, als die hebräische
.'
, die Bibel Steuersatz3000 Guldenpro Jahr .angenommen
auf dieseWeise entstellt kennenlernt, Haffen
Aufklärerjener Zeit ge¬
geisterungim Sinne der russischen
-jüdischeJugend cnthu, so daß sie die russisch
schrieben
. Aber ebendieseJugend wendetesicherkaltet
siasnlirtcn
und gesättigtvon Li l ie nblum ab, den' noch dünne
, während ihnen
Fäden mit dem Judenthum vorbanden
.
M . K. MieukLimr
Jahre russischeBildung und Civilisation zum. ausschließlichen
In diesemMonate sind cs fünfundzwanzig
er um seineLeserge¬
, das; M. L. Lilien bl um in der hebräischen Ideale wurden. Der Zauber, welchen
geworden
, denn
Traumgebilde
-Literaturarbeitet. UnsereIntelligenzin Rußland, nament¬ woben,hatte, wichwie einschattenhaftes
Literatur, von welcherLilicnblum ein
, feierte diesesJubiläum durch der europäischen
lich die zionistischgesinnte
an den Jubilar und, um ihm, demauf¬ wenig gekostethatte, wohnteein stärkererZauber, eine
Glückwunschbricfc
inne.. In einemBuche, welcheser
, eineFreude größereAnziehungskraft
opferndenFreundederPionnicreimAhuenlande
,
Arbeitschrieb
, durchSpenden für die jüdischenLohnarbeiter am Ende der erstenEpocheseinerliterarischen
zu bereiten
, mit
und wahrheitsgetreu
Klarheit'
mit
uns
e
r
zeichnete
.
Palästina
in
, seineEntwicklungs¬
BlickeseineErziehung
kritischem
ThätigkeitL i l i cn bl u m's zer¬ scharfem
Die schriftstellerische
. Dieser- letzteren— der Auf¬
, seine Aufklärung
fällt in. zweiAbschnitte In der erstenEpochekämpfteer geschichte
als Journalistfür religiöseReformenund beschäftigtesich klärung der ' meisten damaligen jüdischenAufgeklärten
, demAusgangs¬
Wissen
Judenheit. Was er in (maskilim) mangeltecs an positivem
mit allenLebensfragender russischen
Bildung, und andererseits"an jüdischem
, sei es nun punkteeuropäischer
geschrieben
diesemStadium seinerEntwicklung
,.
.Zweifelsucht
, ist voll mächtigenGeistes; Gehalte. Ihre .Hauptmomentewarenskeptische
Kritik, Poesieoder Publicistik
. Sie nahm vonEuropanur
. Zerfahrenheitund Ziellosigkeit
aber dieserGeiststammt nichtaus Juda's Schatzkammern
,
Nützlichkeit
, praktische
auf materielle
Rücksicht
, die bourgeoise
Schriftstellerund Kritiker
Es ist der Geist der russischen
. Lilienblumbeeinflußtund ans ihm sprach. In währendihr das damals neueideelleStreben aufsocialem
welcher
dieserEpochefehlte cs L i l i en b l u m ein wenigan Ori- Gebietefremdund unbekanntblieb.
Im Jahre 1881, als die Jndenhetzenim Süden
giiialität, an Individualität, aberauchdamals schonzeichnete
,
, änderteLil i en bl um seinenGeschmack
ihn ein klares, gesundesDenkenaus und trat seinehohe Rußlandsbegannen
, sein Streben und wurde zu einemneuen
Begabunghervor. Nur daß-alle dieseEigenschaftenkein seineAnschauung
, daß er zur
. Er erklärtein einemseinerArtikel
Feld hatten, auf demsiesichentwickelnkonntenund dem¬ Menschen
sei, daß alle literarischeThätigkeit
gekommen
, daß L i l i cn b l u m' s Thätigkeitvorder¬ Ueberzengung
gemäßbewirkten
hand ohneEinfluß in Literatur und Lebenblieb. Wohl in Betreffder Fragen des materiellenund geistigenLebens
sei, nachdem unser.
Judenthumseitle-Mühe
russischen
des
mächtigerBemit
waren auch seine- damaligenArtikel
IeuiLLeton

.
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Vor allemist die Steuergrenzenachuntennicht zu bei den säumigenarmen Leuten eingetriebcnhat, anderen
billigen; namentlichwenndie Praxis dieselbebleibt, wie armenLeutenaus der Klenunezu helfen
. Da sollendochdie
bis heute, wird auch demjenigenwelchersich mit Mühe Reichen
^in nocherhöhtemMaße ihren Gemeinsinnbezeugen
.
und Noth seintäglichBrot erwirbt, der Betrag von zehn
Mioerden daher die maßgebendenKreise gebeten
,
Gulvenpro Jahr abgefordertwerden. Dieser Betrag ist diesen Entwurf in dem Sinne zu ändern, das; die
entschieden
zu'.hochgegriffenund man kann dagegennicht ärmerenKreiseentlastetwerden. Es genügt eine minimale
anführen, daß er gegenüberderStaatssteuer, welche
^in in- Steuer von 5 Guldenund auch die scheintuns nochfür
directerFormdasZehnfacheausmacht
zuhoch
. DerZugderZeitist
, geradezuverschwinde
. tausendevonGcmeindemitgliedern
.Die jüdische
Gemeindehat ebenals jüdischeGemeindevom ejndemokratischer
; einejüdische
Gemeindedarf sicham aller¬
modernenStaat nichtseinehäßlichsteEigenheit
, den fisca- wenigstendiesemZuge widersetzen
. Thäte sie es. siewürde
lischenStandpunkt, zu lernenund siedarf sichdaher auch die Entfremdungder Blassengegenüberdem Judenthum
nichteinbilden
, etwas besondereszu thun, wennsie die noch..steigernund das kannsiedoch
, mag sie auchnochso an.
Steuerleislungwelcherjeder arme Jude zutragen hat, nicht demMincipeder „mosaischenReligion" fcsthalten
, schon
nochverdoppelt
^ Für einenmittellosenMenschensind eben wegenviescrnichtbeabsichtigen
.
B.
.'Sk
10 weitere SteuerguldeneineschwereBürde, und so sehr
_
mancherdieseSumme ebensogernezahlenmöchte
, als die
Abgabe an den Landessteuersäckel
, so. sagt er sichdoch:
Wozuist sie die jüdischeGemeinde
^ . die Religionßgcmeinde
, Die Wahlrefoimr und die Zionisten .
wennsienicht mildereGesetzewalten lassensolh^ als d.kts
Wien, ben26. Setober1893
.
von GemüthsregungenunbeeinflußteAerar? Wenn schon
II .
der Staat auf seinemlangenEntwicklungswege
die Pflicht
des Besitzesnochimmernichtzur Genüge anerkennenwill,
In voriger Nummer haben wir den voraus¬
so solltecs dochdiejüdischeGemeindethun, eineGemeinde sichtlichen
Einflußder Wahlreformvorlage
ans die jüdischen
jenes Volkes, das durchgegenseitigeb r ü der l i chc Aus- Verhältnissebesprochen
und dieForderung ausgestellt
, daß
hife in seinerMitte die socialenGegensätzeauszugleichensichangesichtsder bevorstehenden
Wahlendieösterreichischen
berufenist. Die Neichen
überdieauszugebende
, heißtes, geben ohnehingenug Zionistenschleunigst
Wahlparolever¬
in Form von Spendenwährenddes.ganzenJahres, cs sei ständigen
. DieseVerständigungwird nun nächsteWochein
also nichtnöthig, den höchsten
Steuersatz von 3000 auf einer zu diesemZweckestattfindendcnvertraulichenBe¬
5000 Guldenzu-erhöhen
.
sprechungder Bertranensinünnerder Zionistenerfolgen;
Das Argument ist hinfällig
. Warum als Geschenkwir wollenden Ergebnissenderselbenin keinerWeisevornehmen
, was die Gemeindeals sociale Pflicht von den greisen
.
Neichenzu forderndas Rechthat? Die Gemeindebraucht
. Dagegenhaltenwir es für unserepublieistische
Pflicht,
, wie unser Bruderorgan
viel Geld, wird auchgesagt
, für WohlthätigkcitundHuma¬ unseren Lesern mitzutheilen
nitäts-Anstaltenaller Art. Das wird gern zugegebenund „Przyszlosc“ dieWahlreformaufnimmt
, umsomehr
, als ja
ebensowird auch zugestanden
. In ihrer
, daß specielldie Wiener Galizienfür uns am meistenin Betrachtkommt
Cultusgemeinde
mit ihren derartigenInstitutionen unüber¬ Nummervom 20. d. M., und zwarim Leitartikelderselben
,
troffendasteht. Unddochist es ebensounlogischals unbillig, begrüßt sie dieVorlage mit F r en d cn, zunächstaus
mit den Steuerbeträgcn
, welcheman oft erst durchExecution allgemeinenprineipiellenGründen, sohin vom speciell
M. L. L i l i en b l u m ist ein Jilde in vollemSinne
Schicksalin Rußlandnicht in unserenHänden liegeund
wir diesenFragen in Rußlandnicht die von uns gewollte. des Wortes: Er ist von armen, im Schweißeihres An¬
Lösung geben können
. Der Federstrich
. eines subalternen gesichtskümmerlich
sichernährendenEltern in einerkleinen
Administrativbeamten
machedie tausendePläne zu nichte, Stadt geboren
, er ist im Talmud und in der ganzenaltwelchedie jüdischenSchriftstellerfür die Verbesserungdes und neuhebräischen
Literatur bewandert
, und wohnt unter
Loses der russischenJuden schmieden
. Vom Anfängedes seinemVolke
, anbänglichan seineStammesgenosscn
. Darum '
Jahres 1881 ab widmeteLilienblum
seineFeder der gehört sein Wissen
, seine Feder, seine ganzeThätigkbj
^
Idee derColvnisation
Palästinas, dempraktischen
Zionismus. seinenarmenBrüdern, dieseneinfachen
, gedrückten
und er¬
Sein Buch „Die Wiederbelebung
Israels ans demBoden niedrigtenMenschen
, von welchener sichnichtweit entfernt
seinerVäter" , welchesin zweiAuflagenin russischer
Sprache hat. L i l i en bl u m ist ein ausgezeichneterjüdischer
erschienund eine englische
, sowieeine theilweisehebräische Diplomat. Wenn wir ihn vom europäischen
Gesichtspunkte
Uebersetzung
— letzteredurch den SchreiberdieserZeilen betrachten
, wennivir ihn mit demMaße der europäischen
im „Hamelitz
" — erfuhr, rief gro.ßes Aufsehenhervor und Diplomatenmessen
, dann findenwir, daß er keinenBegriff
machteeinengewaltigenEindruckans das Publikum. Das von dempolitischenLeben in Europa, von seinenneuen
Puch zeichnetsichnicht durcheinenweitenUeberblicküber Bewegungenund Bestrebungenhat, dann sehenwir, daß
die politischeLage Europas aus, entbehrt auchder wissen¬ seinBlickein eng begrenzterist. Wennwir aber das eigen¬
schaftlichen
Grundlagen
, aber cs ist mit großemTalente, artige Leben der russischen
Juden und ihr geringesVer¬
einer blühendenSprache, in leuchtendenFarben, mit ständnis
; für politischeDinge, wenn wir ihre Lebens
mächtiger- Wahrheitsliebeund gründlicherKenntuiß des bcdingungcnkennen
, dann erkennenwir, daß Lilienblum
' jüdischenund russisch
-jüdischenLebens speciellgeschrieben
. ein Diplomat nach dem im russisch
-jüdischenLebenaus¬
In vielenoriginellenAufsätzenin hebräischerund russischer gebildetenund für dasselbepassendenTypus ist.
Sprache, sowieimjüdischen
Jargon, gestalteteLilienblum
L i l i en b l u m ist keinPhilosoph, keinFreund der
seineAnschauungenüber die praktischeColvnisationaus. Abstraktion
, keinTheoretiker
. Er suchtdie That und ist
In diesenseinenArtikelnzeigter einetiefeEinsicht
, einevor¬ demnachausschließlich
der praktischen
Colvnisationergeben
,
züglicheKenntnißder jüdischenVolksseeleund ihrer Eigen¬ welcheer mit allen Kräftenzu fördernsichbemüht.
art. Die hebräischenArtikelL i l ie n b ln m's sind zur
Nichthier ist der Ort, um mit demJubilar über
Lectüre angenehm
, einfach
, klar und logisch
, weisen alle den von ihm eingeschlagcnen
Wegzu rechten
, und ihm zu
dieselbeWahrheitsliebeund dieselbegrenzenlose
Hingebung zeigen
, worin er nach meiner Meinung fehlgeaangen
.
für unserVolk und denselbenstarkenGlauben an dessen Vielmehr muß seine Thätigkeitanerkanntund dankbar
Wiedergeburtauf.
hervorgehoben
werden, daß Li l ien b lum der Erstewar,
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. Die VorlagesicheredenStädtendas Rückkehraus dem AuslandediesenAntrag in Erwägung,
jüdischenStaNdpnnkte
.
llcbergcwichtund gerade in den Städten Galiziensseidie zuziehenhabenundwerdenwir unsnäherdarüberaussprechen
.
Mit Erlaubnißder Regierungwurdeder Häüserbau
, oftsogarin derAkchrhcit
sehrzablrcich
Bevölkerung
jüdische
- in Rechowothbegonnen
. Gegenwärtigbaut man.5 Häuser.
So gebe es Juden in Brody 76 Pcrccnt der Gesummt
, welchedie ErlaubniszumHäuser¬
, Brzezan43 Percent, in Buczacz63 Percent, Unter den 7 Colonisten
bcvölkcrung
,
in Drohobycz50 Percent, in Gorlice 49. Perccnt, in baue erhalten haben, befindensichdrei, deren Lage,keine
.
istunddenenes anGeldfehlt, ihreArbeitzubeendigen
Kolomea 51 Percent, in Nen-Sandcc 46 Percent, in günstige
desMonates.kamen16österreichische
In dererstcnWoche
Przemysl34 Perccnt, in Rzeszolv52 Percent, in Sanok
, ^ Juden an, welcheman anfangsnichtlandenlassenwollte,
41 Pcrcent, in Stanislan 53 Percent, in Stryj 41 Porcent
in Tarnopol52 Perccnt, in Tarnow46 Perccnt, in Zloczow weil die Einwanderungvon mehr als 10 Personen als ;
, daß Masscn-Einwanderungzu betrachtenund den Juden die
48 Percent, in Zolkiew55 Perc. Auchder Umstand
.
in Galizien die Zahl der jüdischenAnalphabetengeringer Massen-Einwandcrungnichtgestattetsei. Der österreichische
sei. als bei den anderenStämmen, gestaltedie jüdischen Consulsetztedurch, daß dis Landungfür diesmal gestattet
Einwanderernaus
wurde. Dagegenwurdevielenjüdischen
.
günstiger
Wahlchancen
, welchean späterenTagen des
Andererseitshebt die „PrzyszJosc“,- ebensowie wir England und Oesterreich
. GegenSchluß,
, die Landungnichtgestattet
herdor, welchedarin Monateskamen
, dieUngerechtigkeit
in vorigerNummer
Consul, daß
, welcheeinenweit des Monatesbewirktejedochder österreichische
Kundige
liegt, daß sovieledes Hebräischen
Juden nicht
die österreichischen
für
höherenJntelligenzgradausiveisenund viel mehr politische der Eintrittsverbotals
, im bestehenderklärtwurde. Am 27. landetenallein 26 öfter- .,
Buchstabirer
Reifebesitzenals polnischeoderruthcnische
Juden. *) Auchaus Argentinienkamen2 Familien,
zu diesenletzterenvom Wahlrechtausgeschlossenreichische
Gegensätze
.sein sollen. Das Blatt verhehltsichauchnicht, daß der welchein der dortigenColonie „Clara" sich äufgehalteu
, daß es dort aus verschiedenen
findenwird, daß die hatten, und erzählten
großeMomentein kleinesGeschlecht
unmöglich
Weise Gründennamentlichaber wegender Heuschrecken
Judennichtsobaldverlernenwerden, in dersinnlosesten
ßeth halevy.
.
Gehorsamnach oben sei, zu existiren
zu wählen— theils von sklavischem
Gemeindevor¬
Indische Nationalbibliothek . Der Plan, eine
, eigennützigen
, theils von ehrgeizigen
getrieben
auf p a l ä sti n ensischem
dürfe schon ans dem großejüdischeNationalbibliothek
. Nichtsdestoweniger
steherngeleitet
, weil ein neues Boden , und zwar in Jerusalem , zu gründen, sieht.
Grunde eineBesserungerwartet werden
,
. Unser Gesinnungsgenosse
entgegen
Element— die jüdischenHandwerkerund Arbeiter— in .seinerVerwirklichung
. Zweckedie
Herr Gregor Josna Syrkin hat zu.diesem
'
- .
Berechnungkomme
des berühmtenim vorigenJahre dahin¬
Gesammtbibliothek
.
Palästina
Ans
hebräischenDichters Gordon . sowie die
geschiedenen
Bruders und desbekannten
). Ein Colonistvon Cliedera , Bibliothekenseinesverstorbenen
Jaffa .(Elul Bericht
.
, ZionistenDr. CHasan owitsch . in Bialystockerworben
welcherin dieserColoniebei 2000 Dulam Boden besitzt
will diesen den Lohnarbeiternunter der Bedingungver- EbensogedenktHerrSyrkin dieBibliothekdesverblichenen
. Herrn Ä. Kaufmann an sichzu bringen; auchaus dem
binnenvierJahren abzahlcn
, daß siedenKausschilling
kaufen
-Comite des Nachlassedes im vorigenMonate verstorbenenRedacteurs
Dochverlangter, daß. das Jasfaer Executiv
. Der Z eder ba utu ist noch zn seinenLebzeiteneineMenge .
Odessaer• Vereines die Bürgschaft. übernehme
, HerrB i cnstocf, wird wohlnachseiner Bücher, zu diesemZweckebestimmtworden. In Odessa/
Vertreterdesselben
sichdie HerrenM. L. Lilicnblum , I . Ch.
beschäftigen
Rabnitzky und M. Nab in oWitz (Len-ammi) mit der
welcherin Rußland die Palästina-Cvlonisationsbcwcgnng
und
. Die bekanntenBücherfreunde
mit Gründungder Bibliothek
anrcgtc, daß er seit dreizehnJahren unerschütterlich
endloserGeduld, mit großerKlugheitund starkemGlauben GelehrtenSalonion Bub er in Lembergund Abraham
.
Epstein in Wienhabenihre Mitwirkungzugesagt
.
Israels kämpft
an seineSache für die Wiederbelebung
Aus de» Colonien .
Lilienblnm ist SccretärdesOdessaer„Vereineszur
in Syrien
„M i kwehIissrael " ber„ Alliance.
undHandwerker
DieAckerbauschule
Ackerbauer
jüdischer
Untcrstützimg
.
und Palästina". Er ist also ofsiciellnur ein kleinesRad, Israelite Universelle“ bei Jaffa MachtstetigeFortschritte
.
:Sn Nischon l ' Zio u**) habennur drei von den
aber dieseskleineRad treibt rastlos die ganzeMaschine
von.
Colonisten
und auch unterstützten
und fünfvon denselbstständigen
Er führt einegroße, ausgebreitetcCorrespondenz
, als siezum Lebens¬
seine bescheidenund freundlichgeschriebenenPrivatbriefcden Trauben geringereEinnahmen
Sache. Jeder Zionist in Rußland unterhalt brauchen; währendbei den übrigen. Colonisten
förderndie zionistische
halten.
weiß, daß Lilienblnm dieEhrungfliehtund seinegroßen Einnahmenund Ausgabensich. das Gleichgewicht
Leistungengerneverbirgt. Er thntAlles derSachezuLiebe Aberman kannnochimmernicht,sagen, daß die Colonisten
, haschter nichtnach aufeigenenFüßenstehen
, weilsiemitdemAbsatzderTrauben, .
und istzujedemOpferbereit, ltnbemittelt
des Preisesganzvon der Colonien
, sondern hat bloß die Entwicklungder Cvloni- und daherauchbezüglich
Vermögen
, Verwaltungdes Baronsabhangen
sation im Auge. Er kenntdiesbezüglichkeineErmüdung
. Dennaußerdieserhaben'
, welchesNischonliefert,
seinerArbeitwird täglichmehr. AberseinWert wird all¬ siefür das großeTraubengnantnm
. Nnn gibt es in der Colonie
gemeinnachGebührerkannt, auchvondenwesteuropäischennochkeinenKäufer gefunden
. Im Namender letzteren auchmehrereReiche
Zionisten
, welchevielleichtauchans eigene,Rech¬
undspcciellösterreichischen
ichden Jubilar : Mögeer nochlange, recht nungeineKelterbauenkönnten; aber sie werdendies wohl
beglückwünsche
lange der Zionsarbeit.erhalten bleiben und die Rettung nichtfrüher thun, bis derwahreWerth des palästinensischen
,. obdie
Weinesbekanntist, und dann istes auchzweifelhaft
Zions, die TröstungJerusalemserleben!
AdministrationeinensolchenBau gestattenwürde.
N. M.' B r ai n i n.
In Wadi CHanin***) befindetsichbloßderBesitzer
vor
warnen wirunsereStanuneSgenosicii
— *) Nichtsdestoweniger
dieBor. Esmüflenzuerst
Üluswanderung
, imjystematischer
lcichtscrtigcr
dieEmigration
Elementen
sei», umauchärmcreu
geschaffen
bediligüilgen
». Dies ist leider
fürsiezuorgamsire
unddieselbe
zumachen
»äthlich
. DieRed.
werden
wirdesbaldmöglich
nocknichtderFall. Hossentlich
.
». DieRedaktion
**) mitcirca400Einwohner
..
. DieRedaction
***) mit30Colonisten
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des-Gartensin günstigenVerhältnissen
. Außerdemgibt cs
Oriyinal - Corvespsndenren .
nochzwei, welchevielleichtihren Lebensunterhaltin genü¬
gendenMaße findenwürden, wennsie hinreichendes
Kapital
Inland .
zur Bewirthschaftüng
ihrer Felder und Weinbergehätten.
Die Uebrigenlebenin sehr gedrücktenVerhältnissenals
Wien , den 29. Oktober1893. Der sattsambekannte
Lohnarbeiterin Rischon
. EinigebeziehenauchvomTraubcn- AbgeordneteSchneider ' mußte selbstdie Debatte über
in Böhmendazubenützen
, um seinen
verkaufean diedortigenKeltereinFünftelihres Einkommens
. den Ausnahmszustand
derallerdüminsten
Art anszukrainen
. Er sprach
Die meistenWeinbergeder letzt qngeführtenGruppe sind Antisemitismus
nochnichtüber die 3 Jahre der „Axclah“ (Nichtbcnützungviel vom Blntritnale. das natürlichfür ihn einejeststehende
Thatsacheist und stellteschließlich
den famosenAntrag, der
der Fruchtinfolgebiblischen
Verbotes
) hinaus.
werdein Böhmenbezüglich
der deutschen
In Ekron *) bringendie Felder den Colonistenein Ausnahmsznstand
Christenausgehoben
, dagegenbezüglich
der
gutesErträgniß. DieseColonieliefertden Beweis, daßman und tschechischen
etwasdespectirlich
in' PalästinavomFeldbaualleinlebenkann. Leiderbefinden Inden verhängt. Als ihn der Vorsitzende
, nahmsichDr. Lueger seinesCollege
» warm
sichdie.Colonistenauf Grundfrühergeschlossener
Verträge, behandelte
au. Lueger hat übrigens einenTriumph gefeiert
. Der
ebenfallsin Abhängigkeit
von der Verwaltung
.
In Gadrah wurde dieses Jahr nichtgcsäet; man liberaleBürgermeisterDr. Prix , selbstals nichtzu großer
, mußte de» fortwährendenAngüssen
säet dort jedeszweiteJahr und sosinddie ColonistenHeuer Jndenfreuud bekannt
und einerin der liberalenPartei selbst
mit ihren Einnahmenbloß aus die .Weinbergeangewiesen
, der antisemitischen
. Dr. Lueger sicht sich
von denennoch nicht alle die Ardah-Jahre überschritten entstandenenOppositionweichen
haben: Die Weinernteist Heuerin dieserColoniesehrmager dadurch, seinemZiele näher und es scheintauch, daß ihm
dies nach einiger Zeit gelingenwird, da die Deroute in
ausgefallen
.
Fortschrittsparteiin Folge der vielen
Die Colonisten
**) von P et h a ch-T hikwah bedürfen der gemeinderäthlichen
Gefärbtenweitgediehen
ist.
bis auf vier nochder Unterstützung
der „Zionssreunde
".
Sichron Jacob '***) hat Heuerviel Traubenge¬
Wien, den2-1. Sctober1891
. Wennichnichtirre, habenSie
liefert. Die ColonistenbeziehenreichlicheUnterstützungen
, sicheinmal
vorgeuommen
, künftighin
denEingriffen
im„FreienBlatte
"
. Gestalten
Sie mir jedoch
, einigeWorte
von welchensie sehr gut leben, so daß sic gar nichtdaran nichtmehrcutgegciizntreten
dieser
Zeitschrift
in derNummer
vom22._b. M.
denkenzu wollenscheinen
, sichunabhängigzu machen
. Die 5überdenLeitartikel
« sagen
, nichtweiler im„FreienBlatte
" steht
, sondern
iveilsichals
Colonistender anstößendenDörfer sindebenfallsnochvon Autor
derjenige
unterschrieb
, denEingeweihte
schonalsVerfasser
des
der Administrationabhängig, aber bezüglich
diesertröstet erstennitomjm
erschienenen
Artikels
gegen
dieZionisten
imselben
Blatte
—HerrTr.Friedrich
S. Nr anst, Secretär
derIsraelitischen
. uns derUmstand
, daß sieungleichihrenNachbarnin Sichron üermutheten
in Wien
. QbdasvondemHerrndochnichtetwasunvorsichtig
ganzundvolldiebäuerliche
Lebensweise
angenommen
haben. Allianz
! „Diegrosten
jüdischen
Eultnrvcreine
haben
", wieer sagt
, „schon
Die 40 Colonistenvon Rosch. Pinah werdennoch war
Erhebliches
geleistet
, sogar in Palästina
". Dasistwahr
, a-ereSwird
zweioderdrei Jahre auf Subvention'angewiesensein. Nur giltsein
, ihndaranzuerinnern
, das; dieAlliance
Israelite
universelle
, directpanjudaistischen
RegungihreEntstchung
einwderselben
, welchereinen Ethrogim-Garten besitzt
, der einernationalen
verdankt
, linddasssie jetztsogarinPalästina
Schulenmithebräischer
ihm jährlich1400 Francs abwirst, ist schonjetztunabhängig
. Unterrichtssprache
errichten
Hilst
, sreilich
erst, nachdem
sienachlangem
Auchdie Leutevon Rösch Pinah haben vollkommen
die .Slränbin
cinsehe
» gelernthat, das
; demZionismus
dieZukunftdes
bäuerlicheLebensweise
angenommen
.
Jndenthums
gehört
. Sie gehrmit den ruistichcn
nndpanzosiichen
Handin Hand
, welche
ganzundgarnichtgewillt
sind
,
I ; ssu d H ama aleh wird»ochvomBaronunterstützt
. Nationaljndeii
nachPalästina
, wiedergeehrte
Artikelschreibcr
. als
M ischmar Hajarden , diesejüngsteColonie
, be¬ dieAuswanderung
„einerein privateAngelegenheit
answandcrnngslustiger
oder a»sdarf Unterstützung
.
wandcrungsbcdllrstiger
Leute
" aiiznseh
.n DieserSatzalleinzeigt
, wie
In i -'.i neificnKoloniengibt es Handwerker
, welche wenigHerrDr. Kra us dieLageunseres
Volkes
begreift
, undes ist
daherweiternichtnothwcndig
, mit ihmzupolemisiren
. Am allere
sichnicht chlechtstehen
wenigsten
falltcs mir i-in, ihn per;onlichaiizugrei
;eu, wie er dies
; ■ •
Beth balcvy
gegenüber
den Leiternder zionistischen
Bewegungin rechtwenig
sympathischer
Weiselhnt. NurdesEinenmöchte
ichihnversichern
, das
cs ihmnichtgelingen
wird, dieZionisten
gegendiejenigen
, welche
sich
Sehr geehrterHerr Redacteur!****)
mitbewunderiiswerther
Hintansetzung
ihrereigenen
Interessen
, mitun¬
glaublicher
Hingebung
derSachewidmen
, einplnehmeii
. AuchHerr
GestattenSie mir, Sie ans eineseltsameErscheinung Dr.
JacobNohn, dener diplomatisch
gegendieHerren
, bei welchen
aufmerksam
zu machen
. Die Zionssreundealler Ländersind dieser
tüchtige
nndeifrige
jungeZionistsovielesgel.rnt hat, ausspielt
,
mit geradezubcwnndernswerthcr
Opferwilligkeit
und rast¬ wirddieseeigenthümlichc
llaptatioKenevvlentiae
kühlbelächeln
, lind
möchte
ichnochkur; hinzufüge
», das
; meinerUeberpugnng
losem Eifer für'die ColonisationPalästinas bestrebt
. Da einZweites
—ichbinwohlmireineinfacher
Student— bessere
Gründe
hermuß es nun Wundernehmen
, daß sichunter den jüdischen nach
vorgeslicht
werden
müstten
, in» denZionismus
zu widerlegen
, als sic
ColonistenPalästinas nur eineverschwindend
geringeAn¬ HerrDr.' Kraus imsachliche
» Theileseines
Artikels
findet
, undwelche
zahl Einheimischer
befindet
. Warumwird ein Untcrschicddorrambesten
sind
, wosicunsere
Ansichten
nurbestätigen
. Namentlich
an
den„Acouio
"
:
Unterstützung
desÄntisemisuius
—haben
wir uns
zwischendem jüdischenInländer und dem jüdischenAus¬
schon
völlig
azcwöhnr
. Dagegen
verwahren
miruns nichteinmalmehr
;
länderzu Gunstendes Letzterengemacht
? Es ist unrichtig
, abergegen
denunerhörten
Vorwurf
, das; die„Zionisten
ihreSiimm
daß die palästinensischen
Juden, spezielldie Jerusalemer
, undSchreibmittel
in der leichtsinnigenVerlockungeinfältiger
,
keine Arbeitslusthaben und sich nichtsbesseresals das bedrückter
Inden;nr Ansiedlung
inPalästina
" verwende
», müssen
wir
protestireu
. Undinden„Winkelvereincn
"bleiben
wir! MS
Gnadenbrodder Chalukahwünschen
; vielmehrsind sie alle entschiedenst
zum größten Theile von Sehnsuchtnach Selbstständigkeit
Wie », 27. Oktober1893. Das Executiv
-Comitedes
und Arbeit erfüllt. Eine Anzahlhiesigerjunger Männer Verbandes
„Zion " gibt sich alle Mühe, um den
hat. sichzusammengethan
, um sichzu bemühen
, Ackerbauer Verbandselbstzuvergrößernnnddurchihn dieColonisations
zu werden. Es, ist Pflichtaller Zionsfrenndc
, diesembis sachezu fördern. In letztererBeziehungist es vorläufig
jetztaus mehr als 15 Personenbestehenden
Vereinethat- eine der Hauptsorgendes Execntiv
-ComiteS
. den Export
kräftigstHilfe zu leisten
.
geeigneterArtikelaus Palästina nachOesterreich
zn arran. Jerusalem , 25.Tischri
5651
.
SamuelTiktin
.
giren. Speciell hoffendie österreichischen
Zionistendaß sich
in Cognac-undWein viel wird machenlassen
. Wir haben
*) mitcirca150Eiumohnern
. DieRedaction
.
den Cognacund den Wein von Rischen le Zion selbst
**) circa250. DieRedaktion
.
versucht und können constatiren
, daß sie ausgezeichnet
***) mitcirca2000Einwohnern
. DieRedaction
.
schmecken
.
• ,
' ' '
****) Ars demHebräischen
übersetzt
.
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Wien, den22. Octobcr
1893
. Dcrsolenne
Sectivn
; dieHerrenTr. N. Birn¬
Abend
, mitwelchemlSilber mann, in dieliterarische
derhiesige
akademische
Verein„Kadimah
" sein22. Semester
einleitetc
, baum
!
,-M. Hammer, Stampiglien
-Erzcuger
, JosesGoldbergund
nahmeinenprächtigen
Verlauf
. DerEinladung
desVereines
ivarein Josef
! Nelkenin diegewerbliche
Comnnsswn
.
beiläufig
200köpsigcs
Publicum
gefolgt
, wovon
.dreiViertel
Wie», den30. Octobcr
Studenten
1893DerhebräischeSprach- und
waren
. Wie immerzeichneten
sichdieKadiinahncr
durchvratorischeSprechverein
<
»Safah berurah « hältSonntagden!2. November
Musterlcistiingeu
auS. Dieossicicllen
SiedendesAbends
wurdenvon. d.
! I . Nachmittags
3 Uhrseinesenicstrale
Generalversammlung
ab.
HerrnDrd
. med. IsidorSchallt undHerrnDrä. med. KarlPollak
Budapest
, den25. Octobcr
. Ministerpräsident
Dr. Wckerlc
gehalten
. Dercrstere
Sicdncr
führtein beredten
Worten
,dieAssimilationha: aufdieBemerkung
desAbgeordneten
IgnazHelsybetreffs
derder
ackalisnrckuin
, undzlvar
, wieer geistvoll
hervorhob
, dieAssimilationjüdischen
Deputation
in Giinscrtheilten
Antwort
, erklärt
, das an
vonheute
, welche
zumUnterschiede
van derjenigen
zurZeitMendrl
gefaßten
Formderselben
nurdie negativgehaltene
Änsohn
's, „keineEmancipationsbewcgung
mehr
, keinBestreben
inehrist, dernegativ
iprache
de
«
Rabbiners
Dri
Bernstein
Schuld
sei
.
Jedenfalls
muß
dieSchichten
, auseinintcllectucll
höheres
Niveauzuheben
". „Sic ist",
. dessen
Antipathie
gegendieJudenja schon
in diesem
sagtederRedner
,' „ein Vernichten
allesEigenartigen
, ein.sclavischHerrWekerke
Blattebcjprochcn
wurde
,
dieUngejchicklichkeit
des
HerrnRabbiners
unterwiirsigcs
Annehmcn
allesFremdartigen
— altdeutsche
Möbeln
in mitgroßerFreudebenützt
haben—tu deinBewusstem
, durchdieselbe
neujüdischcn
Häusern
." Scharfzeichnete
HerrSchalit dieResultate gedeckt
zu sein
.
derAssimilation
, undnamentlich
mit seinen
'Ausführungen
überdie
Sehrgutsag! die„Allgemeine
jüdische
Zeitung
" überdie Rejüdischen
'Massen
undderenIndolenzerntete
er großenBeifall
. „Sie ccption
derjüdischen
Religionwelch
: bekanntlich
erfolgt
, um „an die
jauchzen
", sagteer vondenselben
unterAnderem
, „einerKlabriaspartie
Staatsbürgcrciue
alteSchuldzubezahlen
": DieseZahlung
zu. dieüber1000Aufführungen
erlebthat, und sindfastbaarjeden israelitischen
feinDeficitinderStaatskasse
verursachen
.
Ideales
." DcrRednerentwickelte
hieraufin Umrissen
dasnational¬wirdwahrlich
Kolkörebamidbar
.•
jüdische
Programui
, tvobei
er auchGelegenheit
nahm
,'denJrrlhuinder¬
jenige
» zucharäktensircn
, welche
wähne
», dieJndenfrage
durchKosino
pokitismns
oderSocialismuS
lösenzukönnen
. „Dergroßenrcsornia
• '
Deutsches Reich.
torischcn
socialistischen
Parteikönnenwir uns nichtanschlreßen
, so¬
Freiburgim .Breisgau, 24.Ocwberl893
.Esistden„reinen
" ^
langewirnichtunsereigenes
Elendgetilgthaben
. WirJudenstehen Antiieiniteu
jetztgelungen
, auchin densächsischen
. Landtageinzu
diesbezüglich
andersda, "als dieanderen
'Nationen
,, beiwelchen
die dringen
.
Allerdings
erlangten
vonden30neuzubesetzenden
Mandaten
nationale
Einigung
längstschonerfolgtist." ZnmSchlüsse
prolcstirledieDcntschsvcialen
nur2,
unddieDeutschrcsormer
(diefrühere
„antise¬
- HerrSchalstnochdagegen
, daßmandasWort„national
" auchbe¬ mitische
Bolkspa
tei
"
,
stehen
überhaupt
nureinmal
zurStichwahl
.
Das
züglich
derNationaljudcn
mit „chauvinistisch
" identisch
halte
. Die. liegtaberdaran
, daßdieAnilfcmlieil
in denmeisten
Wahlkrcifen
gar
zweite
RededesVercinsobmanncs
, HerrnDrd. Pollak, hattedenganz keine
eigenen
.Candisaten
ausgestellt
hatten
. Sie sahensichdazuaus
spccifischen
Zweck
, diesindentischen
Verhältnisse
in Wienin Bezugaus zwei Gründenveranlaßt
, erstensweil alle sächsischen
.Parteien
dieJndenfrage
klarzulegen
und dr» Standpunkt
, ivelchcn
diemeisten(Conservative/Nalionalliberalc
und„Fortschrittler
") außerdenFreisinnigen
,
jüdischen
Studentencinnehmeii
, angesichts
des wachsenden
deutsch
- .diediesmalauch
ihrenletzten
Sitzeingcbüüt
haben
,unddenSocialdcinokraten
nationalen
Antisemitismus
zubeleuchten
. Seitmehreren
Semestern
schon mehroderweniger
antisemitisch
gefärbt
sind
, undzweitens
weildievonben
bemühe
mansicheinen„liberalen
" Verein
, eine„freiwillige
oderbesser Antisemiten
geplante
''
A
usuahmgesetzgebung
gegen
die
Judenja
gar
unfreiwillige
Reitungögesellschast
für jüdische
Hochschüler
" zugründen
, nichtSacheder Eiuzcllandtage
, sondern
desdeutschen
Reichstages
ist.
abermanfindenichtdieChristen
hie;u. Anderewiederwollen
- gar -So
sehrwirnunauchdieStärkedesAnlijemitisinus
imKönigreich
.
nichtsthun, derAntisemitismus
werdesichanstobcn
, er werdeumso Sachsen
bedauren
, so.möchten
wirdochunsere
Parteigcnvsseri
in Leipzig
eherstill werden
, je wenigerwirunsalsIndengehabcn
. Alsodas undDresden
daranerinnern
,-einenwiegünstigen
Boden
siefüruiiserc
alteAssimilationsrecept
. „In manchem
Recepte
sind
' Gifte
, welche
bis¬ -zionistischen
Bestrebungen
gerade
u
nter
solchen
V
erhältnissen
habe
»
.
weilen
, anstattdasUebelzubeheben
, denKörperfürlangeZeitzer¬ Vielesläßtsichhierwohldurch
.Verbreitung
der„Selbp-Emaiic
." thun.
rütten
. Solcher
ArtistauchdasAssimilationsrecept
. VonvornehcrciuAuchvomNachbarlande
Böhmen
ansläßtsichgewißaufdiesächsischen
darausberechnet
, nichtdieKrankheit
, sondern
nurihrSymptom
zube¬ Judenwirken
. Ikeberhaupt
mögendieböhmisch
-» Zionisten
darausauf¬
seitigen
, verfehltes auchdieseWirkung
undzerstört
dieLebenskraftmerksam
gemacht
sein
, daßsievermöge
derLageihresLandes
einBinde¬
desOrganismus
. Dermoderne
Antisemitismus
istnichtdieKrankheit
, gliedzwischen
denösterreichischen
undreichSdenlschen
Gesimmilgsgeiiossen
er ist nur ihrSuinptom
, dieKrankheit
hat einenanderen
Namen
:. nach
atllilSeitenhin zu bildengeeignet
sind
. Gerade
beide,» Kampfe
. Judenhaß
.
Sic bleibtunheilbar
, solangederKranke
nichtin zwischen
Deutschen
undCzcchen
könnten
siedoch
a
uchamleichtesten
Er¬
völligandere
LebcnSvcrhällnisse
gebracht
ist. UndderKranke
sindwir. setzeimeigenen
Landeerringen
, darheißtden.Judenbegreiflich
machen
,
istdasganzejüdische
Volk
, undes wirdnichtfrühergesunden
, chees daßsiedie„dritte
Nation
"
imLand
bilden
.
Beiden
.
Wahlvorbereitungen
nicht
,fortistansderdumpfen
Stickluft
desGoluslDaswäreHeilung
. sürdasAbgeordnetenhaus
despreußische
» Landtages
habendieConscr
Dochwozusoweitgehen
?" meinte
dcrRedner
, „bleiben
wirbeiunserer vativen
denAmiscmilcnmehrere
Sitzefreiwillig
überlassen
Bemerkenswert
Universität
", HerrPollak setzte
nunseineSchilderung
derstudentischen
' isthierfernereingewisser
Vorgangin MemelundTilsit
. In beiden
Verhältnisse
in fesselndster
und aitziehendster
Weisefort undschloß Kreisen
haben
diefreisinnige
Volkspartei
unddielitauische
Parteiein .
unterstürmischem
Beifalle
seinewirUich
gediegene
Rede
. —Außerden Comprvmif
; geschlossen
, wonach
in jedem
je ein Freisinniger
undje ein•
beidenossiciellcn
Rednern
sprachen
nochTrinksprüche
HerrDrck
. meä. LitauervonFreisinnigen
unddenLitauerngcniciiisaril
gewählt
werden
A. Reichausdie„altenHerren
" desVereines
, HerrDrd. med. Sig¬ sollen
. Diedeutsche
freisinnige
Parteihatsichalsounbedenklich
miteiner
mundWerner im Namenderselben
, Herr. stuck
, ineck
. Gerbcl im nichldcuischen
Partei
v
erbündet
,
lindsiehat
dazu
moralisch
volles
Recht
,'
Namender Czernowiper
akadcinifchen
Verbindung
„Hasmonaea
". dadieLitauernurihreeigene
Sprache
undNationalität
zuwahren
be¬
Schließlich
hieltHerrcand
. jur. Menczcleinen
launigen
, witzsprühendcn
strebtfindundimübrigen
nurdemWahledesdcntjchen
Reiches
dienen
Speech
. —Rachde» Redenblieben
dieGästeundMitglieder
nocheine wollen
. Die Zieleder Nationaljnde
» (Zionisten
) liegenabernochmehr
längere
Zeitin Fröhlichkeit
znfannncn
.
außerhalb
der Interessensphäre
desdeutschen
Reiches
, sodaßeinWahk
bündniß
mitihnenfüreinedeutsche
freisinnige
oderdemokratische
Partei
Am 15. d. M. fanden
in der„Kadimah
" Ausschnßwahlen
statt
. nochnatürlicher
alseinsolches
mitdenLitauern
erscheinen
würde
. Jeden¬
GewähltwurdendieHerrenDociorauden
dcrMedici
» Karl Pollak fallsmüssen
wirdieVorgänge
in MemelundTilsitim Gedächtnis
;
(Präses
), A. H. Reich(Vicepräscs
), MarcusErnst, (I. Schriftführer
),. behalten, umdieFreisinnigen
gegebenen
Fallsdaranzuerinnern
.
Heinrich
Wertheimcr(2. Schriftführer
), Lipa Lieüster(Cassicr
) und
--'
Nord
Amer
i
ka.
dieHerren
Studenten
derMedicin
JanenGoldensiein (Bibliothekar
)
undBenjamin
Salomowicz(Hansvcrwcscr
), als Ersatzmänner
die
Skew'ljork, den21.September
1893
*). AmDonnerstag
derver¬
Herrensind. zur. Sigall, stuck
, med. Ringel, stuck
, med. Fantl, gangenen
Woche
haltenwireinenFreudcntag
. HerrRechtsanwalt
Adain
stuck
, med. Laues.
Roscnberg,Präsident
der„ShoveZion" Ar. 1, erhieltnämlich
von
Wien, de» 29. Octobcr
1893
. Gestern
. Abends
fanddiecon- dein Grvßrabbiuer
von Frankreich
HerrnZadocEahn folgendes
stitnirende
Generalversammlung
des neuenjüdischen Vereines Schreiben
: „Zu unserer
Freudehat die türkische
Regierung
„ns die
„Morgcnröthc" statt
, beiwelcher
dieWahlen
v.vrgenoniinen
wurden
: Erlaubnis
; crtheilt
, Kaufbriefe
fürdenGrundbesitz
GvlaninBascha
», an
Gewählt
ivurden
indemAusschuß
dieHerrenDr. NathanBirnbaum welchem
ja auchihreGenossenschaft
einenThcilhat, zunehmen
. Dariuil'
(Präsident
), E. Torczyncr, Kaufmann
(Vicepräsidrnt
), Michael
Berko- wollensicsogütigsein
, einenverläßlichen
und vonderGenoilenschasl
ivitz, stuck
, theol(hebe
. Schriftführer
), MosesStern er, stuck
, pliil.- bevollmächtigten
Delegaten
zu entsenden
, der nachBeirutreisenund
deutscher
Schriftführer
), SamuelGuttmann, sied.theol.,(Bibliothekar
),, zusammen
mitHerrnFrankdenfürdieGenossenschaft
gehörigen
Thcil
'Nathan
Pineles, Bankbeamter
(Cafsier
), undEmauuel
Nelken, Buch¬
s wähle
» undschließlich
den,Kauibrief
--nachBelieben
derGenossenschaft
halter(Hausvcrweser
). Zu Cassacontroloren
wurdendie HerrenJosef
soll
. »gsi
DerDclcgirle
mußamerikanischer
Untcrlhan
undimBesitze
Nelken, Buchhalter
undJosefGoldberg, stuck
, zur. ; in's Schieds¬
'i nehmen
eines' ordnn
»äßigcitPassessein
. DannwirdSie
Niemand
gerichtdieHerrenMoritz
Grün, Bankbeamter
, W. Stand, Kausniann
, hindern
,' vonihrem
Eigenthnm
Besitz
zuergreifen
, wieSie dieswünschen
undDavidSigall,stuck
, zur., gewählt
.In dieSectionc
», derenStellen
> und Ihre ergebenen
ZadocEahn, IsaakBraun." Die Erlaubnis
;'
mitdenobenangeführten
Funclioncn
compatibel
sind
, wurden
-gewählt
:- Kaufbriefe
zu empfangen
, beziehtsichabernichtblos auf das
dieHerrenRübenBrainin, Schriftsteller
, MosesSalz, stuck
, med.,, Gründstück
GolaninBaschan
. Ichhabenämlich
amvergangenen
Sabbath
undMichael
BerkowilzindieScction
fürPalästina
-Angelegenheiten
;
>
*) Diese
dieHerrenMichaelBerlowitz, Dr. N. Birnbaum.und Salomo
Corrcfpondeiiz
gingunsinhebräischer
Sprache
zu.
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ebenfalls
eine
» BriesvondemGroßrabbiner
erhallen
, inwelchem
ermir
il o t i 3 e n .
schreibt
: „Ichwillnichtzögern
Ihrengeschätzten
Brief
, dermir heute
Gcmiilhlichcs
Schwaben
. Am11. October
Abends
wurden
znkam
, zubeantworten
undes irentmild
, eineguteBotschaft
miteröfsnete
jüdischeCafein der oberen
theile
» zukönnen
. Die«mdernige
sindüberwunden
undcs wirdnun in Stuttgart ausdaskürzlich
ans demgegenüber
liegenden
Licdcrhallengartcn
vier
einIcichles
sein
, dieKaufbriefe
überdmBodenjit erlangen
, welchenSchloßstraße
abgesenert
. Eine Kugeldurchschlug
ein Fenster
,
dieGesellschaften
„Choveve
Zion“, „ShoyeZion“ n. i. w. imheiligenRevolverschüsse
Pralltean dergegenüber
liegenden
Wandabnndsielalsdann
zuBoden
,
Lande
gekauft
habenundkaufenwerden.
verletzt
worden
wäre
. DieThätcrsindentkommen
.
Künftigen
Donnerstag
wirddieGenossenschaft
darüber
beschließen
, ohnedaßjemand
In Rumäuic» sindvon 700.000 JudenimGanzen304
wannsiedieDclcgirten
schirken
wird. WiecsdenAnschein
hat, wird
HerrRoscnberg zusammen
mitHerrnFilips dieReisemitteten
. jüdische
Familiennaturalisirt
, in Jasiymitseinen
75.000Judenvon
9.000Einwohnern
imGanzen
19Familien
naturalisirt
. Dieklebrigen
Beidesindsiirdie,e Ehrenmission
geeignet
*).
. Baltimore, 6. Oktober
1893
. SeiteinemJahre machtsich sind„Fremde
", welche
jedeMinute
derAusweisung
gewärtig
seinkönnen
;
nichtsdestoweniger
müssen
sieMilitärdienst
leisten
.
unterderhiesigen
mssisch
- jüdischen
Jugendeine immerzunehmende
Pcrsonaluachricht
. Derum die Colonisationssachc
hochver¬
Bewegung
in nationalerRichtung
bemerkbar
. Wieam Zimeliottt
ManageMeirowrtschin Rischon
l'Zionhateinen
Ittorattund Sclvbhuothvorigen
Jahres, hattenwir auchan den dienteAgronom
Verlust
erlitten
, indemseinejungeFraunachkurzerKrankheic
letzten
hohenFeiertagen
ein„Minjan
“, dessen
Reinerträguiß
vonüber herben
hundert-DollarszuGunsten
derTaglvhnerin Palästinavcrlvendet
ivordenist. Es ist zu hoffen
, daß die Organisimng
derhiesigen
Gesinnungsgenossen
in einenZionsvcrcin
aussichnichtlangewarten
Eingesendet .
lassen
wird.
S. A.
Argentinien
.
Bncnos-Ayrcs, den29. September
1893
. Das;,Argentinische
Sehr
geehrterHerr Nedactcur
.
Wochenblatt
" vonigestrigen
Tagebringteinenziemlich
ausjiihrlicheu
Wien, 27. October
1893
.
Bericht
überdieBerhttltniuc
derjüdischen
Colonisation
, demichfolgende
beionders
interessante
Stellenentnehme
: „In derOberleitung
der-lewisii
Angesichtsder unehörtenAngriffe
, welcheder Leit¬
Lolonisntion
Association
» stehtschon
wieder
einPersonenwechsel
bevor
, artikeldes „Freien Blattes " vom22. d. M., ohneNamen
indemderbisheriae
Direktor
, HerrMaximo
Kogan, durchdieHerren zu nennen, gegen diejenigenPersonenrichtet
, welcheim
Sam. Hirschzuletzt
Director
derAck
-rbauschnle
in Java(Jerusalem
)**)
derzionistischen
Bewegnngstehen
,undangesichts
undDr. CaycsPages, beidefranzösische
Israeliten
, ersetzt
wird
. Nach
' Vordergründe
weisbar
habenunter derOberleitung
desHerrnMaximo
Kogandie der in diesemAufsätzezu Tage tretendenBemühungen
, im
jüdischen
Eolonisten
ihreHändenichtin denSchoßgelegt
; sinddoch zionistischen
LagerZwietrachtzu säen, erklären>vir UnterdiesesJahr in den- verschiedenen
Eolonien
desBaronHirschan
, daß wir zu den angegriffenen
Personen»achwie
9000HeetarLandneubebautworden
, undzwarinfolgenden
Eolonien
: zeichneten
Evlonic
Mauricio -1500Hectar
I vor volles
Vertrauen
besitzenund uns nicht durch
„ Moiscsville2000 „
Winkelzügevon Gegnern zur Uneinigkeit
verleiten lassen
.. Clara
1500 „
werden
. Mit Zionsgruß L. P . Löbl . Präsident des
,„ . San Antonio500' „
EinzelvercinesWien des Verbandes „Zion". Salomo»
Morigotcs
.
500 „
vesEinzelvereines
WiendcsVerdandes
Cswurde
Weizen
, Mais,Alsalsa
undKleesaat
angebaul
undstehen Bauer ,Vicepräsident
dieFelderbereits
ingnmcmSchmmk
". . . „Derscheidende
Director
Kogan „Zion". Drd. med. Karl Pollak , Präsesdesakademischen
hatschon
denWillengezeigt
, dieFehlerseinerVorgänger
, soweiter Vereines „Kadimah", stad. jur. Josef Goldberg ,
konnte
, gut zumachen
, undes tvarihmzumTheilgelungen
, wieder
Ordnung
indieverschrobenen
Verhältnisse
derverschiedenen
Eolonien
zu stad. med. WolfLechowicz , stad. med. Moses Salz ,
bringe
», wenner geblieben
wäre
, aberdieOberleitung
inLondon
scheint stad, pliil. MosesSterner int Namenvieler zionistisch
wieder
dasBedürfniß
gefühlt
zuhaben
,einenneuen
Director
nach
ArgentiniengesinnterStudentenWiens^ A^ K-o-r-5-l-s, Chestedacteur
der
zu schicken
; wahrscheinlich
wähntsie, e'tlvaige
ihrzurKcnntnitz
gelangte „Przyszlosc“ Scuiberg
, J&J ?oiüä , David Malz . Jakob
Uebelstände
durchdas einfache
MitteleinesDircctoren
-WcchselS
schon
völliggeordnet
zuhaben
. Es istdiesabereinefalsche
Theorie
, indem Nenze Mar S v r eclier. Adolf Stau d. CarlStand ,
? Lembergs
. M. Frfedmann ,
demhäufigen
Dcrectionswcchscl
auchimmerein entsprechender
WechselimNankkn der Zionistei
desBeamtenpersonals
folgtundeinjederneueDirector
stetsseine
LandsleuteHermann H a str l i k, M. Ko h » im NamenderZionisten
vorzieht
, obdieselben
nunAckerbauer
seienodernicht
; obdieEolonistenin Horazdiovitz(Böhmen
). Cand. iur. Mauer E bn er.
dabeigewinnen
oderverlieren
, dasistfürdie an's RuderKommcnden
Verbindung „Hasmonaea
" im
gleichgiltig
, solangedereigene
Ehrgeiz
befriedigt
ist. Unser
GewährsmannPräses der akademischen
willdamitgerade
nichtandciiten
, daßdieLagederEolonisten
schon
eine Namen der zionistischgesinntenStudentenin Czernowitz
.
halbwegs
geordnete
genanntwerden
darf; dazubedarfesnochVieles Dr. Jakob Kohn , derzeit in Stanislau (Galizien).
und, umderenZukunst
hinreichend
zusichern
, ist esmithochklingendcn
Julius Dux Schüttcnhofen(Böhmen
). Dr. Abrabam
Phrasen
allein
, "womitman die.Eolonisten
zu besänftigen
sucht
, nicht-Dr.
-Comites 5er
gethan
, dadieselben
schon
jahrelang
ans denrichtigen
Messias
warten
, S -a-l-z-- in Tarnow, Obmann des Executiv
dersichihnenaberbisheutenochnichtgezeigt
hat. KeinEolonist
des jüdisch
-nationalenPartei Galiziens: Si gmundB r ow.b.e-r-g
BaronHirsch
weißbis zurStunde
, wie oderin welchem
BerhältniffeSchriftsteller
, Dr. HermannHeller , Dr. JosefOffner .
er zurEmpresa
Colonizadora
steht
, waseigentlich
seinihmangewiesenes
Landkostet
, nnd—dieHauptsache
vonAllem— warummandenn Eduard S chwa a er . MendelS p i r a, Dr. JosefTra n m.
bisheutenochnichtseinenNnincnim Grundbuch
eingetragen
hat; im Namender Zionistenin Tarnow (Galizien). Benjamin
wenner wirklich
Colonist
ist, so sollteer dochauchdieRechteeines N.S p i ra inKrakau,GustavG l a ser.N.Rochlitz
(Böhmen
),
Eolonisten
beanspruchen
dürfen
."- -—
Dr. H. W er t h ei m er. Distrikts- und Hcrrschaftsarzt
,
„DerGrundbesitz
desBaronHirsch
beläuft
sichaus ca. 132.000 Jamnitz(Mähren), Dx^ Branislaw—SLfiuuUuuiItzr, Max
Hectar
nndvertheilt
sichausfolgende
Plätze
:
Fcue r, Beamterder k. k. vsterr. Staatsbahnen, Victor
Mauricio
Moisesville
Mermelstein , Lehrerder hebräischen
Sprache, Samuel
Schweber , Kaufmann
, im Namen aller Zionistenin
San Antonio
Przemysl(Galizien
.
*)
I . deMayo
SanBicente
Zeballos'
Corresponderr ; der Uedartion .
San Josv
An mehrere Herrn Antoren voneingesandten
Werken
.
Spangenberg
DieBesprechnng
vonihrenWerken
erfolgtin nächster
Nummer
.
Quiroga&Gonzalez
1459
Herrnft. B . in Lemberg
. DerWortlautzeigkan, daßder
B. Espindola
1310
sanwse
Llrtikel
gegenmehrere
Herrengerichtet
ist.
San Jorge
5070
,
Waskönnte
bei einemLandbesitz
vi 132,000 Hectaren
nünftiggeleitet
, nichtgeleistet
werden
!"
*>NachSchlußdesBlatteskommt
»nsdieNachricht
zu, daßdie
allerneneste
Nummer
des „FreienBlattes
" nochgrößereJnvectiven
's Herrn
Rosenberg
befall
:
ausderFederdesHerrnDr. Kraus, speciell
gegen
HerrnDr. Birn¬
ftJaffa»eiJerusalem
istoffenbar
gemeint
.
baumenthält
.
DieRedaclion
.
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Der dritte Brief
Corresponden ; der Administration .
DerVertrauensmannunseres
BlattesinSofia , HerrJonas
Willheiiner hatunsersucht
, ihn seinerVerpflichtungentheben
, Drieffichen Sprach - unö Sprechunterrichtes
daer geschäftlich
zuvielüberbürdet
sei; erwerdenachKräftenweiter
zurErlernung
der '
siirdasBlattundunsereSacheihätigsein
. Wirdanken
demwackeren
Gesinnungsgenossen
herzlich
fürdieunsgeleisteten
Freundschaftsdienste
hebräischen Sprache
»nderwarten
, daßeruns weiterhin
seinWohlwollen
erhaltenwerde
..
Zugleich
zeigenwir an, daßHerrDr . M. Grünwald, Groß- Elrahn Saphir, Lehrer
,derhebräischen
undarabischen
Sprache
ander
rabbincr
von Bulgarien
giftigst
eiugcwilllgt
hat, Vertrauensmann Schule
inPethach
Thikwah
(Palästina
) undDr. NathanBirnbaum
unseres
Blattesin Sofia zuwerden
.
HerrS. AbelinBaltimore Md, 1026E. Lombard
Str.,
ist bereits erschienen
.
Der vierteBrief erscheint
AnfangsNovember
d. I . unddie
warsofreundlich
; dieFunction
einesVertrauensmannes fürdie
wcitcrcn
regelmäßig
alle14Tage
, — lithographirt
mit demInhalte
genannte
Stadtzuübernehmen
.
'
eineshalbenDruckbogens
undimbisherigen
Formate
.
DerUnterricht
einschließlich
desPorto kostet
perje 2 Briefe
40Kreuzer
,resp
. 40Kop
., resp
. 1src.10cent
.,resp
. 70Pfennig
.(FürAbon¬
Soebenerschienen
:
nenten
der„Selbst
-Eniaiicipativu
" und„Przyszlosc
" 15“j0 Ermäßigung
Jakim winien byc stosunek zydöw do
Untemclitsdaiier :
«sälfcs » <! »*«-■ . ■: <■>■»«-_
poiaköw ?
Adresse:Dr. NathanBirnbaum
, Wien
, II|3, Micsbachgasse
12
(fllitsollschdastzcrhällliisz
dkrIudnizudrn|lolcngrjloltcn
?)
sannnt einem bibliographisch
-statistischen
Anhangüber die
zionistische
Bewegungvon
Dr . 21. Salz .
Jüdischer WoMskatender
Preis 25 kr., .mit Einsendung30 kr.
fiirdasJ »hr 5G54(1S93
|94). (III. Jahrgang
), hcransgegeben
Zn beziehendurchdie HZnchhandlungKenichel's Witwe vomEinzelvcrcine
Wien des.„Zion ", Verbandes
der' öster¬
in Tornow-und dieRedactionderZeitschrift„Lr/.^szIose" reichischen
Vereinefür Colonisation
PalästinasundSyriensund
redigirt
von'
.
in Lemberg, Sovieskigasse13.
D r. Nathan Birnbaum ,
istelegantausgcstattet
, umfangreich
undenthältvollständiges
Kalen¬
darium
, für Erwerbsleute
wichtige
Notizen
, genaue
Berichte
Überden .
Stand der Palästina
„
-Eolonisation
und der zionistischen
Bewegung
überhaupt
, verschiedene
' Artikel
. (einenin hebräischer
Sprachevon
Hebräisches
.Drama von
R. Braillin
) undbelletristische
Beiträge
, einekleine
KartePalästinas
mitdenColonicn
.

Jesch Ihikwalr

J .

L

. Landau

Zn Aartationsxmecken ttttbezaljllmr !

Ein Exemplar20 kr. (10 -Exemplarebilliger); erhältlich
Preis :
y
beimVerfasserF . L. Landau in Brodyoder bei Herrn Für Oesterreich
.
; . . .
.
. 40 kr
„ Deutschland
.
.
70Psg
Leon~ Pilpel
in
Brody
unddurchdieBuchhandlung
F
anst
.
‘ in Krakau.
.
- „ Rußland. . . . . . . . . ^ . . . . .
40Kp
„ dasübrigeAusland
'. .
. . . . .
.
1 FrcDefeete Exemplare 26 kr. «nd 20 kr.
.Adresse
: Administration
der„Selbst
-Einancipation
".
Hebräische Monatshefte für Mische Geschichte,
Literatur und Wissenschaft .
Die natinunlr
Jlliticrgduivt
ä-Hcrausgegcbcn
von
Gustav Bader und Manuel Mailes .
jiiiiifrijftt Julius
in ftintiii
fnniic
Preis: jährlich
(12Hefte
) 5 sl. ----- 5 Nub., 1 Heft60kr. — 50 Kop
als Mittel zur Lösung der Judenfrage.
(für Grlderzujcndnng
Administrationsadresse
): Josef Fischer, Ein Appell
an die Guten und Edlen aller Nationen.
, Kralran.
Kuchdrulircr
VonDr . Natlian Birnbaum .
Für Rußland:
Im Verlage
desVerfassers
"HW
Manuel J . Mailes, piriatyn , Gonvernementpoltana
: GustavKader, Lemberg.
RedactionSadressc
'Dreis : 60 Kreuzer
per Post65 kr., nachDeutschland
1 M. 15 Pfg., nachRußland
60Kopeken
, nachdemübrigenAusland1 Francs40 Cent
ÄnsgezeichnetesÄgitatlonsmMe !.
.
!! Zur Agitation sehr geeignet!!
, Mitisernitisrrrrrs
Mfstmilation
Bitte an edle Stammesgenosscn .
EinMannvon41Jahren, Familienväter
, höchst
vertrauswürdig
, inallenHandelszweigen
, namentlich
aberin derChinasi
ber.
Nationaljudenthnm
waarenbränche
versirt
, seit16JahrenauchMatrikenführer
in seinem
.
Von
Heimatsort
, im Besitze
der glänzendsten
Zeugnisse
und Referenzen
,
bitte!, dasichseineLageohneseineSchuldsehrtrübselig
gestalte
! hat,
Dr . Jakob Kohn .
umHilfe,durchVerschaffung
Preis15kr.
einerBeschäftigungoder An¬
.
stellung
DerBittsteller
e
ignetsichzum
Vertreten
vonHandels¬
Zu beziehen
durchdieAdministration
der„Selbst
-Einancipation
."
häuser
», zumReisenden
, zurArbeitimMagazinsowieimBureau
,
undistdesDeutschen
, desPolnischen
und.Hebräischen
mächtig
. Wer
ihmirgendwie
zu einemErwerbeverhilst
, retteteineganzeachtbare
FamilievoinUntergange
. .
Auskunft
ertheiltdieRedaction
.
unterrichtetin den Gegenständen
der Normalschule
und des
. Gymnasiums
, sowie in alt - und neu - hebräischer
Wir können nicht„mhin, die obenausgesprochene
Bitte zu unterstütze
» unp den Inserenten als einenwirk¬
Literatur .
lich brauchbare
» und verläßlichenMan» allenGcfinnnngs
Auskunftin der Nedaction
. .
! genopenwärmstenszu empfehlen
.
DieRedaction
.
FürdieRedaction
verantwortlich
: Dr: NathaitBirnbaum
. — Druckerei
I . Dux, („WienerAllgemeine
Zeitung
") IX., Hahngasse
12.
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