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Unseren geehrten Abonnenten und freunden beehren wir uns die Mittheilung
zu machen , daß die „ ^ elbst - Emancixation " vom 1 . Januar 1894 als

erscheinen wird , ohne datz eine Erhöhung des Abonnementspreises
eintritt .
Mr werden auch in Zukunft unseren princixien mit unerschütterlicher Treue
dieuen , aber

wir

werden

zugleich

alle Ereignisse

im § eben der Zudenheit

sam verfolgen und berichten , sowie dem unterhaltenden
angedeihen lassen .

aufmerk¬

Theil sorgfältige pflege
Die

Administration

.

Hingegen haltenwir es für unserePflicht, nachzu¬
An das
«Freie
Klatt " .
, daß die Ausstellungendes Herrn Dr. Krauß
weisen
bezüglichdes Klimas, der Bodcnbeschaffenheit
, der Lebens
Der Einzelvereiu
Wien des „ Zion "
nnd
in Palästina falschund entstelltsind.
Cnltnrvcrhältnisse
Verbandes
österreichischer
Vereine
f nr
Es ist nichtrichtig, daß die armenEinwandererdem
Colonisation
Palästinas
und Syriens
hat Klimaerliegen
, nichtrichtig
, daß es schwerist, Bodenzu
an die Nedactiondes „Freien Blattes " mit Berufung
, denselbenzu behaupten; voll¬
auf den § 19 P . G. am 9. November 1893 folgende erwerbenund nochschwerer
ständig erfunden ist es, daß in Palästina dieFrucht¬
Berichtigungübersandt:
erzeugnisse„im günstigstenFalle" kauman den Mann zu
Nicht, um uns gegendie niedrigenJnvectivenIhres bringensind.
Artikelschreibers
zu vertheidigcn
, nicht um Herrn Dr.
Hätte HerrDr. Krauß , bevorer sichuiedersetztc
, um
Birnbaum , einen aufopferungsvollenGesinnungs¬ voll Voreingenommenheit
wegeneinerihm vorige» Jahres
, dessenBerechtigung
genossen
, jene entstelltenThatsachenzu während eines unserer Discussions
-Abende zutheil ge¬
, wohlkeinVernünftigerbezweifelnkann, gegen wordenengründlichenAbfertigung
berichtigen
, und zwar von dem¬
unerhörte Beleidigungenzu schützen
, greifen wir zur selbenDr. Kohn , den er
gegenAndere ausspielen
Feder, — denn ein solchesVorgehenrichtetsichvon selbst. will, lieber ein Buch überjetzt
Palästina in die Hand ge¬
Und geht es ans von einemJuden gegenInden, von nommen
, nicht nur das vorzügliche
Werkvon Salvmon
einemManne, der besoldeterSecretür einesjüdischen
Wohl- Munk , sonderneinesderWerkechristlicher Gelehrterund
thätigkeitsvereines
ist, gegenMänner, die selbstlos
, hin¬ Forscher
, wie:
gebungsvollim Diensteeiner großen, edlennnd humanen
S chu be r t : Reisein's Morgenland;
Sache, wie die es ist. armen, vertriebenen
, der Heimat
Ban der Velde : Reise durch Syrien und
beraubtenBrüderneinHeim, eineWohnstätte
, einschützendes
Palästina;
Dach, einewirthschaftliche
Existenzzu verschaffen
, wirken
, so
von Rath : DurchItalien und Griechenland
nach
ist dies eine Gemüthsverirrung
, dieAlles, nur nichthuman,
demheilige
» Lande;
nichtjüdischist. Darauf antwortenwir mit der gebührenden
Robinson : Palästina;
.
Verachtung
V ol n cy : Voyageen Syrie et en Egypte;
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Major C o nd cr : The future of Palestiiieund 12. Mai d. I . vom Sultan alle Colvnienin Palästina—
Eastern Palestine
bis nun 25 — officiellanerkanntwurden, und daß nun¬
an die EigenthümcrKauf¬
und schließlichdie Artikel über Palästina von Dr. Otto mehr für obigeGrundcomplexe
) vertheiltwerden? WeißHerrDr. Krauß ,
Ankel in der' „FrankfurterZeitung" (Jahrgang 1892), briefe(Kuslians
ColonienwohlorganisirteSchulen
, agro¬ daß in den palästinischen
, daß Palästina in klimatischer
so müßteer ersehen
und arabischen
, in denenneben der französischen
Beziehungzur Colonisation bestehen
nomischerund wirthschaftlicher
Spracheauchdie hebräische als Unterrichtssprache
besondersgeeignetist.
In einemder Artikeldes Dr. Ankel, der erst in gelehrtwird,und daß nan nunmehrdaran geht, in Jaffa
zu gründen?
Obcrghmnasinm
Palästina ein hebräisches
Zwecken
den letztenJahren zu wissenschaftlichen
, wer an der Spitze der ColoniWeißer überhaupt
, heißt cs: „Palästina kannwie dereinstein Land
bereiste
, die übrigens nicht, wie er darzustellen
, kannwiederfür die civili- sationsbewcgnng
voll Milchund Honig werden
, sondernin der ganzenWelt
sirte Welt von hoherBedeutung seinund eine ähnliche bemühtist, blos in Oesterreich
, wie in denTagen-Davids und Salomos". tausendevon eifrigenAnhängernzählt, steht? . . . . .
Blüthe schauen
Er weiß csnicht und dann fällt der Vorwurfeiner
Herr Dr. Krauß hat aber alle dieseBüchernicht
; weiß er cs, dann
Unwissenheitauf ihn zurück
, er liest nichteinmaldie interessanten kindlichen
einmalangeschaut
" umsoärger für ihn, denner hat nichteinmatdas benefieium
Wochenschrift
, welchesogar die „Ocstcrreichische
Berichte
.
ignorantiae
,
Berlin
in
"
Zeitungdes Jndenthums
und die „Allgemeine
,
einfältiger
Verlockung
DenVorwurfeiner„leichtsinnigen
, über die
Zeitschriften
also gewiß keine zionistischen
Juden zur Ansiedluugin Palästina" weisennur
Bodens, das Gedeihen bedrückter
Fruchtbarkeitdes palästinensischen
.
, sowie mit Entrüstungzurück
- und Maulbcerblättercultur
der Wein-, Seidenraupen
Das Gros der Ansiedlerin Palästina besteht aus
Handels-Export in Palästina
über den stetig wachsenden
, und dochfällt er ein Urtheil!
Juden, die direct über Odessa
zu bringenwissen
» und rumänischen
russische
haben, aus zahlreichenintelli¬
der nachJaffa sichcingeschifft
Und nun, wem fällt einekindlicheUnwissenheit
Colonisation genten jüdischenStudenten, die freiwilligdemLandeder
primitivstenBedingungen einer erfolgreichen
, um die Feder
den Rückenkehrten
Knechtschaft
zur Last? — Wer setztsichmit souveränerIgnoranz über cgyptischcu
.
mit demPfluge zu vertauschen
dieThatsachcnund die Wahrheithinweg?
haben, einen
Colonisationsvereiue
österreichischen
Die
Weiß Herr Dr. Krau ß, daß der großeZionist—
Antisemit— allzuwcitenGesichtskreisund das von ihnen in Aussicht
alsonachdem„FreienBlatte" einumgestülpter
Baron EdmnndRothschild , in Transjordanien über geuomuieneWerkist ein viel zu großes, als daß sie cs
.
Individuenzuexperimentiren
würden,miteinzelnen
30.000 AcresBoden angekauftund daß hievon, bereits benöthigen
Wir habenGegnerund welcheParthci hat sienicht!
2500 Acres um den Preis von 2000 Pf. St ., das heißt,
Kampf
, sachlichen
, öffeucn
24.000 Guldenin das Eigenthumder Londoner„Cliovevi Aber wir sind an eine'.: redlichen
, und wer uns auchimmerangriff, Niemandwagte
“, an deren Spitze Chief Rabbi gewöhnt
Zion Association
Dr. Adler, AbgeordneterMontague, Ellimd'Avigdvru. A. es bis nun, uns die bona Mos, den güten Glaubenund
.
, übergangensind? WeißHerr Dr. Krauß , daß am Willenabzusprechen
stehen
Gürten
Wohlgeruchder sicumgebenden
sein; der betäubende
; und— ichhabe
strömtdemWanderermeilenweitentgegen
, keinSquare,
in der ganzenStadt keineinzigesHausgärtchen
; und wenn Sie in den Gärten
keinen Baum gesehen
, die bei der Stadt liegen, so würde
spazierengehenmöchten
, daß diese Gärten
man Sic mit einemLächelnbelehren
nicht zum Spazierengehenda sind, daß es Fruchtbaum
vonW. Bermailn .
Eine Rciseschilderüng
pslanzungcnohneWegeund Stege sind. Wennsie zu allem
, die in
Verhältnisse
Diesem die ärmstenund kleinlichsteu
II.
, so habenSie
einerStadt nur möglichsind, hinzudenkcn
, denJaffa macht.
Jaffa bietet für den Touristen wenig, fast nichts einenannäherndenBegriffdes Eindruckes
Auswahl
. Das, was wir in denersten, uns begegnenden KleineHäuser, armeBudenmit einerdorfmäßigen
Interessantes
Wirihshüusr . . . So ist
orientalischenStädten, in Stambnl, in den arabischen von einfachenWaaren, schmutzige
Stadt. Wir hatten in Jaffa unter
ViertelnAlexandriensund Kairos, als interessanteEigen- die innere, eigentliche
, die unlängst
. Anderemeine bekannteFamilie aufzusucheu
, wirkthier schonlästigundabstoßend
anstaunen
thümlichkeit
; es war einwahrerMarter¬
Das ewigeGedrängeans den engenunddumpfenStraßen, hierheraus Beirutübersiedelte
) für dieeuropäischenweg, den wir zu der im Ccntrum der Stadt gelegenen
MangelvonVerständnis
dervollständige
hatten: dunkle
Wohnungder Familie L. durchzumachen
Gleichberechtigung
Institute derTrottoirs, diezu weitgehende
, Pferde, Esel, Kamecleund Hunde bei Be¬ Treppen, die, Gott weißwarum, für Straßen gelten, noch
der Menschen
Mangel an Lichtund
nutzungder Straßen, das abstoßendeGeheul der aus den dumpfereGewölbe; ein erstaunlicher
Ueberflußan Koth und
Bettler, der jeder Luft und ein noch erstaunlicherer
, krüppeligen
Straßen liegendenzerlumpten
, die überall, Schmutz! Als wir, von diesenungewohntenEindrückener¬
BeschreibungspottendeSchmutzund Gestank
, nnd in das ge», alles müdet, dieThüre der Wohnungöffneten
auf Straßen, Höfen, Treppen-und Häusernherrsche
Heimtraten, so glaubten
, reine, wohlgeschniückte
dieses machtfür den Europäer den Aufenthaltin Jaffa müthliche
Leute, die wir durchZauber in eine andereWelt versetztzu sein. So
. Es sind gar wunderliche
wenigbcgchrenswcrth
,
. Jaffa ist groß ist der Contrast zwischenden hiesigenVerhältnissen
im Orient Städte bauenund Städte bewohnen
euro¬
, und dengewöhnlichen
eineSeestadt, die dicht am Meeresuferliegt; und — um die auf denStraßen herrschen
, nach denen das Hans eingerichtetwar, als die
, muß man die Stadt verlassenund päischen
das Meer zu sehen
, in einer entfernten Vorstadt, den freundlicheWirthin des Hanfes, eine junge bildschöne
außerhalb derselben
, daß siein
), uns mit Wehmutherzählte
, denn die einzigeStraße Jaffas, die Araberin(Christin
Strand aufsuchen
längs demMeereläuft, ist von demselbendurcheine hohe ihremHanse, wie in einemKerkereingesperrtlebe, da sie
. Jaffa soll eineGartenstadt jedesmal bei demGedankenin die Stadt zu gehen, die
steinerneWand abgeschieden
ZeuiLLeton

.
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, ihr höchstesStreben ist. Ein Theil
Wir kämpfenfür das WohlvonMillionenunglücklicherergehenihr einziges
Brüder mit einemIdealismus, für den freilichein ver¬ kämpftin der Front, ilnd ist den Pfeilender Gegnermehr
knöcherter
„Gelehrter" keinenSinn hat. Auchbehauptenwir nusgesetzt
; die loyaleKriegsregelverbietetdieHinterlistund
Bosheit und
gar nicht, daß unser Gedankeetwas originellesist; der den GebrauchvergifteterPfeile; menschliche
Niedertrachtsetztsichauchdarüberhinweg
.
Zionismusist ebensoalt wie die Diaspora.
W i e n, am 9. November1893.
Jehuda H alev i und Montefiore , das warendie
zweigroßenPole der stetenRenaissance
-Bestrebungenund
Für den
dazwischenJosef v. Naxos , Samuel llsqne , Jacob
Berab -u. A., auchLeute, von denen dem „Slavisten"
Eillzelvcrei» „Wien" de» „ Zion",
Verbandes
österreichischer
Vereine
für
Dr. Krauß wahrscheinlich
kaumdie Namen bekanntsein
dürften.
Kolonisation Palästinas und Syriens .
Wie viel Noth hat unserVereinschongelindert
, wie
Leopold Paul Löbl
der;. Präsident
.
vielenGlaubensgenossen
zur Existenzverholfeu
, in demLande
Jar . I>r . S . N . Landau
ihrer Väter , wo ihnen die Möglichkeitgebotenwird,
Ackerbau
zu treibep, und sichdabeiintellektuell
und culturell
der;. Schriftführer
.
zu heben! Herr Dr. Krauß will lieberseine„Glaubens¬
genossen
" als peäälors in jenemweiten, zweiWochenent-,
fcrntenLandesehen
, wo siein diesemgroßenMenschenmeere
Erster
Nertranensmanuertag
in schwerein
Kampfenm das thierische
DaseinihremVolks- er Zionisten in Oesterreich .
thumc.und ihrerReligionverlorengehen. —
lieberEinberufungdesChefredactenrs
unseresBlattes,
EinUrtheilüberdasVorgehen
desSccretärsder„Israel.
Allianz" zu fallen, überlassenwir getrosteinemjedenJuden. HerrnDr.NathanB i r u b a u munddesObmannesdesExeeutiv-Comitüsder jüdisch
-nationalenPartei Galiziens
, Herrn
So hätte nicht einmal der grimmigsteJudenfeind Dr. A. S a l z, fandMittwoch
, den 1. N o v em be r 1893
schreiben
können
, undes istwirklicheineIronie desSchicksals
, in Kra ka n eineBesprechung
zionistischer
Vertrauensmänner
daß diese Expectorationengerade in demOrganezur Be¬ statt. Außerden Einberufernwarenerschienen
, die Herren:
kämpfung
desAntisemitismus
zumBestengegeben
worbensind. Drd. Carl Po l la k (als Vertreterder zionistisch
gesinnten
Und er muß wohl, der Herr Dr. Krauß , selbstdie Studenten Wien's) ; Cantor M. Friedman n (als
Grundlosigkeitund Verschwommenheit
seiner „sachlichen
" Vertrauensmannder Zionistenin Horazdiowitz
, Böhmen
);
Argumenteeingesehen
haben, wenner sichhauptsächlich
aufs L e h r f r e n n d, S chu d in a k, AdolfS p i r a, Benjamin
persönliche
Gebietverlegtund Personen
, denener seitjeher S p i r a (sämmtlichevier Krakau
) ; Sigmund B r o mnichtgut ist, schondeshalb, weilsieihnan WissenundTalent b e r g und Eduard S chwage r (beide Taruow,
weit überragen
, in so niedriger
, unschönerWeiseüberfüllt. Galisien); Holzer und I . S cha u f e l (beideRzeszow
,
DieZionistenhabenkeineFührer, alsoauchkeineselbst- Galizien
) ; Religionslehrer
VictorMer mel stei n (Przemhsl,
bestelltenFührer; sie sindalleSoldaten, selbstlose
Kämpfer Galizien
) ; Marens Ehrenpreis
(zeitweiligin Berlin
im DiensteihresbedrängtenVolkes
, dessenGlückundWohl- domieilirend
, Mitgliedder LembergerGruppe). Außerdem
strengerOrdnungauf den Wänden
Empfindunghabe, als ob sie in's Höllenfeuergehenmüsse tritt, unddort inschöner
und daß ihr einzigerSpaziergangdie Dachterrasseist mit die Bilder des alten Kaisers und seines Sohnes, des
dem Ausblickauf das unzugängliche
Meer und die unzu¬ Frühlingskaisers
, sieht, und aus den Tischendie letzten
gänglichenGürten, — so waren wir nahe daran, Thrünen Nummern verschiedenerdeutscherZeitungen und echte
Bier — dann glaubt
des Mitleids über die märchenhafte
gefangeneSchönheitzu deutscheSeidel mit echtemdeutschen
vergießen
, und ThrünenderEntrüstungüberdieböswilligen man in einemDorfe am Uferdes stillen, friedlichen
Neckar
Levensund
und kopflosenMenschen
, die Gottes Paradies in eineHölle zu sein Die Colonie ist ein Stück deutschen
verwandeln
.
deutscherCnltnr inmitteneiner fremdenWelt. Unserejüdi¬
Doch— genugdes Schwarzen
. Der Geistdes neuen schenKolonisten
solltenVielesvon diesendeutschen
Ansiedlern
Zeitalters, das nachLuft, Lichtund Freiheit ringt, scheint lernen; der Sinn für Reinlichkeitund Ordnung, den die
auchüberJaffa gekommen
zu sein. Die neuerenStadttheilc deutschenEvlonistenin diesesLand mit sichbringen, ist kein
tragen schonein modernesGepräge. Im Nordender Stadt zn verachte
, der Faktor im Kampfe
, den verschiedene
Natio¬
entstehteine größereHänsergrnppe
, die sichfrischund frei nalitäten um das moralischeUcbergewichtin Palästina
am schönen
, sandigenMeeresnfergelagert hat; hier hat führen. — Falschurtheilendiejenigen
, die da meinen
, das;
uian Alles, was das Lebenam Meereso schön
, so reizend solcheäußereFragen zu kleinund nichtigsind, um jetzt,
macht: die reine, belebendeSeeluft; den breitennnermcß
- wo Größeresund Wichtigereszn thnn ist, berücksichtigt
zn
lichenAusblickauf das schönste
Werkdes Schöpfers— das werden. Es giebt im VolkslebenEpochen
, wo Nichtsals
Meer, den schönen
, weichenund glattenStrandweg, von zu kleinund nichtig vernachläßigtwerden darf, wo jede
Wellenbespült
, mit zackigen
Muscheln
, denschönen
GeschenkenkleinsteSeite im Volksleben
eineerhöhteBedentungerhält;
der launigenWelle, besät. Im Osten der Stadt, längs das sind Epochender historischenWendepunkte
, wo die
demmohamedanischen
Friedhof
, dembeliebtesten
und beleb¬ Volksgeschichte
neueBahnen betritt, wo die nenbefruchtctcn
testenSpazicrplatzder Stadt , laust eineneueStraße, die schaffenden
Kräfte des Volkes eineneue Schöpfung
, eine
mit ihrem breitenFahrweg, zierlichen
- Trottoirs, großen neue Cnltnr zn formenbeginnen
. Was in diesenEpochen
Häusernund Lädenein fasteuropäisches
Aussehenhat. Am versäumt wird, ist nie später nachzuholcn
. Die neuen
Ende dieserStraße liegt das gcmüthlichste
Plätzchen
Jaffas : jüdischenAnsiedlnngen
in Palästinasindfür uns der Same,
diedeutsche
Colonie; wennmandiesekleinen
, niedlichenvon aus demdas Israel der Zukunfthervorwachsen
wird. WaS
Gärten umgebenenHäuschenansieht, die peinlicheReinlich¬ wir in diesemzukünftigen
Israel aufblühenzusehenwünschen
,
keitauf den Straßen und in den Stuben bewundert
, die müssenwir sorgsambei diesenSamenpflanzimgen
pflegen
.
schwarzenRöckeder Männer, die Schürzenund Hauben Nun ist aber die äußereLebensweise
des Volkesin' vielen
der Frauen und Strohhüte der Kinder sieht, den aus der Hinsichtenfür sein culturcllcsNiveaumaßgebend
. Es ist
Kirchehinaustönenden
SonntagsgesangderSchulkinderhört, keinZufall, daß diejenigen
Völkerin derCnltnram höchsten
wenn man in das Local des unumgänglichen
„Vereins" stehen
, die am meistenfür Ordnung und Reinlichkeit
an-

*
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war aus Deutschlandein lieber Gast gekommen
, Herr I
auchals ihre Pflicht, die politischen
, socialenund
M. M ö se s aus Kattowitz
. Ihr Fernbleibenhatten° die
ökonomischen
Interessender Juden in Oesterreich
Herren Dr. S . N. Landau (Wien) ; Jul . Kraus
zu wahren.
(Prag) ; AdvocatDr. B. Kor u h ä ns er (Przemysl) ;
8) P a r t ei l ei t u n g:
Osias Schauer (Brody, Galizien
) ; Rabbiner Simon
1. Die Partei wird geleitetet:
Schapira
(Nadantz
, Bukowina
) in Briefen und Tclerr) vondemjährlichabznhaltenden
, worinsieauch ihre Glückwünsche
gramnien
,
übermittelten
h) vom Exe cntiv com i 1e. P arte i tage u.
. Ebenso war ein Gratulationstclegramm
entschuldigt
, von
2. Eine jede Localgruppehat ' einen oder mehrere
HerrnRübenB rai n in , hebräischem
Schriftsteller
in Wien,
zu wählen, welcheamParteitage
Vertrauensmänner
.
eingelangt
Theil nehmen
.
DieVerhandlungen
währtenmitzweistündiger
Mittags¬
3. Der ParteitagwähltalljährlicheinExccutiv
-Comitc
unterbrechung
von 10 Uhr Früh bis 8 Uhr Abends. Ten
mit demSitze in Wien.
VorsitzführteüberWahl der Erschienenen
HerrDr. Nathan
0.) Constituirung :
B i r n b a u nt,- gegen Schluß der ,VcrathnngenHerr
In das di e s j ü hrig e E xec nt ivcom itv werden
Dr. A. Salz . Die Schriftführung besorgten Herr
gewählt , die Herren: Dr. Nathan Birnbaum
Schwager und Herr Ehrenpreis .
als
, Dr. AbrahamSalz (Tarnolv), Dr. Jacob
Vorsitzender
DieDebattegestaltete
sichäußerstlebhaftundbetheiligten
hit (Wien), Dr. D. H eschcles (Lemberg
), Cantor
sichsämmtlicheVersammeltean derselben
. Wegen Raum¬ Ko
(H or a zd oivi tz) undProfessorD. M ader
mangelskönnenwir leidernichtdie verschiedenen
Erörter¬ M. Friedmann
). Das Executiveomitäbesitztdas Recht der
ungen-und Auseinandersetzungen
», sondernmüssen (Czernowitz
wiedergebe
uns begnügen
, die Beschlüsse
, soweitdieselben C vvp t a t i o ii.
selbst
II * Agitationsmittel .
für die Oeffentlichkeit
bestimmtwurden, unserenLesernmit.
zutheilen
1. Es ist ein österreichischer
politischerVerein der
Zionisten
mit dem Rechte der Abhaltung von
I . Organisation der österreichischen Zionisten .
Wandcrversammlungen
zu gründen. Die Durch¬
^ ) Grundprincipicn
:
führungwird dem Executivcomito
anfgetragcn/
1. Die jüdischnationalePartei Oesterreichs
führt den
2..Bei .abznhaltenden Volksversammlungen
' sind
Namen „die . österreichische zionistische
Resolutionenzu fassen:
Partei ".
a) Abschaffung
desjetztin Oesterreich
herrschenden
2. Die österreichische
zionistischePartei erstrebt die
.
Zunftwesens
Wiedergeburt
der jüdischen
Nationmit demEndziel,
b) Stellungnahmegegenden uumerusclausus.
-der Wiederherstellung
des jüdischenGemeinwesens
:
e) Abschaffung
derobligatorischen
Sonntagsruhe
in Palästina.
für Juden.
3. Die österreichische
zionistische
Partei erachtetaber
3. Bezüglichder projectirtenWahlreforcksind:
gelegtsind; es ist für uns gleichgiltig
, was Ursache
, was' demAckerfclde
Ruths bis zudeuengeu, schmutzigen
Straße»
Wirkungist ; das Factum bleibtbestehen
: Ordnungund vou Brody und Berditschew
, — das ist die wahre via
Reinlichkeit— heißt Cultur, Europa; Schmutzund Un- ckolorosa
Israels . Wehe uns, wennwir bei der Rückkehr
ordnmig— Asien, Barbarei.*) Es ist für diehoheCultur- nachPalästina, dieses schrecklichste
Gift des Golns, seinen
fähigkeitdes Judenthums charakteristisch
, wie nachdrücklichSchmutz
, in das Land unsererZukunft'mit uns bringen.
im mosaischen
Gesetzedie.physische
Reinheitdes Volkes, als Zurück— zu deu Ideale» Alt-Israels — heißt es auchin
Vorbedingungdes geistigenHeils gefordertwird. Die dieserFrage, wie in allen modernenLebensfragenunseres
Neinlichkeitsgesctze
bildeneinender wichtigsten
. Wir wollen aufhören, das Zerrbild' emes Volkes
Bestaiidtheile Volkes
des mosaischen
. Das Volk, das nachdiesemGesetze zu sein; Würde und Selbstachtungsollendie Grundsteine
Gesetzes
lebte, war das reinsteVolkseinerZeit, und vielleichtauch unseresneuennationalenBaues sein; und zur. Würdeund
nicht nur seinerZeit -Von tiefemVerstiindnißfür diese SelbstachtunggehörenOrdnung und Reinlichkeit
, ivieLuft
Bedeutungder Rcinheitsgesetze
zeugtdas großetalmudische zumLebengehört. MögendBosheit und Unverstandunsere
Wort: „Unreinheitist die Thüre zum Götzendienst
". Unter- zionistischen
ZweckenachBeliebenmißdeuten
. •— wir wissen
,
allen tragischenWirkungendes europäischenGolns ist wozuwir nachPalästina gehen; es ist keinChauvinismus
weniges tragischerals die Verirandlnng die die äußeren keinengeransschlicßcnder
, der uns dorthin
Nationalismus
Lebcnsgewohnheiten
unseresVolkesdurchmachtcn
.—Derjenige
, treibt; ivas andere freieVölkeraus Uebermuth
, aus sinn¬
für den die BibelkeintodtesBuchist, vor dessengeistigem loserUeberhcbnng
thnn, thun wir der eisernenNoth, dem
Auge die biblischenSchilderungendes antikenjüdischen Selbsterhaltungstrieb
. Wir wollen leben, leben
gehorchend
Lebens Gestalt und Bewegungerhalte», für den athmen als Velk, schaffend
, mit anderen wetteiferndim großen
die biblischenBilder die edelsteerhabensteReinheit. Der Wettstreite
, der Menschheit
, das ist unser einzigesWollen
Wegvon diesemSchauplätzeder classischen
Epocheunserer und unser einzigesVergehen
. So haben es die ersten
Geschichte
bis zu den von-Schmutzstrotzenden
Ghettolündern Zionisten— Jesaias und Jeremias— verstanden
; so ver¬
Galizien und Westrußland
, vom Jerusalem Salomo's und stehenes die Zionisten von heute. Mit der Prophezeiung
der Rückkehr
derZerstreutenund GefangenennachPalästina
*) Dergeistvolle
Reisebeschreiber
hatsichda, wiees scheint
, doch verbandenimmerdiese großenSeher die- Weißsagungvon
zns'hriioneinerPhrase
deseuropäischen
Culttirdünkels
imponiren
laßen
.
Asienistei» weiterBegriff
, einvielWeiterer
der Menschheit
, vom
nochals Europa
. OstasicneinerneuenEpochefür dieGeschichte
istetwasganzunendlich
Anderes
alsWestasicn
. Mongolen
u Semiten goldenenZeitalter' des Friedens, des Rechts, der Wahrheit.
stehen
hiunnelweit
voneinander
ab. DerSchmutz
derheutigen
islamiti
'chen Auchwir lebenderHoffnung
, daßvom Israel der Zukunft
WeltistnichtihremSlsicrthum
zuzuschreibcn
weildiese
WeltdurchJahr¬ für die Culturder Menschheit
Großes zu erwartenist. Es
tausende
-reinwar; ihreUncultur
istkeine
astatische
, sondern
einfach
>vic
liegt keineUcberhebnngin dieser.Hoffnung; es sind nicht
diedesGhettoeineFolgepolitische
», nationalcn
und wirthschastlichcn
Verfallsnacheinergroßartigen
Cultur
. Wir Indensoll
!cnunsalso Lriinendes Schöpfers
, die die Verschiedenheit
der Racen
diesermißbräuchlichen
Ausdrnckswcise
ebensowenig
bedienen
als des und Nationenschufen
; zur vollen Entwicklung
der Mensch¬
Wortes
,„christliche
" Liebe
.
DieRedaction
.
heit gehört die Entfaltungaller Kräfte jeder Nation,
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:
volleAutonomie
abzuhaltenund Resolu¬ heitcubehaltendie Landesexccntivcomitös
a) Volksversammlungen
.
das Centralcomitö
jn allen übrigenentscheidet
,
tionenfür das Project zu fassen
b *) Eine erläuterndeVolksbrochüreüber die
,
Wahlreformim Jargon zu veröffentlichen
v) Eine Massenpetitionfür die Anerkennung
in Oesterreichwerden mit
Die Gesiuuungsgeuossen
, Freudendie endlichzustandegekommene
lesenundschreiben
, welchehebräisch
derjenigen
Organisationder
Orte zu über¬ österreichischen
, am geeigneten
als Alphabeten
. Bei
Partei begrüßen
Zionistenals Politische
.
reichen
uns läßt sich nicht nach der Schabloneandwer Länder
hat dieJuitativczur Gründung arbeiten; hier hat der bloße Wohlthätigkeits
4. Das Executivcomitü
-Zionismus
Crcdit- keinengroßenSpielraum, ebensowenig
-jüdischen
einesVerbandesaller österreichisch
als die Palästinn.
vereinezu ergreifen
. Die politischen
ohne nationales Bewußtseiu
freuutzschaft
III . Geldmittel .
der Mehrzahl der Inden Oesterreichsläßt
Modethorhciten
1. In denParteizeitungenSpendenfür denParteifond denselbenkeineZeit für Beschäftigungmit jüdischenNolts, darum müssen ihre politischenAnsichten
aiigelegenheiten
.
zu sammeln
, welchesdie
. Das jüdischeErlösungswerk
, soz. B. vonParteiabzeichengeändertwerden
2. Aus diversenVerkäufen
Zionistenbegonnenhaben,istan sichein national- undsocial¬
, n. s. w.
Gewinnzu ziehen
, es geradegegen¬
, und es wäre das Verkehrteste
politisches
IV . Wahlbetheiligttttg .
, welcherder politischeApplomb
über einer Bevölkerung
beschlössen , sich imponirt, als ein reinhumanesanszugcbeu
A) Es wird im Principe
. Die politische
.
a n d en Wa hl en zu betheiligcn
Zionistenparteiin Oesterreichwar ein Bedürfnis. Sie wird
über die der Sache der Colonisationselbst, sowieder Belebungdes
Beschlüsse
Die speci eilen
B ei h eili gn n g an den R e i chs r a ths wählen und Hebräischen
, während
mit derZeitdie größtenDiensteleisten
s m i t t el werden vorläufig
die Wahlagitation
Fortschreiten
ohnesie in Oesterreichan ein beträchtlicheres
g e h e i m g e h a lt en.
auf den angeführtenGebietennichtzn rechnenist.
V. Competenzabgrenznng
die Partei¬
, daß di: Gesinnungsgenossen
Wir hoffen
leitung unterstützenund namentlichdes P a r t eif ondS
.**)
des centralenund der Landesexecutivcomitös
- gedenkenwert) ». Wir erwartendies nichtblos von allen
,leitet das centraleExecutiv
Die Wahlangelegenheiten
, sondern auch in Anbetrachtder
Zionisten
der österreichischen
mit denLandesrxecntivcomitos
comitsim Einvernehmen
. von den Gesinnungsgenossen
- Solidarität aller Zionisten
Landesangelegen
Provinzen. In den speciellen
betreffenden
, deren
im Auslände, namentlichdenjenigenDeutschlands
.
undBukowina
*) FürGalizien
Fortschrittebedeiltcndvon den unsrigenbedingtsind.*)
;
u. zw.inGalizien
, **) BishergibtcSnureinLandesexecutiveoinilv
stattgehabten
d. I . inLeniberg
dasvonderimFrühling
istnämlich
dieses
*) In nächster'.Uuiumcrbeginnt der Answeis ser
der
Exccutivconiiiü
dergal«. Zlv»i,tengcivahlte
Del?gmenveriaminlnng
Beiträgezui» Parteifond. -.
ParteiGalizien
-nationalen
jüdisch
Im Ceiitrnm der deutschenColoniestehtein großes
, mit ihremGenius. Es
jedermit ihren Eigcnthümlichkeiten
Haus, das sich durchnichts— als
, was der edleDichtervonseinemLiedesang: tveißes zweistöckiges
giltvomVolke
. Das Hans
seineGroße — von den übrigenunterscheidet
,
, leichtzu missen
Schießtihr einVöglein
, von der es auch bewohnt
gehört einer FamilieUstinow
Nur eines aus demSchwarmenieder,
, aber die Frage über
,
wird. Der Name klingt russisch
Des FrühlingsLiedhabt ihr gerissen
, um
>die Nationalität der Familie ist zn interessant
Der ganzeVollklangist's nichtwieder.
dadurch für abgethan zn gelten. Das Familienhanpt—
, und —
So ist jedes Volknur ein Volkvon tausenden
Ustinow— ist ein Russe, der vor Jahren ans Rußland
,
. . . . fehlt es, bleibtgenugdeinLenze
emigrirtist, die deutscheStaatsangehörigkeitund die evan¬
Dochist der ganze-Lenzes nimmer.
- gelischeReligionangenommenund den deutschenAdel mit
, unserSelbsterhaltungs
So wirktnachehernenWeltgesetzen
derganzenGattung, dem Baronstitel erworben hat. Mit ihm wohnenseine
trieb fürdie.Erhaltungund Entwicklung
. Dahersolldas neuzu beginnende Frau, Kinder und die Elternder Frau: Der Vater der
Menschheit
der gesammteu
der Frau ist etirsüdrussischerJude, der vor viele» Decennieu
Leben"Israels in Palästina — die Weitcrentivicklnng
. Rußland verlassenhat, nachabenteuerlichenReisensichin
Cultur im Sinne altjüdischenGeistesbedeuten
europäischen
, dort zu hoher Macht und ein¬
Ein Culturvolk par exeellencewollenund sollenwir in - - Abyssinicnniederließ
Palästina werden. Daher — um zu unseremThemazurück¬ flußreicherStellung gelangtseinsoll und eine abyssiuische
zukehren— mäßenwir mit besondererSorgfalt Alles von -Prinzessin geheiratethat. Nachdemer seinen abyssinischen
wie er ihn erwarb — ver¬
— ebensoschnell
, Ministerposten
uns thun. was culturwidrigist und Alles uns aneignen
einerneuenCultur förderlichsein loren hatte, verließ er das Land und übersicdcllenach
was für die Entwicklung
kann. Und was kann in dieserHinsicht wichtigersein, Palästina. Hier verheirateteer feineTochteran den Baron
,, sichihn Pülüstina nieder¬
was der Culturund dein GeisteAlt-Israels näher, als die Ustinow und bewogdenselben
Boden, diese
. Nml lebten sie hier, auf jüdischem
erste elementareBedingung. jeder Cultur — Reinlichkeitzulassen
-jü-dentsch
russisch
Familiemit
-afrikanische
-asiatisch
europäisch
.
und Ordnung
A bon entendeur salut.
Blute, diesesselteneExempelvonRassen¬
-abhssinischem
disch
. Das abhssiuischeBlut scheintdas stärkstezu
Wir hattengute Gründe, diesescheinbarkleineFrage kreuzung
. dieserSprößling der
. UnsereLeserhabenaber noch sein; nicht nur die Frau Ustinow
ein wenig.zu apstrofondiren
» Gesichte
, zeigtin ihremschöne
Mischehe
-abyssinischen
bessereGründe, uns zur Sache,zu rufen. Wir folgendiesem jüdisch
Züge, sondernauchdie kleinen
Rufe destowilliger, da wir nun zur angenehmstenErin¬ ausschließlichabyssinische
'scheuEhepaaresscheinendie väterliche
» haben, Kinder des Ustinow
nerungunseresJaffaer Aufenthalteszu übergehe
Linievollständigignorirenzu wollenund
zumeinzigen Orte, wohin wir aus dem Toliu-'Wabohu undgroßväterliche
.
, um in Ruhe und nur das ferne schwarzeGroßinntterlaudauzuerkeuneii
des Jaffaer Straßenlebens flüchteten
, diedas
zn Es ist aber nichtdie Nationalitätder Eigenthümer
Freiheit, Licht, Luit und wahre, erhabeneNaturschönheit
.
Jaffa's macht
' schcHaus zu dem interessantesten
Ustinow
.
genießen
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Inland

Prag , den 9 . Oclober 1893 . Ich habe Ihnen
die erfreuliche
Mittheilung ' zu machen , das; die Statuten
des Slndcntenvercincs
„ Maccabäa
" endlich bewilligt
sind . Die Gründer
werden nun sobald
als möglich an die Eonstituirung
gehen und gedenken am Ataccabäerfest
zum ersten Malle Lsfcntlich anszutreten .
Der hier crscheinccnde Schönererianische
„ Deutsche Volksboic " hat
neulich die „ Sclbst - Emancipation " citirt und zwar recht geschmacklos ,
indem er den Rationaljuden
einen Haß gegen das Deuischthum zuschrieb ,
den diese nie gehegt haben . Wenn man sich , da man kein Deutscher ist ,
nicht als solcher gerirt , so ist man ja damit offenbar noch kein Deutichen scind . Die von Jude » geschriebe c „ deutsch - liberale " „ Bohcmia " hält sich
über den „ Deutschen Volksboten " auf und bezeichnet bei dieser Gelegenheit
unser Blalt , ohne es zu nennen , als „ jüdijch - oithodox " . Hoffentlich wird
die „ Bohcmia " wie manche andere ihrer Collcginncn noch untirscheiden
lernen .
Lemberg
, den 6 . November 1893 . Unsere Gesinnungsgenossen
haben das neue Parteiorgan , das Jargonblatt
„ der Karmel
" mit
Freuden
begrüßt . Mit Genugthunng
erfüllt uns der Umstand , daß ,
seitdem Plakate hierorts das Erscheinen der Jargo » zeitung verkündeten ,
im Redactions - ibid in dem ad hoc gcmiethetcn Ädmiuistratiouslocale
fortwährend Leute aus den ärmsten
Volksschichten erscheinen und mit
Begierde nach dem „ Karmel " fragen . Hoffen wir , daß wir durch das
Blatt
Einfluß
auf die entfrcmdrlen
VolkSmaffen gewinnen
werden ,
Welchen Eindruck die neue Zeitung in der Provinz
hervorgcruscn
hat
ist uns bisher noch nicht bekannt .
Um nicht monolou zu werden , muß ich leider auch eine zu ver¬
stimmen
sehr geeignete Nachricht
bringen . In einer Krakauer Volks¬
schule hat der Laudesschnlrath
den "hebräischen
Unterricht
nb geschasst
und die Krakauer Cultusgeniciude
hat diese » Beschluß mit
Gleichgiltigkeit
ausgenommen . Die Lcmbergcr Zionisten haben ans diesem
Anlasse an ,die genannte Gemeinde einen
Protest
abgesandt , welcher
folgendermaßen
lautet : 1 . „ Die Zionisten erklären , daß die hebräische
Sprache , i » welcher die ganze jüdische Culinr
enthalten und die eines
der tvichiigstcn Bindcinittel
ganz Israels
ist , die Sprache , welche mit
der jüdischen Nationalität
so innig verbunden ist , daß das jüdische Volk
ohne dieselbe nicht gedacht werden kann , ohne den nationalen
Rechten
der Juden Gewalt anzuthun , —
aus dem Lehrpläne der Volksschulen
für jüdische Kinder nicht geschieden werden könne . 2 . Die Zionisten cr -
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dem ja
jedenfalls ganz neutralen
Wiener
Verbände „ Zion " anschlicßc ?
* *) Original - Eorrespondenz
hebräisch .
'Die Rcdaclion .

seinem

;

ist

Lenten

Famikicn

möchten

* ) Warum

,

hat

Muselmänner

Mittagsstunden

Garten

' sche

Ustinow

der

den

. dischen

die

für

gefüllt
er

Mehrzahl
den

60

eine

sind

besonders

Einwohner

,

alle

daher

,

jederzeit

die

Unter

welche

;

stehenden

Hausgartens

bildet

für

Nuhcplätzchen

Bedeutung

und

,

schätzen

in

Garten

Spazierenden

Sonntags

wohlriechenden

im

mit

Sonntags

Volksgartens

derjenige

den

und

,

Leute
besitzen

circa

ansiedcln

Freude

Schmuck

seine

gunüthlichcn

immer

des

schönste
für

solche

Feldarbeit

sich

Lande

Pflanzensammlnng

bei

Selbstaufopferung
Volksgarten
gemacht

zum

und

der

hält

eines

Garten

der

bcffnden

heiligen

. Marcheschwan 5654 . In und

20

angelegte

Hauses

Baron

Nadantz
im

) den

**

Sonnenstrahlen

wahrer

Privatgarten

Sonnabends

nur

der

Wohlthat

; , mit

Annehmlichkeiten
der

nicht

Wirth

offen

seinen

der
größte

grvßmüthige

Besucher

, den

Garten

neben
gerne
Theilc

umstehenden
des

nutz

Hand

rcthen

neugierig

Rad

ist

Papageien

attraction

klären/ des; die hebräische Sprache einen integrirenden
Bestandtheil der
jüdischen Religion , mit welcher sic durch eine glorreiche Geschichre ver buiiden ' ist , bildet , und daß sie keine
„ shnagogale
" Sprache
ist ,
welche man leicht durch eine andere , etwa die polnische , ersetzen könnte ,
das; vielmehr der Unterricht der jüdischen Religion ohne den . Unterricht
der hebräischen Sprache
ein ganz versehlier sei . 3 . Die Zionisten
er¬
klären , daß man durch das Abschaffen der hebräisch .' » Sp . ache aus dem
Lehrpläne
für Volksschulen
die conservativcn
Inden
abschreckt ,
ihre
Kinder in solche Volksschulen zu schicken ; daß man also ans diese Art
einem großen Theilc des jüdischen Volkes die Pforte der Bildung
vcr schließl . — Diese Umstände veranlassen also die LembergcrZionisten
, gegen
das Gebabren der Krakauer Cultnsgcmeindc
mit Entr stungzn prowstiren
und die gcsanimte Jndenhcit
aufzuford . rn , sich diesem Proteste
anzu schlicß n und an competcntem Orte Beschwerde zu führen .
Vor nicht langer Zeit gründete , sich in Lemberg ein neuer
ColvnisationSvcrciu
, der , unabhängig
voin „ Zion " , nur sür conser vativ - jüdischc
Kreise
berechnet ist . Die Gründer beüefcn bis jetzt drei
Volksversammlungen
in Synagogen , und mehrere talentirte
Redner ,
übrigens bcwährteZivnistcn , — so .; . B . Herr D . H . T i c g e r , setzten dem
Volke in jüdisch - dcnlscher Mundart
und ans verständliche Weise das
Wesen des Zionismus
auseinander . Eine Veicinigung
mit den anderen
Lembcrger Zionisten kann vorläufig
nicht zustande komme » , denn einer¬
seits wolle » sich die Couscrvativcn
noch nicht offen den „ Zionisten " bei gescllc » , andererseits
wäre » die Fortgeschrittenen
durch zu starke Be¬
rücksichtigung
der neuen
conservativen Elemente
allzusehr
in ihrer
Thätigkeit
gehemmt . Aber wir hoffen , daß diese leicht zu überwindendeir
Hindernisse
bald beseitigt sein werden und bald eine Fusion
beider
Parteien zustande kommen wird . * )
I . K.
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" führt die Erfolgeihrer, der
. Die „Kreuzzeitung
Keinervon ihnenhat weniger als 500 Gulden, einzelne theiligen
ParteiwohlmitRechtauf derenAntisemitismus
conservativen
.
sogar 1000 bis 2000 fl. und mehr im Vermögen
, mit demsichdie großenund mittlerenGrundbesitzer
NachmeinerAnsichtnun dürfen dieseFamlien nur zurück
, denn der Weinbau begnügtend. h. mit anderenWorten die reichenLeuteauf
im heiligenLandeerwerben
Ackerboden
, fürchten
.erfordertgleichanfangs großeund späterhinnochgrößere demLandein Preußenliebenden Antisemitismus
. Dochistauchfür hin¬
Elementdesselben
Summen, ohneauchbald einErtrügnißzu liefern. Dagegen aberdas socialistische
durch
Antisemitismus
Ausgabenverbunden länglicheBrutalität des conservativen
ist der Feldbaunur mit mittelmäßigen
Abgeordnetewie Stöcker und Freiherr v. Hämmer¬
und bietetschonnacheinigenMonaten einenErtrag.
Wie mir Herr RabbinerLubetzky in Paris in stci n gebürgt. Die anderen großen Gruppen im AbgceinemSchreibenvon1. d. M. im Namendes überJntiativc ordnetenhanse bilden die stark antisemitischgefärlen
, die antisemititischschillerndenNationaldes bekanntenBarons dort gegründetenPalästina - Freiconscrvativen
zu ver¬ liberalen und die auch nicht gerade sehr juden¬
Comi t c's mittheilt, sindjetztfolgendeGrundstücke
. Völligeinflußlossinddiebeiden
Preis sichgleichbleibt, ob ein freundlicheCentrumspartci
, wobeider angegebene
kaufen
kleinenfreisinnigenGruppen, derenVerlustevon Wahl zu
ganzesGut oder der Theil eines solchengekauftwird:
„10.000 Dunam**) in Galiläa, 31/, Stunden von Wahl nicht zum geringstenTheile auf ihre Parteinahme
sind. Das „Berliner Tage¬
der Colonie Jessudhammaaloh entfernt; das Gut heißt für die Inden zurückzuführou
.
Mitle und kostet15Francs per Dunam. Dort befindensich blatt" sagt, daß es nocham Grabe dieHoffnungaufpflanze
, welchein denKaufpreis Da das Grab der Assimilationdem Grabe des Dentsch
undGebäude
bereitsAnpflanzungen
frcisinns nicht mehr so fern liegen dürfte, so sind wir
sind.
miteingerechnct
, etwas größere Hoffnungan
, 4 Stunden von Zionisten wohl berechtigt
40.000 Dunam im Ostjordanland
.
Damaskusentfernt. Das Gut heißt Chanzikund kostet10 letzteremaufzupflanzcn
T ü r ke i.
Francs per Dunam.
30.000 Dunam, ebenfallsin der Nähe vonDamaskus
Jerusalem , den 20 October1893. Die Frage der
, NamensBatilmai, um 6'j., Francs pro Dunam. VersorgungJerusalemsmit Quellwasserist wiederlebendig
gelegen
".
Weitere40.000 Dunain sindbereits verkauft
. Die Regierunghat derhiesigenBehördeeinGut¬
geworden
Wir müssennunzunächstbeidenbestenZivnsfreundcn achtenüber das Protect des IngenieursF r a n ki Effcndi
im heiligenLandeselbstErkundigungüberdieQualitätendes abvcrlangt
. Die Behördeließ den Stadtingenieurvon Bei¬
. Sohin werde» wir rut kommen
zruuKaufestehendenBodens einziehen
das
Untersuchung
, welchernachvorgenomiuencr
ge¬ Projcct guthieß. Daß wir nur schonseine Verwirklichung
Grnndcomplex
, um denuns empfohlenen
Delegirtesenden
zunehmenunddieGründungeinerneuen erlebten
nau in Augenschein
, würdeder Gesundheits¬
. DurcheineWasserleitung
. Dann werdenwir mitdemPalästina - zustandder Stadt bedeutendgehoben
Colonievorzubcreiten
.
Comite in Paris ivegenAnkaufsdes Bodens und des
-Ausschußder Scphardim und Aschke
Der Einigkeits
Bezahlungsmodusin Verhandlung treten. Die Herren »asimscheintdochWahrheitzu werden. Bereits bestehtein
, Hildesheimer
RabbinerM ohi l i v cr in Bialystock
, welchesdie Statuten
Comite
sechsgliedrigesprovisorisches
ver¬
Dürkheimhabenuns
in
di
en
v
l
a
in Berlin und S
Amithi
fürdenAusschußansarbcitet.
.
, uns günstigeBedingungenauszuwirken
sprochen
Viele dem MittelständeAngehörigeund Reichein
.
Notizen
Radautzund Umgebungwartennur auf den Erfolg dieser
. Ans dem
Socinldcmokraticmtb Antisemitismus
, um selbstin das Coloni- Kölner
erstenAnsiedlungaus Oesterreich
social
hatderbekannte
Socinldemvkralie
derdentschcn
Pmteilage
. GelingtunserVor¬ demokratische
praktischeinzutreten
sationsunternehmen
Bebel einRe>eral über„Antiscinitlsmus
Abgeordnete
in Oesterreichum nndSocialdemokratie
haben, dann ist die Colonisationssache
. Der
. Die !Nedcbot wenigNeues
" gelesen
, —da»
" desSocialiSinuS
in derRolleder„Borsrucht
. Darum sollten Antisemitismus
einengewaltigenSchritt' vorwärtsgekommen
zu
Argumentirung
. Obabereinesolche
ostgehört
hatmauschon
aber auch alle ZionistenOesterreichsbedachtsein, unsere Lied
, „derAtttlsemitlsmns
page
Meinung
ausgesprochenen
dervondemRedner
Simon Schapira , Rabbiner.
Sachezu fördern.
be, sondern
derAgitatoren
vonSchlagwörtern
seinichtdasProduct
imSinnedesJudenhasses
. DerAntisemitismus
Verhältnisse
ftimiillcr
, die mit der Zerstörung
seieine sehr alle Erscheinung
R c i ch.
Deutsches
istesein
. Ebenso
Jerusalems beginne", —istmehrals fraglich
mitder
, daßdieAmalgamirung
, wennBebel bedauert
Berlin , 2. November1893. Das „Berliner Tage¬ Widerspruch
worden
Jiolrrnnggehindert
durchemegezwungene
Bevölkerung
übrigen
blatt" veröffentlichtfolgendeListe der jetzt und der vor sei
, er siir seinePersonkönneeinegewisse
erklärt
und gleichzeitig
:
Landtagsabgeordueten
5 Jahren gewähltenpreußischen
,üaStrotzsogewaltiger
siireinBolk
nichtunterdrückcn
Bewunderung
•1888
1893
und gran,amcr Verfolgungen sein Volksthum bewahrt
135
149
Conservative.
habe."
91
97
Indenwurden
russische
Aus Rußland. Zweiundzwanzigtansend
)
Centrum(Katholiken
Unterzeichneten
vomKaiser
d. I . durchcuieneigenhändig
am3. October
87
90
Nationalliberale.
. Einige
Reicheverbannt
) aus bc»i_ russischen
Ukas(irnennojukas
59
64
Freiconservative.
nnd
anszuivandern
Amerika
nach
,
beschlagen
haben
vonihnen
Tausend
18
15
Polen .
Kaliforniens
aberdieKüstenstriche
, besonders
-Ozeans
dieKüstedesPacisic
dieInden
s
osehr
n
icht
t
rifft
Ukas
kaiserliche
Terneueste
.
zukolonisircn
FreisinnigeVolkspartei . . 14j
29
.
»nddiereichen
d
iewohlhabenden
gerade
sondern
,
Klassen
derärmeren
6f
FreisiiimigeVereinigung. .
RothBaronEdmund
2
BaronHirschundPalästina. Während
. .
Dänen .
hatBaron
,
thnt
Palästina
siirdieColonisatiou
inParissoVieles
schild
2
Bund der Landwirthe. . .
Cahn, siir130ausgewiesene
Zadoc
-Rabbin
HirscheineBüredesGrand
1
1
)
. (Deutschhannoveraner
Welfen
,
mitderMotivirung
inPalästina
eineEolonie
Inden-Familien
rumänische
-1
3
.
sei, abgelehnt
unmöglich
daßes momentan
Unbestimmt
Curiositäten
dereigenthilmliche
433
In „MiihvayPlaisancc“, wie
Summa 433
, wurdeletztenJomkippurin
hieß
Ausstellung
platzderChicagoer
Die extremenAntisemitensind also nicht in den einergroßenHallevon orientalischen
veran¬
JudeneinGottesdienst
,
, indische
, persische
, arabische
türkische
»ahmen
. Andemselben
Landtaggelangt. Das liegt abernur an demplutokratischenstaltet
natürlichin derAusstellung
Inden, welche
nndchinesische
, um desscntwillensich auch die japancsifche
Dreiclaffenwahlcnsystem
»
undChinese
Japanesen
,
Inder
,
Perser
,
Araber
,
Türken
ebensoviele
Socialdemokratenüberhaupt nicht an diesenWahlen be¬ vorstcllen
nnd dortweilenden
, theil. Die in Chicagowohnhaften
, umdasiureressante
nachdemBetsaal
zuHunderten
Israelitenströmten
.
desGolnsniitanzusehen
Spiegelbild
—einamüsantes
. Schauspiel
DieRedaction
.
. 11Dunam
hatcirca
**) 1 Hektar
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Jahresberichte sandtenuns zu: 1. Das Schaar Zion
Gingesendet .
' wir, daß
entnehmen
desselben
Hospitalin Jaffa. AnsdemBerichte
diesesInstitutsehr großeAusgabenhat, welcheim'Interesseder
dieBittedes
». Daherverdient
dürfe
ivcrdcn
nichtgeschmälert
Leidenden
- Kodenknusgenoffen Nalastittn
Eine
.
Würdigung
die lebhafteste
Unterstützung
-um allgemeine
Vorstandes
" in Kölnam
undLiteratur
Geschichte
2. Der „Vereinfür jüdische
, daßerin der
desVereines
-ans demBerichte
. Wir ersehen
Rhein
Oesterreich .
in
schast
,
veranstaltete
1892/93einegroßeReihevonBorträgen
Wintersaison
wie „DieEntwicklungsgeschichte
auchsolche
Genossen¬
undes freutuns, darunter
' In Rußlandund Amerikagibtcsbekanntlich
(®r. raed. Apfel) und schaften
Palästinas
Ackerbaucoloiiicn
der jüdischen
, welcheauf demPrincipeberuhen, daß eine be¬
.
) rn finden
" (S. ^ olsgohn
.Juden
unddierussischen
-deutsch
„Indisch
500 bis 1000,
stimmteAnzahlvon Personen, gewöhnlich
, HerrDr. S durch einen bestimmtenZeitraumjährlicheinen gewissen
Personal,lachricht UnserGefinnungsgeiioffc
Sprachean dem Betrag zahlen, sobaldeine hinreichende
derpolnischen
R. Landau , wurdezumDoccnteu
Summe vorhanden
-Seniinarernannt
Nabbincr
Wiener
neuerrichteten
, diesesmit dcn weiters einist, Land in Palästina kaufen
, den sichergebendenGe¬
sließendenGeldernbewirthschaften
des
winn zn neuemKaufelind dann zur Bewirthschastung
. Ein Beispielwird dies
neu gekauftenBodensverwenden
n.
Hl e c e n f i one
-Amerikabe¬
Nord
in
Zion“
„8hove
Die
.
veranschaulichen
in 3 Actenaus
) Schauspiel
. (Es gibtHoffming
Jeschthikwah
, von welchenjeder jährlich
. stehen aus 500 Theilnchmern
1893
vonI . L. La»dau. Krakau
inder'Gegenwart
Leben
demjüdischen
„Bar 40 Dollars in Jahres-, oder Monatsraten bezahlt. Die
Dramen
hebräischen
ist uns. bereitsaus früheren
DerVerfasser
.
bekannt
" vonheilhast
“ und„HerodcS
", „AeüaritüJeruschalajim
Kochba
erfolgendurchfünfJahre, sodaßsiezusammen
. DieSprache Einzahlungen
Tcndenzstück
-nationales
DaSneueDramaistein jüdisch
läßt 100.000 Dollars, d. i. eine ViertelMillion Guldenaus¬
Technik
, diedramatische
erfunden
istgut, dieFabelnichtschlecht
. NachcircaeinemJahrzehntvon der' Gründungab,
- machen
" wurdebereitseinmalaufge
. ..Jeschthikwali
übrig
vielzuivüiijchen
.
in Brodh
führtundzwaransderStadtbiihne
wird der gemeinsamgekauftem\b durcheine Verwaltung
den Theiliiehmeril
undseinen bewirthschafteteGrnndcomplexzwischen
ansPalästina
AIadmathami. EineRc'sebcschrcibniig
. Dasin einem nach den hiesiir bestehendenstatutarischen
5633
vonJsakHurwitz. Warschau
Colonieu
jüdischen
Bcstinnnnngen
, welchenaufgetheilt
denZweck
vollends
erfüllt
Büchlein
geschriebene
Hebräisch
schönen
. Die „Arove Zion“ haben, wie wir dies iir
- den letzten
. „DieseneueReisebe
erklärt
imVorworte
zuverfolgen
derVerfasser
, bereitsden ersten Boden¬
Nummernberichteten
.
verschieden
Büchern
derartigen
", sagter, „istvonallenanderen
jchrcibung
-Comites"
, wie kauf durchVermittlungdes Pariser „Palcisiina
Stadtichübernachtetet
, in welcher
Dennichwilldirnichterzählen
, wievielichfür vollzogene
oderjenemOrtezubrachte
vieleStundenichin diesem
.
>demLeserUnnützes
habeundderglcichc
oderWagenbezahlt
Schiss
ga r n
-Un
ch
ei
r
estcr
O
längsthabensichin
Schon
unserer Stammesgenosscngefunden
BildvomLande
,eingetreues
Abficht
Bi-Imchristes blosmeine
, welcheeine solcheBodenkanf
ilnd
ohneUebertreibuugen
, seinenStädtenund neuenColonieu
Väter
, daß
, und es ist kein.Zweifel
bildenmöchten
Genossenschast
".
zubieten
Enistcllnugcn
5652. Der sich die hinreichendeMitgliederanzahlfinden wird. Die
Kea Ilajciariiin vonI . Soumer, Warschau
) hat mitdiesem Situation wird sich'vielleichtauchdadurchgünstigergestalten
(Rußland
in Jekatcriiwslaw
, Religionslehrer
Verfasser
für jüdischelassen
Chresthomathie
hebräische
eineganzvorzügliche
Merkchen
Palästina, daß cs gelingenwird, beidemobgedachten
:, an dietvichtigsten
Gerank
.rt. Es ist ein gelungener
Kinder,clief
, erleichterndeÄbzahlungs
, welchesBodenverkauft
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,, Ereignisse
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Sprache
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znwecken
desHebräischen
undSchönheit
fürdieEigenart
, daßsichsolche
. Es wird gebeten
einzahlenmüssen
enveitertsichan derHanddiesesBuches monatlich
llcvnngdesElternhauses
,
, welchetheilnehmenwollen, denn, ist es möglich
auchdie melden
, zu welchem
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zur Idee des jüdischen
bestimmt
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gehört
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Landau. —DerVerfasser
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. Beide
der Judcnfragc
Besprechung
zu einerpoetischen
Begabung
fixirt werden.
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