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Die Administration befindet stch fortab — Magdeburg ,
von der Redaktion getrennt —
Odessa
30 .
Wien , XIX ., DöblitM ' HauptsLraße
Es wird gebeten , KesteUnngei^ andReetamationen , Petersburg
fomie Geldfendnngen dahin x« richten .

-
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!

) HerrEngen
(Preußen, ProvinzSachsen
2.
, Geurickcstraßc
Boschwitz
(Rußland) Herr Dr. juris Gregor

^

- .
.
Haus Feldmann
W. Behr¬
(Rußland) HerrRechtsanwalt
mann, JsmailowskyProspcetNr. 7,
■ Telephon Nr. 693.
.
) HerrGustav Beck,Kaufmann
(Böhmen
Pilsen
WegengroßeradministrativerVeränderungenkonnte Pvdiuolorryska
) Herr Isidor Preezep,
(Galizien
, Rad auch
. Wir werdentrachten
Mitte März keineNutnmererscheinen
) Herr Simon Schapira ,
(Bukowina
.
Rcligionsweiser
unserep . T. Abonnenten für diesenAusfall zu entschä¬
) Herr Jonas Willheimer ,
(Bulgarien
digenund beginnendamit gleichdiesmal, indem wir der Sofia
.
Allianzschtlle
der
Lehreran
vorliegendeitNumnter einengrößereitUmfang gebeit. —
) Herr l)r. jur>> A. Salz .
(Galizien
Tarnoiv ,
. Widdin
In Hinkunftwird das Blatt wiederpünktlicherscheinen
) Herr S . Refetoff, Direetor
(Bulgarien
der isr. Schule.
, Bestellungenund ReDieseHerren sind ermächtigt
H . Abonnenten
Die
, sowieGelderin Empfangzu
clamationenentgegenzunehmen
unseresBlattes werdenim InteresseunsererheiligenZache nehmenund zu quittiren.
in anderenStädten werden
WeitereVertrauensmänner
und einer pünktlichenZusendung der Zeitschrift um so¬
.
namhaftgemachtwerden
ts und um baldige demnächst
fortigeErneuerung der Abonnenten
.
Einsendungder Rückständedringendgebeten
in der Buch¬
In Odessa sind Einzelexemplare
und Troitzky
FolgendeHerren hatten die Güte, als unsereVer¬ handlung Schermann (EckeRichelieustraße
unsereVertretungin ihren straße) zu bekommen
trauensmänner unentgeltlich
auchpränumerirtwerdenkann.
, woselbst
: Für
Wohnortenzu übernehmen
respectiven
(Rußland) Herr Herz Rosenthal .
Bialystock
) Herr Leon König, Kauf¬
(Bukowina
.
E;rrnoivich
Thätigkeit
Vorbereitende
.
mann, Ringplatz
Gebenwir uns keinerTäuschunghin: Die Lage in
) HerrM. Friedmann , Cantor.
(Böhmen
.Horsxdowitz
keinegute. Wir habenkeinenGrund,
) Herr Moritz Moses, Palästinaist gegenwärtig
(Oberschlesien
Rsklowitz
, nachdemnichtdas Landselbstdaran Schuld
es zu leugnen
.
Kaufmann
) HerrEfraimLeissner , Holz- trägt, sondernwir und unsereverfehlteTaktikin den letzten
(Galizien
Trmbrrg
Jahren. Wir habenüber diesesKapitelschonviel geschrieben
händler.
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. Mit diesenUeberzeugungsversuchen
hätte man
und beabsichtigen
keineswegs
, das Alleszu wiederholen
, son¬ seinkönnte
müssen
, — und wäre dies bis heute
dern bloßsoviel
, als wir für unserenheutigenGegenstand endlichdurchdringen
nochnichtder Fall gewesen
, so würdenwir wenigstensdie
benötigen
.
, nichts verdorbenzu haben. Diese
Bekanntlich
hat das Einwanderungsverbot
der Pforte Beruhigung genießen
demsinnlosenZuströmender russisch
-jüdischenMassennach Beruhigunghabenwir nun nicht. Aber noch immerist die
, nicht verloren
. Die Erwirkungeiner
PalästinaHalt geboten
: aber es kamgrößtenteilszu spat, Sache nur erschwert
Aufhebungdes bekanntenVerbotes und von
nämlichzu einerZeit, wo das Unheilschonangerichtet
war, gesetzlichen
d. h. wo bereits viele tausende aller Mittel entblößter Garantiengegendie.ErlassungähnlicherVerbotein Zukunft
. Freilichist der zweite wichtigere
Menschen
plötzlichin ein Land gekommen
waren, das ihnen ist noch immer möglich
, dieErlangungdererwähnten
Garantien
,
nochkeineArbeitzu gewährenhatte. Was solltediesesLand Theil dieserAufgabe
, und wird auch nicht
ohneFabriken
, ohnerationellenAckerbau
mit solchenLeuten ein besondersschwerzu bewältigender
werdenkönnen
. Voraussetzung
anfangen? So entstandRoth undElend, in Folgedessen
auch so baldim Angriffgenommen
Gruppen des Judenttuns
, jene,
Krankheiten
,,wodurchdiePalästinabewegung
discreditirtwurde. ist, dassdie einflußreicheren
, sich zum
Das Allesaberist nur daraufzurückzuführen
, dassnian die welcheim WestenEuropasund iii Amerikaleben
, dass alsodiesereine allgemeinjüdische
Grundabsicht
des Zionismus für einigeZeit außer Acht Zionismusbekehren
wird, welcheim Stande ist, ihren Wünschen
elassen
, dieZionsbewcgung
mitdereinfachen
Auswanderungs
- Volksbewegung
hinUeberzeugungskraft
undNachdruck
zu
ewegungverwechselt
und das Volk auf diese Weisefalsch nachallenRichtungen
. Von diesemVorzielesindwir aber nochsehrweit
beratheuhatte. DerZionismusistja seinerinnerenNatur nach verleihen
, und nur dieregstePropaganda kannein Näher¬
keineHilfsbcwegung
zurBeseitigung
eineraugenblicklichen
Noth, entfernt
beschleunigen
. Das ganzejüdischeVolkmuß, wie wir
sondernjeneBewegung
, welchedieWurzelaller Judenverfol¬ kommen
gungentreffenundsolche
unmöglich
machenwill; derZionismus diesin den letztenMonatenmehrfach
betonthaben, zumZions¬
, bevorwir an die Colonisation
im
wendetsich ja nicht gegeneinzelneAktedes Golus und willenerzogen werden
.
mögensienochso erschütternd
sein, sonderngegendie ganze großenMaßstabewerdendenkenkönnen
Wennaberdie Gutmachung
des begangenen
politischen
Tragödiedesselben
. Daherhätteer auchgeradeim Interesse
des VolkesIsrael und seinerSöhne mehr aus das Land Fehlers langeZeit in Anspruchnehmenwird, diewir zumeist
auszufüllenhaben, so ist
Israel, als auf die flüchtigenIsraeliten Rücksichtnehmen undzunächstmitderVolkserziehung
, dasswirin Palästinaselbstweiternichts
muffen
. Würdeer diesvonallemAnbeginnegethanhaben, so damitnochnichtgesagt
musssichhierder zweiteTheil
wäreer vielleicht
schonjetztin der Lage, dem momentanenzu thun haben..Im G.'gentheile
Palästinas zumnationalenCentrumIsraels,
Einwanderungsbedürfnissc
mehrGenügezu leisten
, während derVorbereitung
nämlich
, abspielen
. Auchin
er. da er es nichtthat, nun rathlos und verlegenvor den diewirtschaftliche Vorbereitung
verschlossenen
Häfen Palästinas und dem dortigenElende dieserHinsichtwurdegesündigt
. Vor AllemhatsichdieAnlage
steht, sämmtlichc
Ziussland
verlassende
Juden abernachArgen¬ von ColonienunterProtectioneinesEinzelnen— undsei er
Absichten
geleitete
tinienziehenlassenmuß. Das wäre erspartgeblieben
, wenn auchder' edelsteund von den hochherzigsten
, — nicht bewährt
. Es wird hiedurcheine Art
man das Allernotwendigste
nicht vergessenhätte, nämlich Mensch
geschaffen
, welchesimVereinemit einer
Palästinain politischer
und wirtschaftlicher
Hinsichtauf seine Unterthanenverhältnis
^den Trieb
Rolleals Heimstätte
, als Mittelpunktder jüdischenNation oft nichtswenigerals idealenBeamtenwirthschaft
vorzubereiten .
der Selbstständigkeit
und das Gefühl der Verantwortlichkeit
Was die politischen Schwierigkeiten
betrifft
, so wird in den neuenBauern ertödtetund so ihre Schaffenskraft
vermindert
. Es wird sichdaherempfehlen
,
es gut sein, auchin dieserBeziehungallenOptimismusund und Schaffenslust
alle Leichtgläubigkeit
abzustreifen
. Nicht aus sanitärenund künftighinbei Coloniengründnngen
diesenFehlerzuvermeiden
,
auchnichtaus wirtschaftlichen
Gründen
, wiewohlbeide mit und wird es dann gewissauchnichtschwersein, die in Be¬
Recht geltendgemachtwerdenkönnten
, sonderneinzig und trachtkommendenPersönlichkeiten
in diesemSinne zu bealleinaus politischen
Gründenhatdie Pforte die weitereEin¬ rathen. Doch neue Coloniengründungen
stehenin Ansehung
wanderungrussischerJuden in Palästina untersagt
. Das derherrschenden
Verhältnisse
überhaupt— nichtso bald bevor,
, einen
beweistdie äußerst strenge Praxis des Verbots, welche es seidenn, dassman mit' Ernst daran gehensollte
jüdischenBevölkeruitgals
auf die höchsten
Machtfactoren
des Staates zurückzuführengrößerenTheil der einheiinischen
.ist, das beweistauchder letzthinerhobenePrötestgegendie Bauern auf demflachenLandeanzusiedeln
. Ja , diesenpaläsAusiedlung
derFriedmann
'schenExpeditionin dem Palästina tinensischen
Judenhat inanzuwenigAufmerksamkeit
geschenkt
.
benachbarten
, aber nochauf ägyptischem
Boden liegenden Der niedrigeCulturzustand
, die Armuthund die Zwietracht
Midjan. DieTürkeitraut ebendem Landfriedennicht und derselbenwarenvon denZionistenüberseheneGefahrenfür
fürchtetein neues Griechenlandoder Serbien, diesmalin die neuenAnkömmlinge
, die leicht-davon angesteckt
werden
Asien, demfür siewichtigeren
Erdtheile
. Diesesvoraussehbarekonntenund zumgroßenTheileauchwurden
. Da nundurch
Stillstandin demplanlosen
Bedenken
glaubtemannun seltsamer
Weisedurchdie bekannte das Verbotein nothgedrungener
Vogel-Strauß-Politikumgehen
zukönnen
. Man vermiedzwar und überstürzten
Colonisireneingettetenist, so könntegerade
so gut es gingden Schein einer politischenPartei, aber jetztmit einigerMuße dasTerrainfür dieEinwanderer
einer
man ließ in der nonchalantesten
WeiseSchiffauf Schiffmit späterenZeit durcheine Ordnungder Zuständeder jetzigen
emigrirenden
Juden nach dem heiligenLande ziehen
. Die jüdischen
Einwohnerschaft
Palästinas geebnetwerden
. Man
Folgewar, dassdie Pforte die Bethcuerungen
der Zionisten
, •schätze
dieseAufgabenichtgering! Sie ist zunächst
das Wich¬
, was sichin Palästinaiin Sinne des Zionismusthun
keinepolitische
Partei zu sein, nicht ernst nahm, vielmehr tigste
davor zurückschreckte
, Palästina in allerRuhe mit jüdischen lässt. Das ProgrammdieserThätigkeitenthältaberauchttotz■
Bewohnernfüllenzu lassen
. Sie hattegeradedurchdie Un¬ seinerengenGrenzeneineMassevon Punkten
, von welchen
schuldsmiene
, welchedie Zionistenaufgesetzthatten, Verdacht ein jedermit Liebeund Eiferbehandeltseinwill. DieReförgeschöpft
. Anderswärees gekommen
, wennman von vorne- mirungdes alten Chalukasystems
, wozudie bereitserwähnte
hereindurch Anwendungdiplomatischer
Mittel die Türkei GründungvonEinheimischen
-Colonien
, sowievon Jndusttien,.
zu überzeugen
gesuchthätte, dass, wie es ja thatsächlich
der in welchenEinheimische
zu beschäftigen
wären, am meisten
Fall wäre, einejüdischeProvinzPalästinafiir denOsmanen
- beittagenwürde, dienachdrücklichsten
Bemühungen
zurHebung
ftaat, im Interesseder Hebungder Culturund im Interesse des Bildungsstandes
der eingeborenen
Judenheit
, die Verdrän¬
der StärkungdesOrientalismus
nur vongroßarttgem
Vortheile gungderJargone, desdeutschen
sowohlals des spagnolischen
,
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Freudentaumel
, sinnliche
. Da derlärmende
, — allesdasundnochvieles traditionenbesteht
Nationalsprache
durchdiehebräische
, dort der heiteresinnigeErnst des
. Die verschiedenendes arischenPessimismus
Anderegehörtin das genannteProgramm
. Undgeradeein nationalesJudentum
Optimismus
Palästina-Vereine Europas sollten in diesemSinne ihre semitischen
, solcheWidersprücheaneinander
; jetztist es gewissnichtan derZeit, soll sich dazu hergeben
erweitern
Vereinszwecke
, dassderjüdische
, statt darnachzutrachten
zu wollen
Actionblos auf AuswanderernachPalästina, schweißen
die zionistische
, zu Studenttviedermit ganzemHerzenund ganzerSeelezudem
Classe
gegenwärtigdie für die Zionistenunbequemste
, in
Volkstnniszurückkehre
Borne^seinesjüdischen
. Außerans die Propagandasolltejetztjedernati¬ erquickenden
beschränken
, wahrhaftwiederJude
sicheinlebe
desselben
, jederZionistsein Hauptaugenmerkdie Anschauungen
onal-jüdischeZionsverein
" mussden jüdischenStu¬
- werde? Die „Burschenherrlichkeit
auf die Hebungder Cnltur aller socialenund wirthschaft
Gründenvon diesem
lichenVerhältnisseder jüdischenBevölkerungdes heiligen dierendenja schonans rein äußerlichen
. Das Burschseinoccupirtbekanntlich
, in dieserRichtungthätig und hilfreichsein. seinemZieleentfernen
Landesrichten
Beschäfti¬
, ritterlicheund nnritterliche
, dass denganzenMenschen
So wie wir unsereBrüderin Europaerziehenmüssen
Art füllenseineZeit aus undlassenihm
sie denDrang nachPalästinain sichfühlen, so auch unsere gungenverschiedener
culturclleEnt- keineZeit für eineernstereim Interesseder Rettungunseres
, dasssiedurchihresteigende
Brüder dort selbst
" ist ihmSelbst¬
. Das „Nationalsein
. VolkesgeübteThätigkeit
dieses
wicklllngund ihre nationaleGesinnungzur Erweckung
der
B.
, währendes ihm nur Mittel zuniZwecke
geworden
zweck
.
Drangesbeitragen
Erregung
Volkswohlfahrtseinsollte; es ist eine gekünstelte
, währendes einenatürlicheRegungseiner
seiner Phantasie
-nationalen
dem„jüdisch
. Unddaherschwindet
Das asstinilirte Nationaljudentum . Seele seinsollte
,
" in einerUnmassevon Detailsder großeGedanke
Burschen
" Exercitiendie nationaleThat.
Protestgegen in einerMenge„nationaler
isteingeharnischter
DasNationaljudentum
-nationaleBurschen¬
aber als die „jüdisch
Ebensowenig
. Als solchesist es der berufeneHüter der
die Assimilation
beitragen
" zur Stärkung des nationalenBewußtseins
, die es vor jederAntastungschützensoll. Es schaft
Volkseigenart
muss sichdaherdieserRolle auchgegenüberdemMissbrauch kann, ist sie im Stande, die AchtungAnderer vor unserer
. Im GeSachezu erhöhen
und verspotteten
, der mitdemWorte „national" selbstgetriebenwird, oft verkannten
erinnern
Scheinerfolgen
, auchhierist sie, vonvorübergehenden
unddeclamatorischengentheile
indemman dasselbein jenerinhaltsleeren
die
, nur negativzuwirkeninder Lage. Waszunächst
Bederltnngnimmt, welchees bei einemTheileder Arier er¬ abgesehen
, so habeilwir bis jetzt alles Andereeher ver¬
-seinnichtsAnderesseinsoll, Arierbetrifft
-national
haltenhat. WennJüdisch
der erwähnten
, als daß die arischenStudiengenossen
als das Sich-Berauschenan demwiederholtenKlange des nommen
" besonderenRespectvor ihren
-nationalenBurschen
Sich-Ergötzenan „jüdisch
Wortes„national", als ein ninunermüdes
- Nachahmern
bezeugthätten. Es ist auchklar, daß ihnendiese
, mit einemWorte, als ein fashio
nationalemFormelkram
, als eineCarnablerSport, so dankenwir dafür. So „national" zu sein, neuestejüdischeSchöpfungals ein Mißbrauch
, welcheausgesorgthaben oder ricaturihrer eigenennationalenIdeale gelten muß. Diese
könnensichVölkererlauben
, keinen
socialenVerpflichtungenVerirrungkannauf denArier, speciellben Deutschen
, da siefür ihre nunmehrigen
besser
imjüdischen
, als derWeihnachtsbaum
Eindruckmachen
. Für besseren
, ausgesorgtzu habenglauben
kein Verständnisbesitzen
. Dochdie jüdischenJünglinge, lvird
. UnserVolkist in Hauseauf den Christen
die Juden ist keineZeit zu derleiPossen
" der
-nationaleBurschenschaft
, werdendurchdie „jüdisch
, es muss aus derselbengerettet gesagt
Bedrängnis
fiirchterlichster
. Wir wollen hier
Idee geneigtergemacht
, welchessich nationaljüdischen
Unternehmen
. Das ist ein Hochernstes
werden
, wie geringenoder wie wenig
nicht verträgt und Geist und That, nicht nichtnäherdaraufeingehen
mit Geckereien
. Borgen wir uns aber diese dauerndenWerth WerbungensolcherArt haben, vielmehr
Flitter und Phraseerfordert
, welcheso gewaltigist,
letzterengeradezubei anderenNationenaus, so thun wir bloß auf eineThatsacheHinweisen
. Wir assimiliren dann daß ihr Ruf deilErdkeis durchhalltund vielleichtnur in
das denkbarWiderspruchvollste
, manchenentlegenen
Erdwinkelnüberhörtwird. Wir meinen
unser nationales Gefühl selbstbis auf das Aeußerste
. Sie ist es, welcherdie jüdischen
, durch die sociale Bewegung
es, indemwir es zuheiligenvorgeben
wir cntivürdigen
,
.
Scharenfolgen; sieistes, welchedieselben
Jünglingein Hellen
fremdernationalerAeußerlichkeiten
die Nachäffung
Es hat in denletztenMonaten einer Schaar junger mag siesie auchin manchenBeziehungeilirre führen, mit
gegendieSpielereiendeseuropäischen
Widerwillen
offenbarvon den bestenAbsichtenvernünftigem
, welche
Gesinnungsgenossen
Mehrheit der jetzt
Provinz-Univer¬ Nationalismuserfüllt. Der erdrückenden
,in einerösterreichischen
geleitetwaren, beliebt
Juden erscheintdas bllrschikose
Studentenunter dem die Gymnasienverlassenden
sitätsstadtdie dortigennationaljüdischen
. Farbige Thun und Treiben der „national" gesinntenKörperschaften
" zu vereinigen
der „Burschenschaft
Gesichtspunkte
", tricolore ebensoals eineLächerlichkeit
, als es ihrenVorgängernnoch
Tellermützennebst den sogenannten„Cerevis
Bänder, Pankereienund Duelle, danebender eigenthümlichevor einemJahrzehntals Summealler Jugendweisheitgalt.
BewegungdieUnklug¬
" in Leben und Kneipe— Und da soll unserejungezionistische
„Burschen
Jargon der deutschen
, den die fortschrei¬
, sichdiesenZopf anzuhängen
alle dieseDinge sollen ebensovieleMittel sein, um die heit begehen
, wie
zu werfensichanschickt
Idee einerseitsin ihrenAnhängernselbstzu tendeZeit in die Rumpelkammer
nationaljüdische
Dingen schongethanhat?
Respect sie es mit anderengleichwertigen
denNichtgesinnnngsgenossen
und andererseits
befestigen
Der heutigeSocialismushat seinenübertriebenenund un.
einzustößen
Haß gegendas natürlichenationaleGefühlund.
Der erstereZweckkannnun damitgewissnichterreicht begründeten
Natio¬
, und zwar sowohlaus einem tief innerlichenals Bewußtseinaus den Auswüchsendes europäischen
werden
Stand nalismusgeschöpft
. Sollen wir uns nun jedeAussichtauf
Grunde. Eine allenAnfechtungen
einemäußerlichen
-nationaleGesinnungkann nur dort Wurzel die GewinnllngneuerAnhängerunter der fast durchwegs
haltendejüdisch
angehauchtenjüdischen
oder doch socialistisch
Geist, wodie großartigeundimponirende socialistischen
, wo jüdischer
fassen
, daß wir fremdeals nationalsich
Israel vorhandenist. Wie Jugenddadurchbenehmen
des Völkchens
.Lebensanschauung
?
kann, ausgebende
acceptiren
Alfanzereien
die Palme nichtin derNebelweltdes Nordensgedeihen
,
Gründensowohl
nichtin denFormen
Wir könnenalsoausinnerensachlichen
-nationaleGedanke
so kannsichder jüdisch
größeren als aus Gründender Taktikniemals die Einbürgerungdes
,gibtesjakeinen
entfalten
"Burschenschaft
„feuchtfröhlicher
gut¬
des Burschenwesens
Studentenschaft
in der nationaljüdischen
als den, welcherzwischenden Ueberlieferungen
Gegensatz
Versuche
- heißen; wir müssengegen
Bnrschenschafts
, alle diesbezüglichen
Heidelberger
unddengermanischen
Bibelvolkes
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entschiedenst
protestiren , sowiedagegen
, daß manderlei schönstenantisemitischen
Schlagwörter
, seine freisinnigeund
Bestrebungen
als Ausflüsse
nationaljüdischer
Gesinnung
, .als demokratische
Gesinnungund seineunbegrenzte
Verehrungfür
einenProgrammpunkt
der zionistischen
, Partei erkläre
, wie dierussische
. Regierungin einemAthemzuge
zu äußern; und
dies einige.assimilatorische
Zeitschriften
mitleider berechtigtemdabeisitzter gar festimdemokratischen
und freisinnigen
Jung¬
Hohnezu thun sichbeeilthaben. Die kleineGruppe unserer tschechenclub
als einerder Erstenund Berühmtesten
.
Freundeaber, welchesich
, wie wir annchmen
, gegen ihre
Die Komödie
, welchedie Jungtschechen
jetzt aufführen
,
bessereEinsichtvon Einzelnenverleitenließ, demnationalen ist nichtneu in der Geschichte
. „Nun ja ! wir müssenprak¬
Judentumganzunnötigerweise
dasBurschenwescn
zuschenken
, tischenNutzen
, wennnichtfür die Partei, so dochfür uns
bitten und beschwören
wir. dieseunglückselige
, Spielereibei erzielen
, wir dürfennichtwählerisch
in denMittelnsein, die
Seite znlasten
. Diezionistische
Partei hat nichtsdagegen
, und uns zum Ziele führen, hilft uns nichtder Liberalismus
,
kannnichtsdagegenhaben, wennihre jugendlichen
Anhänger syseiuns dieReactionwillkommen
. Amallerwenigsten
werden
die Köpfenichthängenlassen; siehat auch nichts dagegen
, wir besondereRücksichten
nehmen
, wenn es sichnur um
im Gegentheile
sic siehtcs gerne, wennsich dieselbendurch die Juden handelt
. DieJuden sind gewöhnt
, dass man sie
Leibesübungen
stählen,und der körperlichen
Ghettoverkümme
- mit Fußtrittentrakürt; brauchenwir sie wiedereinmal, so
rung des jüdischen
Stammesentgegenarbeiten
; sie begrüßtcs verzeihenwir ihnen und versprechen
ihnen Gleichberechti¬
endlichmit Freude, wennjüdische
jungeLeute sich freund¬ gung, Achtungund Freiheit
. Sie habendann die Prügel
schaftlich
und zu gemeinsamem
Wirkenfür ihr Volkzusam
- schonwiedervergessen
." So ungefährlautet der Calcuch
menthun
. Die jüdisch
-nationalePartei kann es aber nie
Und dieJuden in ihremOptimismusglaubenwirklich
billigen
, daß dies alles iii den reactionärenFormen eines an das Endedes Antisemitismus
, glaubendaran innigerund
fremdenVolkesgeschehe
, daß dienatürlicheJugendlustin eine fester
, als an die Ankunftdes Messias
.
gemachte
Tollheit
, daß der Wunschnach Stärke und Ge- '
Sie sollenaber, ehesie-eine Partei unterstützen
, sich
wandtheitzumHändelsuchen
undsinnlosenSchlägereien
, daß erstüberzeugen
, ob diese ihnen dauerndenund wirksamen
der Solidaritätssinnzumbeschränkten
Kastengeiste
werde
, — Schutzangedeihen
lassenkann. Sind die Verhältnisse
derart,
mit einem Worte, daß ein unechtes Nationaljudentumdass, wiez. B. in Böhmen
, von demVerhaltender Juden
entsteheaus, Kostendes wahrenund reinenjüdischenGeistes
. wichtigeoderunwichtigeEntscheidungen
abhängen
, so müssen
siedoppeltvorsichtigt
sein, iveilihre Verantwortung
einegroße
Zur Tage in Böhmen .
ist. Die Juden in BöhnemkönnensichnichtmitdenTschechen
oderDeutschenidentifizieren
, sie müssensichoffen, als das
ii .
erklären
, was siein Wirklichkeit
sind, als „diedritteNation."
Die das jüdischeInteressetangirendenEreignissein
Gustav Seidemann .
Böhmen
, habeninfolgeihres nationalenCharaktersanchfür
uns Interesseund daherschenkt
ihnendie „S . E." die Be¬
und die Juden in
achtung
, welchesieden „jüdischen
" Ereignissenin anderen Der Sonalisnrus
Ländernversagt
. — zum Unterschiede
von vielen jüdischen
Galtzien .
Zeitungen
, die ihr ganzes Könnendaran setzen
, über
das Wachsenund Fallen— namentlich
Letzteres— desAn¬
Das Gespenstder Judenftagekommtnicht-"zur Ruhe.
tisemitismus
, über ErnennungenunsererGlaubensgenossen
, Unstätundflüchtig
, mitgrinsendem
Angesichte
tauchtes hervor,
überhauptüber jedejüdischeoderantiseinitische
Lappalieihre bald hier, bald dort und voll unheimlicher
Angstsiehtsich
Leserzu informiren
, wobei natürlichfür das Judentum jederStand, jedePartei, jedeElaste, magsiedemleidenschaft¬
ein NutzengleichNull hcrauskommt
.
lichenAlltags-Getriebenoch so entrückt
, und den höchsten
Im PragerJosefftädter
- derzeitjungtschechischcn
Bürger¬ Idealender Menschheit
noch so nahesein, gezwungenihre
club, welcher
zumgrößtenThciljüdische
Mitgliederzählt, wurde Stellungderselben
gegenüber
zu bezeichnen
.
anlässlich
einerWählervcrsämmlung
vomÄbg. Jnwald über
Auchdie socialistische
Partei hat davonkeineAusnahme
den Antisemitismus
Klagegeführt
. Im weiteren
Verlaufeder gemacht
, sie, die hervorgcgangen
aus demCommunismus
der
Versammlung
wurdeziemlichunverblümt
miteinereventuellenLiebeSt . Simon's. emporgesprossen
aus demStrebennach
Abschwenkung
der Juden vomjungtschechischcn
Programme Gleichberechtigung
Aller, die nichts als die Arbeitskraftihr
gedroht
. Da nun die Inden iin Böhmenpolitischeine nicht Eigennennen
, nachwirthschaftlicher
Gleichheit
lindGerechtigkeit
,
unbedeutende
. Rollespielen
, und ihr Einflußnichtunterschätztund die Verewigungder Proletarieraller Ländererstrebend
,
werdendarf, sahensichJungtschechen
genötigt
, die Thatsache dochgewißüber alle jndenfeindlichen
Vorurteileerhabenzu
ihres Antisemitismus
zu dementieren
, undselbstder wackere sein schien
. Der Brüsseler Arbeiter
-Congreßwußte dieser
V a cha t y erklärtein einerWählerversammlung
in Prag, dass Frage nochauszuweichen
, indemer über den Antrag des
er dieWeisheit
, ,mit der nian ihn, den fteisinnigenunddemo¬ Delegirtender hebräischenArbeiter
-Syndicatein Amerika
kratischen
Menschen
, zum Antisemitenstemple
, unbegreiflichCohan, zur JudenftageStellung zu nehmen
, zur Tages¬
' finde. Aber ihm Herrn Dr. Vachaty musstesofort nach ordnungüberging
, andererseits
in einerResolutionu. A. „die
dieserAeußenmgdie Erkenntnisgekommen
sein, dass die¬ nur auf ein' ManöverderCapitalistenclasse
undderpolitischen
selbeim Widerspruch
mit seinemfaktischen
Wirkensteheund, Reactionzurückzuführenden
anti- undphiloseinitischen
Hetzereien
"
dass cs daher vorthcilhaftersei, Nichtantisemit
mit — verurtheilte
. Letztere
Resoluttongab wegenihresnichtssagenden
Vorbehaltzu sein, denner fuhr fort: „Ich bin kein Antt- Inhaltes und derangeblichen
Nachsicht
gegenüber
denjüdischen
semit
, aber, — wenn man sieht, wie die jüdischen
Blätter Elementenin Arbeiterfteiscn
zu einer großenVerstimmung
z. B. die „Neue freie Presse" aus bloßer ProfitmachereiAnlaß, wieHerr Daszinski aufdemEndeJänner d. I . in
alles Tschechische
und Slavische
, beschimpftund angreift
, Lembergversammelt
gewesenen
polnischen
socialdemokrattschen
dann'mussman, wieDr. Lueger in Wien, Antisemitaus Congresse
erklärte
. Der LembergerProvinzialtagbefaßtesich
Notwehrsein. Wenndie Juden in Prag nichtprovozieren überhaupteingehender
mitderJudenftage
. Wennwirdemselben
würden
, so gäbees daselbstkeinepolitischen
und nationalen unsereAufmerksamkeit
zuwenden
, so geschiehtdies in erster
Reibereien
. HerrDr. Va schaty hat durchundbeidenWiener Liniewegender großenZahl unserer Brüder in Galizien
,
Antisemiten
Carriöregemacht
, er hat sie vortrefflichcopirt 772.000nachderletztenVolkszählung
von1891, undzweitens
,
und stehtz. B. demDr. Lueger in Nichtsnach. Er ist im weildie Vorgängeauf demLemberger
Congresse
geeignet
sind,
Stande, seinenAbscheuvor dem Antisemitismus
und die das Mascoder langjährigenassimilatorischen
Wirtschaftin
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nachderselben
dersichzur Erbschaft
Congressin Lemberghat nun Klarheit
Der socialistische
Galizienund dieAbsichten
. geschaffen
Heils¬
Partei ins rechteLichtzu stellen
der assimilatorischen
socialistischen
anschickenden
. Ein eifrigerVerfechter
, aber intensiveragitatorischer
, daßdie galizischelehre, von dessenzwar kurzer
Man konntees übrigensvoraussehen
einesgewissen
Abonnements
kurzlebigen
diezahlreichen
Augenmerkauf die Tätigkeit
Social-Demokratieihr hauptsächlichstes
, hat selbst
-Organesden bestenBeweis liefern
Juden werfenwürde. Bildensieja dochseitjeherdas Groß Assimilations
.
, der über sie denSlab gebrochen
Enterbten
, sondernauchwirtschaftlich
dernichtnur rechtlich
Herr Suesser, der wol ein Mandat habendürfte, im
undwirthschaft
volitischen
Proletarier. Bei den eigentümlichen
-nationalgesinntenjüdischenJugend zu
, Namender polnisch
des Landes, Herrschafteiner adeligen
lichen Verhältnissen
, schloßsichden Erklärungendes Herrn Daszynski
einerhistorischensprechen
, . von der Ueberzeugung
-clericalen
conservativ
aus
seineigenesProgrammmir Rücksicht
undFinster¬ an, und entwickelte
MissiongetragenenPartei; ein in Verdummung
gegenüberden Juden.
, der deshalbein gefügiges das Verhaltender Socialdeinokratie
Bauernstand
nis zurückgebliebener
Thätigkeitbis nun keine
auf Civilisation Er gebezu, daß die assimilatorische
in denHändenderalleBestrebungen
Werkzeug
des VolkesabwehrendenMagnatenist; Mangel an einem Früchtegetragenhabe, dochglaubeer die Ursachennur in
. DaS
und nichtin den Personenzu finden
derJuden; den Verhältnissen
mitAusnahme
Mittelstände
bürgerlichen
eigentlichen
" sei
>!) „Verbürgerlichung
Bourgeoisie
derjüdischen
von Gewerbeund Industrie— ist diese Losungswort
das Darniederliegen
Wege
, weilmau dasselbeauf falschem
, daß ihre Theorien hier keinenbesonders einePhrasegeblieben
Partei überzeugt
des
. Der LembergerParteitag realisirenwollte. Es gehenichtan, nur durchBeseitigung
geeignetenBoden finden würden
agitatorische
. Chalat*), des Jargons, durch oberflächliche
hattedahervollaufZeit, sichmitderJudenfragezubeschäftigen
,
, wiedies bis nun geschah
, schöneWorte, Ausrufe
, schloß Tätigkeit
" Lassalle
, HerrDaszynski.' der„polnische
DerReferent
.**)
, undesseigut, dasses sogeschah
'er Resolutionan, dasgroßeZielzuerreichen
sichin seinenAusführungender Brüssel
Herr Suesser scheintselbstetwaswie Schadenfreude
fügteaber gewisseAeußerungenhinzu, die nicht nur der
und
sind, über dasMisslingenseineseigenenWerkeszuempfinden
Volksseele
AusdruckeinergenauenKenntnisder jüdischen
,
» darauszuziehen
und Wünschenweiterer dochscheuter sichdierichtigenConsequenze
sondernauch den Ueberzeugungen
dasselbeimpotenteProgrammals das
unter denJuden sondernstelltwiederum
. Er unterschied
Kreiseentsprechen
christlicher
hin.
Ziel
erstrebende
anderenMittelnzu
mit
freilich
dieemigrations¬
,
dieassimilatorische
u
ndzwar
dreiStrömungen
, nun solleder SvciaMan hat bis nun nichtserreicht
.
, oderwie er sienenntseparatistische
süchtigeunddienationale
. „DurchErweckung
, soglaubter doch lismus, der Retter in der Not, helfen
erscheint
Wennihm auchkeineals berechtigt
, religiöse
," heißtes, „würdedir jüdische
der geschichtlichenLogik und der Macht der That- des Classenkampfes
Solidarität gebrochenund das ersehnte
sachenRechnung tragend, zugeben zu müssen, daß und wirtschaftliche
." „Diejüdische
werden
herbeigeführt
die letzte, d. h. die nationale Strömung , die meiste Ziel d. i. dieAssimilation
"
Aussicht auf Erfolg hat. Ein Gegenwichtseinur zu Solidarität, jeneSaite, auf der die „oberenZehntausend
(!), die bei ihnen
Töne hervorriefen
, in bisherdie melodiösesten
des Classenkampfes
, meint er, in der Erweckung
finden
Ideen, dieselbeStelle vertritt, tvicder nationaleChauvinismusbei
der großenMassefür die socialistischen
derGewinnung
Hindernis
***), seidaseinzige
Be¬ denunterenSphärenandererVölker
Zweckeauchdie Versammlungentsprechende
zu welchem
. Die ZerstörungdiesesBandesseifür
über der s. g. Assimilation
. DieseAeußerungeinesNichtjuden
fassenmöge
schlüsse
. Denn so langediebedrohteBour¬
Ausgabe
, uns die wichtigste
die positivenErgebnisseder AssimilationkannNiemanden
; geoisienichtaushörenwird, sichin den Augen des Volkes
ist, Wundernehmen
eingeweiht
dergenauerin dieVerhältnisse
der Religion und
mit der Unantastbarkeit
Kreisein GaliziendieAssimilationzu indentificiren
zumalja die maßgebenden
des
, und demJuden, dem einst des Cultus, so langekann von einemSelbstbewustsein
Augenansahen
stetsmit scheelen
Soli¬
Proletariatesund Beseitigungder jüdischen
Factotumder immer Geld benöthigendenjüdischen
so gedemütigten
Stellungneben darität keineRede sein. Die Differenziruugder jüdischen
, nichtso leichteine gleichberechtigte
Adeligen
unter ihnen
des Classenkanipfes
, und Gleichstellung
giengvon jüdischen Masse
. Die Assimilation
sicheinräumenwollten
, würdedas MeistebeitragenzurEr¬
Strebens, ihr Polentum mit demandererVölker
Männernaus, die voll ehrgeizigen
."
stets zu Markte trugen, . dem nationalen Chauvinismus reichungder Assimilation
Bestre¬
semitischer
, einSchleppträger
AlsoderSocialismus
"
, wie „Verbürgerlichung
, und durchSchlagworte
-schmeichelten
,
nationalenEigendünkels
, einHilfsmittelzurRealisirung
MasseihremWerke bungen
" der großenjüdischen
„Vergesellschaftung
diepolnischen
, aufwelche
Erfindung
hattensie eher dasistwohldie allerneneste
. In Wirklichkeit
suchten
dieKroneaufzusetzen
,
betontwerden
muß
Es
!
sollten
nehmen
Patent
Socialisten
welchen
,
-nationaleIdeale
als polnisch
Anschauungen
deutsche
Agitationin Galizien nichtSelbstzweck
.*) daß die socialistische
ihresVolkes
, als denBestrebungen
sie ebenso fernestanden
,
Existenz
wirtschaftlichen
Altenfandenin der demJudentum ist, nichtdieAnbahnungeinerbesseren
Diesekühlberechnenden
zuihremZiele
Productionsweise
derkapitalistischen
Anhang. Beseitigung
Jugendeinen begeisterten
bereitsganzentfremdeten
, — Er¬
selbst erklärte
, wie der Antragssteller
; hat, sondern
Volk zu polonisiren
, das jüdische
Alleswurdedaran gesetzt
, dieseseinzigenMittels zurZer¬
des Classenkampfes
Patriotismus, mit weckung
man begnügtesichnichtmitdempolnischen
, für das, was störungjüdischerSolidarität, behufs Ermöglichungdes bis
der LiebezumLande,man mussteschwärinen
.
Assimilationswerkes
. Trotzdemwerden nun mißglückten
man nichtfühlte, was man nichtverstand
, das
Freilichhat Herr Suesser auchdas Bestreben
, dass siehier einst
die Juden beijederGelegenheiterinnert
wurdenund dass sie sichbis jüdischeVolk— ernenntes Masse— zu geläutertemSelbst¬
ausgenommen
so gastfreundlich
-Niveau.zu erhöhen
, sein Intelligenz
zu bringen
nun nochnichtdankbarerwiesenhaben; siewerdenAusbeuter bewußtsein
. Dochum
Existenzzu bereiten
, währendman und ihm einemenschenwürdige
genannt
, Fremdlinge
, Friedensstörer
des Volkes
gegendenVorwurfdesAntisemi¬welchenPreis?
Athemzuge
sichmitdemselben
Chauvinist
, resp. polnischer
Er ist Pole«!<und Socialist
tismus*^) der ja, wie sich der jüdischeAbgeordnete
,
, um zu zeigen
, und dies genügt
Allüren
, „ein mit socialistischen
" ausdrückte
Herr Dr. Byk im Parlamente„geistreich
daß er nichtim Stande ist, sichdies Allesanders, als unter
.
" sei, verwahrt
WienerGewächs
spezielles
Juden.
*) LangerRockderpolnischen
" I . 1891
-Emancipatioil
in der „Selbst
^ b*) Vgl. meinenArtikel
in der
desCongresies
ausdemProtocoll
**) Vgl. den Auszug
Zeit „Ojczyzna
" nndin letzter
Affaire
„Podhajcer
bekannte
" I . 1892Nr. S.
**) Diesattsam
auchzuden„unteren
vgl. diesichals
Suesser
Chauvinist
. Zurletzteren
-Gesellschaft
derpolnische
***) Gehört
der Salzhandel
dieGeschichte
.
" 1897Nr. vom13. Februar
„Trybuna
" gerircnde
„philosemitisch
"V
Sphären

Seite 56.

Selbst-Emancipatton
_

9!r. 6 u. 7.

den von ihm gedachten
Voraussetzungen
vorzustellcn
. Diese zumrichtigenVerständnisder Assimilation
) arbeitenwill,
Voraussetzungen
aber sindfalsch
, die Mittel unsinnig
, denn muß' kläglichmißlingen
. AuchmitderChimärederBeseitigung
die Saat muß sichdemBodenund nichtderBodenderSaat des Anttsemittsmus
, oderrichtigerdes eingewurzelten
Juden¬
accomodiren
und deshalbkönnenauchdie gewolltenConse
- hasses und Brodneides
, kann nichts ausgerichtetwerden
.
guenzennichteintretcn
.
(Schonjetztläßt es sicheine socialistisch
angehauchtesog.
Was aberin Galizienzuthun ist, darauf haben wir demokratische
Zeitungin Lembergnicht nehmen
, bei jeder
schonlängsthingcwiesen
. „BrechetdieKettendesFanatismus, Gelegenheit
in pöbelhafterWeisedie Juden anzugreifen
, eine
gäet demVolke„mehrLicht", lehretsieeinmenschenwürdiges
anderesog. liberaleZeitung.nenntHerrn Feldmann , einen
Daseinsichrenund einemsicherenMorgenentgegensehcn
, und Assimilanten
reinstenWassers
, der sich in der polnischen
dann mögewsie selbstentscheiden
, ob sie in ihrer nationalen Literatureinenangesehenen
Namenerworbenhat, nichtanders
Eigenartbeharren
, obsiesichdenFadenihrer eigenenGeschichteals den„jüdischen
Socialisten
" Feld mann .) weiterspinnen
, aberauchihremVaterlaudetreueBürgersein,
UnserenGcsinnungsgenosson
in Galizienaber erwächst
oderob sieihre alte, ruhmreiche
Fahne verlassenund auf jetztum so mehrdie Pflicht, das vernachläßigte
Werk einer
demAltärefremderGötteropfernwollen
."*)
wahrenVolksaufklärung
und Volkserlcuchtung
wiederaufzuMan muß das Volkphysisch
und geistigstärken
, sich nehmenund gedeihlichfortzuführen
. Die jüdische
Solidarität,
seinerAufilärungmit Leibund Seele widmen
, ohnevonihni dieja das besteZeicheneinesnichtnur confessionellen
, sondern
Selbstverleugnung
und Sebstaufgebung
zu fordern
. Zu diesem auchnattonalenBandesist, und die ja in Galiziennochauf
Zweckemuß man freilichseinenationaleEigenartkennen
, die gesunderGrundlageberuht, wird das MeistezurRegeneratton
Volksseele
verstehen
, in diesem
unerschöpfficheu
Born von Ge¬ und Erlösungder jüdischen
Nationbeittagen
.
sichtenund Hoffnungen
, EnthusiasmusundVerstandesschärfe
, Unser Heil kommt nur von uns selbst und durch
Geistund Gemüt, Ausdauerund Zuversicht
denharmonischen
uns selbst.
Zusammenhang
finden, für seine Ideale sich erwärmenund
Wien, am 5. März l892
Saul Raphael.
seineLeidenmitfühlen
.
Die äußereTüncheder Assimilation
hat nichtserreicht
unddieradikalen
Volksbcglücker
werdenebenfalls
dieJudenfrage
nicht lösen
. Mit allgemeinenHeil,nethodenist hier nichts
in Ungarn
und das
anzufangen
, die Judenfragekannnur auf nationalemBoden Die Orthodoxen
gelöstwerden
. Sie muß eine Lösung haben , die auch
.
Nationaljudentum
zur Erlösung werde . — Die socialistische
Agitationin
Jedesderisraelitischen
Religionsseste
, jedes der israeli¬
die Mittederfriedlichen
jüdischen
Massegetragen
, kannzwar
erinnertuns an unsereNattonalität
,
Bruderzwist
, Haß, Neid, Zwietrachtin derselbenerwecken
, tischenReligionsgesetze
, weiles uns dieMomente
aber ihr Ziel d. i. die Assimilation
, und das Mitteld. i. das an unseraüserwähltesVolkstum
Entsteheneinerselbstbewußten
, die Umwälzungder jetzigen zumBewusstseinbringt, welcheuns von den anderenVöl¬
. Die Bibel, die Profeten, der Talmud
Rechts
- und Wirtschaftsordnung
anstrebenden
Classewird sie kern unterscheiden
verkünden
uns eineglänzendeZukunft
, verheißenuns die
nichterreichen
.
Volkes
. Das Judeutunials
Wir kennennur Juden, schlechte
und gute, d. h. An¬ Heilungunseresverunglückten
hängeroderBerrätherihres Volkes
, solchedie mit Glücks¬ Religionund das Judentumals Nation gehörenso innig
, wieFlammeundKohle. Der ist also kein Jude
güterngesegnet
, und solche
, die MangelsjedwederJndusttie zusammen
mehr, der nichtalle SöhneseinesVolkesmit innigerLiebe
oder producttvenErwerbes
, wegendesnochzurückgebliebenen
, der nichtauf die messianische
Zeit und die Erlö¬
Cultur-Zustandeswas ja Allesin Galiziender Fall ist — umfasst
arm sind, aber Classengegensätze
unter den Juden kennen sungIsraels hofftund nichtan die Verheißungender Pro¬
wir nicht.
fiten glaubt; er. leugnetdie göttlicheLehre, leugnetdieVerWir anerkennen
die ExistenzeinersocialenFrage, die gelmugdes Gutenund Bösenin ihrer Anwendungauf die
desVolkes
, demja ebendafür, dass es so stand¬
Notwendigkeit
einersocialenReform auf den, Gebieteder Gejammtheit
Wirtschaftsordnung
., aber wir Juden haben keinenAnlaß, haft in seinerVerehrungdeseinzigenGottes ausgeharrthat,
ist. Diejenigenaber, welche
uns für das Wolergehcnanderereuropäischer
Völkereinzn- ein herrlicherLohnzngesichert
, sind verschiedener
setzen
. Wir könnenaber auchnichtsolaugewarten— und es an das Kommendes Messias glauben
Art
wirdnochsehrlangedauern— bis, wiesichBebel drastisch Meinungdarüber, wie die Hilfeaussehenund in welcher
. Es verhältsichdies geradeso wie z. B.
ausdrückte
, der großeKladderadatsch
losgeht
. Wirhabenschon sie kommenwerde
der Todten, welche
genuggeblutetfür die Ideale der Menschheit
, die Schlacht¬mit demGlaubenan die Wiederbelebung
, die Anderenals rein geistigeAufer¬
felderder FreiheitwarenauchmitunseremBlutedurchttänkt
, die Einen als leibliche
. In solchen
Dingenbleibtes ebendemForscher
die Liederder FreiheithabenauchunsereBrusterwärmtund stehungauffassen
, die Lehre' der Bibelund des Talmuds je nach
gehoben
, aber der Wahn, daß unserHeilvondeneuropäischenüberlassen
- und Geistesart auszugestal
Völkernkommenwerde
, hat die längsteZeit gedauert
. Sind der individuellenGemüths
, der mit
wirdennmitBlindheitgeschlagen
, daßwirdas Zeichen
derZeit, tcn. So siehtSuchder Eine demErlöserentgegen
das Jahrhundertder Individualität
, der Nationalitäten
, der einem Schlage Heilung bringen wird, währendsich der
Andereein allmäligesAufdämnlerndes Erlösungsmorgens
Selbsthilfenichtsehen?
AlleVölkerschaarcnsichum ihre Fahnen, nur unsere denkt; aber gläubigsindBeide. Der Eine beweintden Un¬
Staates und dieZerstreuungundzwei¬
stehtso einsamund verlassenvon ihren Söhnendal Mau tergang des jüdischen
Wanderschaftdes jüdischenVolkes; der An¬
will uns von außeneinen Feind hineintragen
, haben wir tausendjährige
, siehtein, dass nur, wenn jeder Jude
dennnichtgenugFeindeunter uns selbst
? Haben wir nicht dere, der Nationale
thun wird, um das ElendseinesVolkeszu
genugParteienim eigenenLager, und da sollen wir die fein Möglichstes
erleichtern
, wennwir selbstdie Armenichtverschränken
wer¬
Schwachen
, Bedrängten
, - mit papierenerGleichberechtigung
den, wennwir selbstunsereFesselnzerreißenwerden
, Gottseine
Ausgerüsteten
uns nochmehrschwächen
?
wird. Er begreift
, .dasswir in Übereinstimmung
Die socialistische
Agitationin Galizien
, die mit einer Hilfeschicken
Zeitschriftin dem.sonstverpöntenJargon (auch ein-Beittag mftdeingrößtenallerProfetenJesajahundmit denRabbinern
des TalmudsdurchHilfswerke
,ftir unsereStadt und unser
*) Vgl. meinen
Artikel
in der„S.-E." I . IL91Nr. 6.
Land dieErlösungbeschleunigen
könnenund' müssen
, undbaut
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, so
übertreffen
Nationalgefühle
auf. Diese Ungarnselbstanmagyarischem
seinenMessiasglauben
auf dieseseineUeberzeugung
Ueberzeugungaber, die Grundlage der nationalsüdischendass siesogar von den Sachsenund Rumänen des Landes
, geben
, beseeltebereitsin unseremJahrhundert— von als die Veranlasserder Magyarisirunggehaßtwerden
Bewegung
wollennun nicht Zurück¬
. Die Orthodoxen
, so das böseBeispiel
— große jüdischeRabbinen
den vergangenenabgesehen
, fiirchtenes mit den Machthabernund demVolkezu
R. ZwiHirschKa tischer, dersieaus der Bibel, dem baby¬ bleiben
, und
, werdendaherzu ganzgewaltigenMagyaren
Talmud und deni Sohar in verderben
und jerusalemischen
lonischen
Spracheheraus.
Zeitungin ungarischer
) gebeneine orthodoxe
Zion", das dieBilligung(Imskamnd
seinemBuche„Dirschath
Jargonher,
-deutschen
von R. Elia Gu cmacher, R. AkibaEger, und Chatham Darin fallensie einmalüber denjüdisch
, dieserMänner den sienoch vor einigenJahren als die Schutzmauerdes
. Wer wolltees wagen
Ssofer erhielt, ableitete
, um sicheinpatriotisches
, einanderesmal
zu spotten'? Wer wolltesich aber auch der Einsichtver¬ Judentumsausgaben
, welche
, über unsereheiligeSprache
nationale Mäntelchenumzuhängen
Männerngutgeheißene
, dassdie vonsolchen
schließen
.
v
erstehen
sienicht
Jugendvondem
j
üdischen
dermodernen
Rettrmg
die
Bewegung
Herrn Frankl ist wohlbte. Sprache Arpadsheilig,
, dass sieTausendein den
bedeute
Molochder Assimilation
? Wer wolltefür warum schreibter denndann so unheiligeSachen in ihr,
Nationzurückführe
Schoßder israelitischen
will? Der von
Sprachenichtschreiben
, welcheer in hebräischer
zuGrundeliegen
dieserBewegung
, welche
die heiligenGefühle
, auchin den
ihm citirteMaimonideserklärtes für verboten
nur Spott und Hohnhaben? , Sprachender anderenVölkerNichtigeszu sprechenund zu
Und nun wollenwir uns mit eineinin der gestrigen
menschlichen
d
er
Bestimmung
hohen
der
weildies
,
schreiben
Or¬
geschriebenen
ungarisch
des
“,
Nummerdes _Zsid<5 Hiradö
. Wenn Herr Frankl nur
gewesenenSpracheüberhauptwiderstreite
, abgedruckt
Orthodoxen
-jüdischen
ganesder ungarisch
. annäherndgenaudarüberinsormirtwäre, was die nationalsichAdolfFrankl nennt, beschäftigen
, dessenVerfasser
Artikel
, jüdischeBewegungist und will, dann würdeer nichtdie
Blatte erschienen
Wäre der Aufsatzin einemassimilatorischen
haben.Kanner nicht
. Der Umstandaber, Nalionalenmit den Neologenverglichen
so hätten wir ihn nichtweiterbeachtet
, — oder will er dies aus
, in einemLande,wo hebräischoder deutschlesen
Blatteerschien
dasser in einemorthodoxen
,
Patriotismusnicht thun, — um zu wissen
nochnichtsweißund magyarischein
Bewegung
manvonderjüdischnationalen
-nationalenBlätter über die Reeeptions
derselbenfassenkann, zwingt wie sichdie jüdisch
daherleichtVorurtheilebezüglich
, ausgesprochen
der Neologen
, diesesSteckenpferd
. HerrFrankl stelltdie nationaljüdischebewegung
unszurBesprechung
-jüdischen haben? Wenner nur das Wort „l'umi" (national> verstehen
Bewegungin Russlandund Polen der ungarisch
derNatio¬
, dassdas Grllndprincip
, dass beide würde, so müßteer wissen
Neologiegegenüberund kommtzu demSchlüsse
ist.
werden; nur werdedas nalendie Abwehrder Assimilation
undwerwehen
vergehen
Erscheinungen
Die Nationalenhabenihre Liebezu Zion gewissnicht
,
sterben
National-JudentumwieeinHeldaufdemKampfplatze
, sondernaus den
werde. aus Büchernvoll Buhlschaftgenommen
-Judentumrühmlosverschwinden
währenddas Reform
.
, Weissagungenunserer Seher Tröste und Mut geschöpft
in Russlandseiein Wahnsinn
Bewegung
Dienational-jüdische
Gegnerdes National-Jndentums
, sie trenne Mögendochdie orthodoxen
der benachbartenNationalität entstammend
—
, in UngarndieAugenöffnenund sichdiejungeGeneration
, hebräischeSprache und Judenthum
Zusammenhängendes
.
Nationalitätund Religion; sie gehe einemPhautasiegebildeund zwarnichtbloßdie Söhne der Neologen— ansehen
,
, weilsie sie nicht versteht
Werke
. Die Die liest nichthebräische
nachund erfülle die Nationalenmit Hirngespinnsten
,
. Es wirddieZeitkommen
Romane
Spracheund ihre Literatur und die Liebe zum destomehraber ungarische
hebräische
,
w
ird
u
nderkennen
i
hrenJrrthumeinsehen
Orthodoxie
die
wo
eine
in
LandeIsrael seien es, welchedieseUnglücklichen
Sprachebeiweitemnötiger
Welt der Einbildungenführe. Dann beschäftigtsichHerr dasswir heutzutagedie hebräische
noch einmal haben, als in früherenZeiten, wo die Väter ihreKinder in
, um sichschließlich
Frankl mit den Neologen
.
erzogen
Gottesfurcht
,
sich
beklagt
Spracheweisezu äußern. Er
über die hebräische
P . in Ungarn, I. Adar5652.
dassdieselbeder Pfeil sei, welchenman gegendie jüdische
Ben I sr a e l.
, die Magdvertreibedie
Religionund denGlaubenlosschieße
, in welcherGott mit uns gesprochen
Herrin. Die Sprache
, werdedurch ein Schrifttumvoll
habe, dieheiligeSprache
.
des Zionismus
. „Ihr sollt mir ein
Die prineipien
u. s. w. entweiht
, Ketzerei
Buhlschaft
, ein heiligesVolksein!" schließter seinenAr¬ Vortrag
Priesterreich
^ nrin^beidemvomVereine
vonDr. NathanBiLN
, gehalten
" in WMr"äm23. Jänner1802veranstalteten
Jeschurun
tikel. Bemerktsei, dass Frankl wie gewöhnlichauch in „Admcith
.
Discussionsabende
und Belesenheit
ArtikelseineGründlichkeit
dembesprochenen
, und
, Nachmanides
zeigenwill, indemer nebst Maimonides
.)
(Schluss
, die Fran¬
Goetheund Hartmann
demSohar, die Deutschen
Wo liegt aberdas Land, von welchemans die Neu, und
, denEngländerShakespeare
zosenPascal undRousseau
,
belebungIsraels vor sichgehensoll? Die Zionistenhegen
deuUngarnMadachcitirt.
SchonimvorigenSommerhatteuns Herr Frankl in — und ichbin hiemitzum4ten Punkteder Definitiondes
bei
Zionismusgelangt—
gezeigtund
Ungarn
zweiArtikelnseinegroßeLiebezu
, dass zu diesemAsyleundSammel¬
„Die Anschauung
.
SprachemitHohnüberschüttet
diehebräische
dieserGelegenheit
, nur ein
, zu diesem Rückhalt und Mittelpunkte
Reich punkte
Dagegenist ArpadseinStolz und das tausendjährige
der Juden
, die alte Volksheimat
sicheignet
Welt
der
Land
Merkwürdig
.
der Magyarender Inhalt seinesGeisteslebens
des — Palästina ."
— derVerfasser
Reformjude
ist, wie der extremedeutsche
" in dem bekannten .— Pietät hat heutzutageeinen niedrigenCurs; das
famosenArtikels„Der Nationaljude
,
— und der ultraorthodoxesprichtgewissnichtgegensie. Abersiehatnichtblossideellen
Assimilationsblatte
deutschen
, sichin der Verhöhnungder sondernauchreellenWerth, insofernsie den Pietätvollenzu
Jude zusammentreffen
ungarische
tritt dies
. Deutlicher
. Merkwürdig Thaten in gewisserRichtungveranlasst
Bewegungdie Hände reichen
nationaljüdischen
Sprache bei ganzenVölkernhervor. Die GefühleeinesganzenVolkes
ist, wie von beidenSeitenüber die arme hebräische
;
, dieselbenzu ignoriren
und die Liebezu Zion verlachtwird. Weshalb sind eineMachtund es ist verfehlt
hergefallen
.
, sichvon ihnenans Ziel führenzulassen
, ' nur um klugist's vielmehr
das? Nur um einemfremdenVolkeschönzuthun
den
in
solcherGefühle
eineWelt
erweckt
„Zion"
Ruf
Der
A
ssi
-jüdischen
. Dieungarisch
sichLiebkindbeiihm zu machen
, er locktSchaarenbegeisteter
, welchesich ihres Judentums schämenund die HerzenunsererStammesgenossen
milanten
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. Der Zionis¬
behaupten
, andererseitsdieOrthodoxen
Kämpferhervor, dagegenläßt derRuf AmerikazumBeispiel Reformer
— wennman nämlichdort die neueHeimatIsraels gründen mus steht über den religiösenParteien, er will sie, ohne
Kampfe
, zu gemeinsamem
zu bceinstußen
wollte, — die jüdischeVolksseelekalt. Es rühren sich ihre Ueberzcugungen
. Der Zionismus vertagtden
höchstensdas höchsteElend, das keineForderungenstellen für das jüdischeVolk einigen
bis nachdemErreichen
. So aber wird kein Kampfder religiösenUeberzcugungen
darf, und der kühleUnternehmersinn
, aus einem seinerZiele.
! Es ist auch nicht leicht
■Volkwiedergeboren
3. Der Zionismusist nichtantireligiös . Er kennt
. Nur Begeisterung
zu machen
Handelsvolkein Ackcrbauvolk
Reli¬
; mit geschäftsmäßigerdas innigeBand, welchesjüdischeNation und jüdische
kanndiese Herkulcsarbeitbewältigen
,
ohnediese
; er weiß, dass jeneebensowenig
. Aus gion umschlingt
wird sichdieserSchritt nicht thün lassen
Trockenheit
demBodenseinerAhnenwird der jüdischeBauer dieseBe¬ als dieseohnejenegedachtwerdenkann.
4. Der Zionismusist nicht gefährlich. Der Anti¬
!
, von fremdemund ihm gleichgültigen
geisterungschöpfen
, wurde und gediehzu einerZeit, wo es
semitismuskeimte
.
Bodenwird ihn der kleinsteMisserfolgscheuchen
, einjüdischesGemeinwesennochkeinenZionismus gab, und geradeden assimilirtesten
nichtmöglich
Esistüberhaupt
. — Nicht, dass wir Nationsind, ist der
, ohnesicheinerAltcr- Juden gegenüber
anderswoals in Palästinazuschaffen
, welcheder Zionismus
Theorien
eines Kern der antisemitischen
Ansprüchen
, welcheden elementarsten
nativeauszusctzcn
soll, sondernder Vorwurf, dass wir
.Eswürdediesnämlichentweder angeblichunterstützen
Heimsfür Israel wicdcrstrcitct
liegt, unddorthin einevon Grund aus verderbteNation sind. Es kann uns
abseitsvomWeltgctricbe
einLandsein,welches
und
, wenn die VölkerunserSelbstbewusstsein
Volk,das nur nützen
jüdische
, verkchrslustigc
, mittheilsamc
passtdasrcgsanic
. Bisher
vielmehrunter den Culturnationcnder Erde bleibenmuss, unserenWillen, sittlich uns zu läutern, merken
. Ucbrigensist die
nicht, — odercs würdeein Land sein, in nächsterNäheder war myn das von uns nicht gewöhnt
,
Culturzentrcnund daher der verderbendenEinflüsseder¬ Stimmungder Nationengegenuns nur insoferneberechenbar
, dass wir ihnen so ziemlichnichts recht
noch als wir wissen
, wederVersumpfung
. Keineder beidenGefahren
selben
.
niachenkönnen
.
neuesGolus, ist in Palästinazu befürchten
,
, andererseits
5. DerZionismusistnicht unpatriotisch. Derjenige
Es liegt einerseitsinmittenderCulturwclt
, so dass cs der aufrichtigenHerzensseinVolkliebt, hat ein wahreres
ist cs vorläufigwenigstensvon ihr abgeschlossen
. WerseinVolkleichten
, als derOpportunist
Vaterlandsgefühl
kann.
ihre Unsittennichtausilchmcn
. Der Zionist
. Palästina ist ein Muthes verlassenkann, ist nicht verlässlich
Und nocheines ist zu bedenken
, weil
Land, Palästinaliegt im Orient. Die Judensind suchtfür das ganze israelitischeVolk ein Vaterland
semitisches
; er liebt aber auchdas Vater¬
fühlen, die Thatsachcncs verlangen
Volk. Dort ivcrdensiesichheimisch
ein orientalisches
, welche land, in welchemer geborenist, weil er in ihm lebt und
können
übernehmen
dort aber aucheineCulturmission
ist. Die Interessenseinesspcihnenundnur ihnen inchroder rvcnigergeschützt
nachdemganzenLaufeihrer Geschichte
Vaterlandesderjüdischen
- cicllcnVaterlandesunddesersehnten
. Nichtumsonsthaben sie auf ihrer zwcitausend
zukommt
. Der Zionist ist
jährigcnWanderungdurchdie arischeWelt sich einerseits Nation collidicrcnauch in keinerWeise
.
, sich andererseitsihre semitischealsowederin der Theorienochin derPraxis unpatriotisch
arischeVorzügeungeeignet
, den Orient aus
. So sind sie berufen
Eigenartbewahrt
. 6. Der Zionismusist nicht undurchführbar . Pa¬
mitZuziehungSyriens, hat Raum genug,
wicderzugcbcnlästina, namentlich
, ihn der Geschichte
seinerLethargiezu wecken
. Es hat die
und ein großesWerkim Diensteder Menschheitzu thun. um mehrereMillionenJuden aufzunehmen
, natürlichenBedingungen
Völkerschaften
desGedeihens
, welcheVoraussetzung
NachdemOrient,' nichtunterlauterheterogene
, das sagen
der Colonisativnsind. Das sagt die Wissenschaft
Israel.
gehörtdas wiedcrcrstandene
,
Colonien
Rechnetman zu allen diesenprinzipiellenGründen aber auchdie seit 10 Jahren bereitsgegründeten
,
. Ihre arbeitsamen
An¬ welchesowolmateriellals geistiggedeihen
. nochhinzu, dass Palästina, trotzaller verleumderischer
gabenseinerGegnerein fruchtbaresLand ist, welchesnur hebräischdenkendenund zum Theilc auch schonhebräisch
Gelingendes
Bewohnerverheißenein glückliches
der Bebauerund einergeordnetenVerwaltungharrt, dass sprechenden
. Alan fürchtetdenSiegcszugderKosakennachJeru¬
Palästina leichtund schnellvon den Hauptländernder jü-, Werkes
bischenDiasporazu erreichenist, dass das türkischeVolk, salem; als wenndie anderenNationenlauter kleineKinder
. Man denkedoch
, der türkischeSultan, — Palästina wären, die sichdas bietenlassenwerden
Regierung
die türkische
zur Türkei, — den Juden besondersge¬ an England. Man fiirchtctauch neue Krcuzzügcnachdem
gehörtbekanntlich
zeigtaber, dass
wogensind, so wird es noch mehr klar, dass die Wahl gelobtenLande. Ein Blickauf die Geschichte
Geistesauf diePolitikim steten
. nur auf Palästina der Einflussdes kirchlichen
der Stätte für das jüdischeCcntrum
fallenkann.
, ist. Die Zeit der Kreuzzügeist vorüber,
Abnchmenbegriffen
.
Mittelalter
das
wie
Was der Zionismus ist, glaubeichnun, soweitdies
, als er edel
Der Zionismus ist ebensodurchführbar
in demRahmen eines Vortragesmöglichist, auseinander
gcsetztzu haben. Zum Schluffewill ichnoch, um gewissen und großartig ist. Nur eines könntefeine Bestrebungen
. Bei
, und das wäre die ApathiedesVolkes
regelmäßiggegenden Zionismus erhobenenAngriffenzu scheiternmachen
, was derZionismus einemgroßenTheilcdesselbenjedochhabenwir dieseApathie
, so kurzals möglichausführen
begegnen
, dass cs uns auchbei dem
; wir wollenhoffen
, dass ichmich schonbesiegt
nicht ist, machehiebeiaberdaraufaufmerksam
bereits aus¬ anderengelingt. Dann stehtnichtsim Wege, um an unser
über diesesThema bei anderenGelegenheiten
,
.ohnejede PastoraleSymbvlisirung
, welches
Ziel zukommen
habe.
führlichausgesprochen
,
1. Der Zionismusist nicht reaktionär . Er ist es in seinem einfachenschönenWortvcrstandegenommen
, nochchau¬ „Zion" heißt.
deshalbnicht, !veil er wederfeudalnochklerikal
'_
-national ist. Die Assimilationhat den Fortschritt
vinistisch
OriginaL - Correspondenzrn
. Wennsie ihn aufdemWegederVermischung
nichtgepachtet
, so. ist das ihre Sache; es geht' aber nichtan, den
sucht
Oesterreich-Ungarn .
, weilsiedem
Geistabzüsprechcn
Zionistenden fortschrittlichen
Wien » den3. April 1892. Der Monat März botdem
jüdischenVolkeein eigenesGebietzurBethätigüngdesselben
.JmGemeinde
Unterhaltung
schaffenwollen.
WienerJudentumdiewillkommenste
, man
, rath und Landtag tobten nämlichdie Antisemiten
2. Der ZiöuislnusistwedereineAbartderOrthodoxie
in denTagesblättern
Antiseinitengeschichten
, wie einerseitsdie konntediesaftigsten
nocheine solchedes Reformjudenthumes

.
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der
einesder größtenRäthsel
Selbstständigkeit
politischen
. Herz, was willstdu nochmehr? Wennz. B. derhoch¬ lusteseiner
lesen
Stammtrotzaller
, daßderjüdische
derUmstand
, somöchte
Weltgeschichte
Gre gorig wegenseinesun¬ Leiden
Gemeinderath
weiseantisemitische
einewirklicheundbedeutsameNational
undVerfolgungen
aus¬ Literatur
läge
,
vonzweiGemeinderathssitzungen
erscheinen
Benehmens
r
äthselhafter
noch
gebührlichen
, womöglich
konnte
schaffen
diese
. Gerade
klareLösung
desRäthscls
dasJudentumfiir nichtgerade
Thatsache
in dieser
wird, dann ist dadurchsicherlich
geschlossen
an allen wissenschaft¬
dieseTheilnahme
, gerade
Regsamkeit
. Droht nochHerr Dr. Friedjung demHerrn geistige
ewiggerettet
seineliterarischeArbeithatdenjüdischen
, gerade
lichenEntwicklungen
, so Stammin
mit der Reitpeitsche
Dr. Lueger für dessenGeschimpfe
zähe
desMittelalters
undlangenLeidensnacht
derdunklen
ist keinArtikelüber diesewichtigeAffairelang genug. Wir undwiderstandsfähig
. SeineLiteratur hatihn erhalten.
gemacht
, diedreiJahrtausende
aber
Literatur
derjüdischen
NationaljudensindfreilichandererAnsichtund kümmernuns DiegroßeSchöpfung
des
Elemente
aus demnationalen
Nothwendigkeit
mitinnerer
hindurch
.
rechtwenig
um all diesessaubereGewäsche
, bleibtin ihremtieferenKernunver¬
herausgewachsen
Etwas mehr Interesseringenuns die außerparlamen¬Judenthums
wirsienichtvomreligiös-nationalen Standpunkte
, wenn
ständlich
ab, welcheuns einenBlickin dieVolks¬ auserfassen
Zeit
. —In unserer
tarischenAntisemiten
." SoweitKarpeles
lernen
undverstehen
, nun, wonichtnuranJedenundJedein Bezugauf dasVerständnis
im Rathhause
. So istdie Beamtenversammlung
seelegestatten
Ansprüche
und imGrundeauchberechtigte
sobedeutende
mitHerrnDr. Lueger desZeitgeistes
denHerrnDr. Jacques zugleich
welche
immermehr
auchdasPrincipderAssoziation
, sondern
werden
einlädt, und diesenfeiert, währendsiejenennichtsprechen gestellt
Zeit, sageich wares nichtnurbe¬
, in unserer
wird
zumherrschenden
Wahlen
sinddie
eben¬
, daßwirMädchen
lässt, nicht ohne. — Nochcharakteristischer
auchfastselbstverständlich
, sondern
greiflich
»lernenundan
, begreife
dieWeltbewegen
, welche
Ideen
des Gremiumsder WienerKauf¬ fallsdiegroßen
für den Gehilfenansschuss
.
wollen
Kraftwenden
, wennauchnochschwache
unsere
. Speciell ihreRealisierung
Sinneausfielen
im antisemitischen
, welche
mannschaft
kleinenjüdischen
unserem
einmal
daßwirnicht
,
bald
w
irfühlten
Aber
mit
Axmann
drang als Obmann der AntisemitJulius
, denn— wir kannten cs
, wiewirwollten
sodienenkonnten
Julius Reitter Volke
3774StimmengegendenliberalenCandidaten
daranträgt? Wir Mädchenwahr¬
WerdieSchuld
.
fastgarnicht
ArnoldBrauner mit lichnicht
mit 1889 und den Socialdemokraten
.
denlite¬
, insbesondere
Unterricht
Jch.willnichtaufdenjüdischen
nicht
. Dabei darf man die Hauptsache
729 Stimmendurch
,
werden
polemisch
leicht
, ichwürdesonst
zusprechenkommen
, dassnämlichdie meistenliberalenund socialdemo¬rarischen
übersehen
, wiein denSchulenuns eineförmliche
erwähnen
ichwillauchnicht
. — Antipathie
gehörten
daßwir
,
festhalten
d
aran
kratischenStimmen jüdischenHandelsgehilfen
ichwill
,
entstand
jüdische
alles
gegen
Bildung
Deficitanjüdischer
miteinem
t
reten
insLeben
Auchder Prozess gegenden BuchhändlerSchwider noch, ausderSchule
, oderdassichdeut¬
Empfinden
ärgerist, an jüdischem
Bilderbögenin seinemAuslagefensterundwasnoch
welcherantisemitische
. Da sahenwiruns
für dasJudentum
, an Einpfinden
licherwerde
, plötzlich
nur deutschländische
, und der, weildieseBilderbögen
ansstellte
ver¬
Lebens
desöffentlichen
Strömungen
bekannten
in diesattsam
, von denGe¬ setzt
,
Verhältnisseberühren
dieKränkungen
, wirerfuhren
nichtaber österreichische
. WirsähendieZurücksetzungen
, die
, wirhörtenvonLeiden
zuertragenhaben
. dieunsere
Volksgenossen
wurde, verdienteinigeBeachtung
fteigesprochen
schworenen
nur
undalles
,
Grauenhastigkeit
ihrer
i
n
unsunglaublichdünkten
am
h
at
Der Vorstandder hiesigenCultnsgemeinde
».
—Judenwäre
B
etroffenen
d
iedavon
weil
,
deshalb
, Remim zweitenBezirke
Purimtage eine neueBibelschule
so
, sindseineLehren
Ist denndas Judentumso vcrdammlich
,
. Es sollennun nochandere gefährliche
einsoverderbter
undDichter
, feierlicheingeweiht
brandtstraße
, istderGeistseinerGesetzgeber
, sofiagtcnwiruns? Wirbegannen
sind
. Wiewohldie dasssolcheMittelnotwendig
- in den anderenBezirkenfolgen
Bibelschulen
in
,
zubekommen
Judentums
Schrifttumdes
das
für
einInteresse
sehr weit von unseremIdeale einer dem
Wiener Bibelschulen
jüdischer
dieWerke
a
n
wirsingen
,
w
iederspicgelt
sichdochseinGeist
mit Dichter
Schuleentferntsind, begrüßenwir siedennoch
hebräischen
zuerforschen
ThatenundLeiden
seiner
zulesen, dieGeschichte
,
Augen
.
Fortschritt
botsichunseren
da! —ein herrlichesGebäude
Freudenals einenbedeutenden
und—siehe
. AusGoldund
unsvonneuem
erstand
. Tempels
dessalom
diePracht
ver¬
GesternAbends
.
1892
März
27.
den
,
Wien
war derBau! Das GoldedlenGeistesund fühlenden
Ccdernholz
, dassdiealten
jüdischerMädchen Herzenslagüberall
, undwirlernteneinsehen
Geselligkeitsverein
zuTage
anstalteteder literarische
, dauerhaft
waren
geschnitzt
Holze
, aus festem
Vorfahren
„Moria " seinen. ersten Geselligkeitsabend , der Juden, unsere
, wie
alle Zeiten. Undda uns das Verständnisaufgieng
überallesErwartengutausfiel. Es war eineFreude, dasWort über
Größe dasunschcin
undwelche
dursten
sein
V
olk
stolzwiraufunser
, aus Mädchen¬bareAeußere
, dieneugewonnene
Judentum,mitWärmeundLiebeausgesprochen
barg, da hättenwir zögernsollen
, nicht
? Das wärenichtLässigkeit
weiterzuverbreiten
mundekommenzu hören; sonstpflegensichja MädchenlippenErkenntnis
!
, eswäreVerrath
, daswäreärger gewesen
Erziehunghöhnischzu Jndiffercntismus
Dank einer verabscheuungswnrdigen
unsvereinigt, darumdie
Mädchen
wirjüdische
, wennvomJudentumdie Rede ist. Die ungemein PflegedDarumhaben
kräuseln
. Wirer¬
erwählt
Bereinigung
unserer
er LiteraturalsZweck
'schen
Hatschek
der
Saal
welcheden
,
Versammlung
, wirsindauch
Wert
zahlreiche
bildenden
nichtnurihrenunmittelbaren
kannten
Gesell¬ überzeugt
, dasswerdieGeschichte
, wir wissen
vonihremmittelbaren
Restaurationfüllte, und sichaus den intelligentesten
,
Volkestehen
kennt, ganzanderszuseinem
Volkes
seines
, siezeigtesich undLiteratur
, war mehrals befriedigt
recrutirte
schaftskreisen
, als der, demdiese
ganzandersseineigenesLebenführenkann
, Fräulein FranziskaReich, er- ja
begeistert Die Präsidentin
.
hegt
fiirsienurVerachtung
, oderdergarausUnkenntnis
fehlt
Kenntnis
:
öffneteden Abendmit folgenderÄnsprache
, michzu
, überdenichsprach
, wennderGegenstand
Verzeihung
. Ich eile
, alsichbeabsichtigte
verleitete
!
Anwesende
Auseinandersetzung
einerlängeren
Hochgeehrte
Literar¬
zu. Ich knüpfewiederan dasWortunseres
j. M. demSchluffe
des „Lit. Geselligkeitsvereines
Im NamenundAufträge
Stammerhalten! Sie
hatdenjüdischen
an. „DieLiteratur
-Abendehistorikers
Geselligkeits
erstenöffentlichen
ichbeidiesem
", begrüße
Moria
», siewirdihnnochweitererhalten. Denn
ihnnichtnurerhalte
. Insbesonderehat
Gästeauf dasHerzlichste
lieben
unsere
Vereines
unseres
und
Geschichte
, diewir aus unserernationalen
— — — —— — —— nurdieBegeisterung
hervorzuheben
ichmirnamentlich
erlaube
, lehrtuns, fürunserVolkallezeit mit aller
, Literatur schöpfen
gethan
Genüge
Pflicht
icheinersoangenehmen
Undnun, nachdem
Bölkenr
Platzunterdenanderen
, ihmdengebärenden
des Kraft einzutreten
WortendasProgramm
, in kurzen
werdeichmir nocherlauben
derMenschheit
C
ulturarbeit
andergroßen
,
eszubefähigen
,
zuerringen
Name
Unser
.
hat
h
ierversammelt
, derSieheute
zuentwickeln
Vereines
Frau und das jüdische
. Die jüdische
Erfolg mitzuarbeiten
! DiePflegeder mit
Geselligkeitsverein
. Literarischer
Aufgabe
unsere
bezeichnet
den
. Wirwerden
zusehen
nichttheilnahmslos
im Mädchenaberwerden
, sondern
, abernichtin doctrinärerWeise
Zweck
istunser
Literatur
hat, dieesver¬
,dassunserVolkFrauenundMädchen
, nichtblosmitdemErnstever¬ Beweisliefern
Gedankenaustausch
, ungezwungenen
fielen
, das
Volkes
unseres
LohnaberseidasGlück
Unser
undlieben
stehen
auchmit Bewusstseinmitgeholfen
, sondern
bedarf
Strebennaturgemäß
einsolches
, deffen
knüpft
.
Befreiung
geistiger
Werke
a
ndem
zuhaben
undzueinemangenehmen
, diedasBandfestigen
Geselligkeit
heiterer
. Seiesein
können
Kräften
schwachen
thun, waswirmitunseren
unsergleichesZielund unseregemeinsame Wir
, welches
soll
machen
, sei
Friedenverhilst
zudemlangersehnten
Volke
, dasunserem
, Beispiel
sollte
dieFrageaufwerfen
. Wennaberjemand
Ideeumuns schlingt
, derGeist
, dassin uns allen derGeistlebt
einZeugnis
ZielesdieBegründungesaberauch
desvonunsangestrebten
obdennzurErreichung
und
derSittlichkeit
dieLeuchte
derMenschheit
Ahnen, welcher
war, soglaubeichihmnureinigeWorte unserer
einesVereinesnotwendig
.
trachten, chnstetslebendigzuerhalten
gab. Wir werden
rentieren Religion
. Karpeles
, desH. Dr. Gust
Literarhistorikers
berühmten
unseres
.
unszuhelfen
,
istes
AnIhnen
auch
sondern
,
machen
nurbegreiflich
nicht
, dieunserVorhaben
zu müssen
Bewegung
einerderartigen
, ja Nothwendigkeit
dieBerechtigung
, wenn dieseRede, welcheebenso
keinWunder
ist
Es
hat. In seiner wirkungsvoll
geführt
Vereines
unseres
, wiesiezurGründung
erweisen
vorgetragenwurde, als siemit Talent verfasst
unter
" sagtKarpeles
Literatur
derjüdischen
zur „Geschichte
Einleitung
Enthusiasmusausgenommen
seitdemVer¬ ist, mit einemunbeschreiblichen
Volkes
desjüdischen
dieErhaltung
: „Bildetschon
Anderem
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wurdeund sichdie Rednerinder vielenGratulationenkaum derlei gebessertwerden
; höchstenskommensolchebekehrte
erwehrenkonnte
.
Wunderexemplare
in rührseligen
Zeitungsskizzen
vor. Eherist
Ebendenselben
Erfolg erzieltedie zweiteRednerindes vielleicht
das Gegentheilder Fall. Dochichwill daraufgar
AbendsFräuleinSabineGrüder . Es that Einem,dergewohnt nicht restectieren
, denn es ist ziemlichgleichgilttg
, ob die
ist, die rauheWeise
, den kriegerischen
, drohendenKlangvon Rasereider Anttsemiten
ein wenigsteigtoderfällt. Die offiMännerredenzu vernehmen
, ordentlichwohl, den Gedanken ciellenAnttsemiten
sindgar nichtdiegefährlichsten
. Sie lärmen,
des jüdischen
Nationalbewusstseins
einmalauch„nachMädchen¬tobenund missfallen
. Dagegenwaltetruhigfort, ohnesich
art" in sanftenmildenTönenverkünden
zu hören.
zu erhitzenund ohnesichbloszustellen
, — die unausrottbare
„Wir Mädchenwissennichtsvon Politik, uns ist die philiströse
Abneigunggegendenjüdischen
Stamm. Sie ist
Gelehrsamkeit
der Männerein großesGeheimnis
, aberunser dietreibendeDampfkraft
, der Anttsemittsmusals solcherist
Gefühlsagtuns, dass es nichtschön
, dass es nichtedelist, nurderRauch,deraus derLocomotive
„Judenhass
" emporsteigt
.
seinVolk in der Stunde der Noth, im Augenblicke
der Be¬ DiesenRauch fängt man ab und bildetsichdann ein, die
drängnisaufzugeben
, es zu verläugnenoder gar zu seinen MaschinezumStehengebrachtzu haben. Da prüfensie den
Feindenuberzugchen
."
Schönererauf seinenStammbaum
, den Schneiderauf seine
DieseWortefandenebensoftenetischen
Beifall, als der Stampiglien
, denStöckeraufseineWahrheitsliebe
, denLueger
Satz, dassin der Gründungdes Vereines„Moria" zugleich auf seinHerzund Beuschel
, verkünden
die Prüfungsresultate
ein Protestund ein Bekenntnisliege, „Protest gegenehrlose demharrendenVolke— und diesesjubeltihnendankbarzu
Selbstverläugnung
, Bekenntnis
, fteies, fteudigesBekenntnis
, und entferntsichglücklichlächelndmit den Worten: „Der
dasswir Jüdinnensindmit Leibund Seele".
hat's ihnengegeben
!" —DenAntisemiten
nämlich
. Der AnttMit seinenzweiRednerinnen
hat derVereinentschiedensemitisnlusist nun todt, ganztodt, mausetodt
. —Tags darauf
Furoregemacht
, aberauchdieanderenProgrammpunkte
waren aber gibt es in diversenStaaten Hunderteerschlagene
und
durchausentsprechend
. DieDeklamationen
derFräuleinNeu- beraubte
, tausendevon Haus und Hof vertriebene
, und wo
berth und Werner, der Gesangsvortragdes Fräulein die Cultur besondershingeleckt
hat, wo es also schonbesser
Bertha Schalit , sowieder humoristtsche
Vortragdes Herrn ist, tausendeverspotteteund zurückgedrängte
, in die Eckege¬
ProfessorNascher fandenverdientenBeifall. Zuletztwurde drückteJuden. O, kodierAntisemittsmus
!"
getanzt
. — Es wärezu wünschen
, dassfolgende
Geselligkeits¬
Von dem unterhaltenden
Theile des Abendsist der
abende des Vereines „Moria" ebensogut ausfallen
, als humoristtsche
Vortragdes ProfessorsNascherhervorzuheben
,
der gestrige
.
der die gewohnteMeisterschaft
verrieth
, von den: uns aber
aufrichttg
gesprochen
,
der
ernste
Schlnssaccord
am
besten
gefiel
.
Wie«, den 13. März 1892. Gesternveranstaltete
der
Palästina-Colonisations
-Verein„Admath Jeschurun" seinen ProfessorNascher wäre unstreitigein noch weit besserer
als Humoristgeworden
.
diesmonatlichen
Geselligkeitsabend
. Es hattesichein ungemein Kanzelredner
Weilwir aberschoneinmalbei der Frage von Ernst
zahlreiches
Publikumeingefunden
. Auf demProgrammestan¬
den zwei Vorträge
, einervon Dr. Langbank über „das und Scherzangelangtsind, sei eineBemerkungnichtunter¬
, die zu unterlassen
socialeLebenim altenJudäa", undeinzweitervonDr. Nathan. drückt
IhremBerichterstatter
zu vielUeber
Birnbaum über „dieHeilungdes jüdischen
windung kostenwürde. Der Verein „Admath
Volkes
".
^-Jeschurun
"
Herr Dr. Langbank erklärtevor BeginnseinesVor¬ scheintnicht das Richtigezu treffen
, wenn er den von
trages, dassderselbevielzu groß ausgefallensei, als dass er ihm veranstalteten
ernstenVorlesungeneineetwas zu seichte
ihn an einemAbendeabsolvirenkönnte
folgenlässt. Geradeam letztenAbendist es.allen
. Er werdedahereinen Lustigkeit
Cyclusvon Vorträgenüber das angekündigte
Mitgliedernunangenehm
Themahalten überzeugten
ausgefallen
, dass gewisse
und heute nur die Einleitunggeben
die Tanzzeitfast gar nichter¬
. Diese gestaltetesich Elementeunter denBesuchern
äußerstinteressant
. Der Vortragende
, welchereinebeneidens¬warten konntenund die Vorträge durchihre geräuschvolle
werte Bibelbelesenheit
geradezu
verrieth
, führte uns als angenehm Theilnahmslosigkeit
störten
. WenndasWienerJuden¬
unterhaltenderWegweiserüber die Berge und durch die tum schonwirklichso oberflächlich
ist, wie es denAnschein
Thäler, in dieStädte und aufdieFluren desaltenPalästina. hat, so veranstalteder VereinperfecteKränzchen
und Bälle
Wir glaubtenauf dem heiligenBodenzu wandelnund das ohne jedentendenziösen
Beigeschmack
und er wird auf diese
schönesittenreineCulturleben-des alten Israel mitzuleben
, welchezu nichtsAndereinzu
. Weisewenigstensden Leuten
Man kann nach dieserEinleitungmit Rechtauf die Fort¬ brauchensind, größereSummen für die Vereinszwecke
ab¬
setzunggespanntsein. Die Hörerbelohntendie Ausführungen nehmen
. Die Agitattonsabende
aberreinigeer von allemUn¬
krautund er wird denkende
des HerrnDr. Langbank mit reichemBeifalle
Geistereher auf seineSeite zu
.
ziehen
im Standesein. Kurz, eineweiseTrennungwärehier
Herr Dr. Birnbaum schickte
seinemVortragein Ver¬
tretung des durch einen Krankheitsfallin seinerFamilie sehrangezeigt
.
verhinderten
Vereinsobmannes
, Herrn Dr. M. Schnirer ,
, I21
Krody
. Adar
. Auchhier
5652
ivo biscsnun
die
eineWürdigungder Bedeutungdes sel. PerezSmolensky, jüdisch
-nationale
dee
keineAeußerung
fand
,, gelang
endlich
Jüdischnationalen
ein Lebenszeichen
von sichzn geben
. Am
welcheram Schuschan
-Purim seinen50. Geburtstaggefeiert einigen
-Purim, dem50. Geburtstage
dessel. Nationaldichters
Smohätte, voraus. Hieraufgienger zu demprogrammmäßigenSchuschan
lensky
wurde
in einemkleinen
Kreisejungerund ältererHerrenund
Themaüber, das er unter vielemApplausedes Publikums Damen
eine Gedenkfeier
abgehalten
, welcheglänzendausfiel
. Die
besprach
. Besondere
Zustimmung
fandendie Stellen über die Einladungwar voneinigensozusagen
Colonisten
des Lemberger
", an derenSpitze
der bekannte
' jungehcbr
. Dramatiker
L.
europäische
Civilisatton
, über den Socialismusder Juden „Zion
Landauundder
hebr
.
LiteratM.
B.,
standen
,
Nach
einerkurzen
,
und über denKampfmit den Antisemiten
. Speciellletztere aber sehrgeistreichen
Begrüßung
"der Gästedurchden genannten
lautete:
Dichtertrug
FrauBerthaLetzter
*)einschönes
hebräisches
Gedicht
vor,
worauf
e
in
vonFrl
.
Sophie
Steinmetzkünstlerisch
durchgeführtes
„Die antt-anttsemittsche
Polittk — so möchteich sie Mcndclsnhn
'schcs
StückaufdemClavierefolgte
. Der Schwerpunkt
des
nennen— hat in den letztenJahren innerhalbdes west- Abends
lag aberin einerwisienschastlichen
Vorlesung
überdie hebr
.
- europäischen
JudentumsanVertretern
undNachttetern
gewonnen
. Literatur
bisaufSnwlensky
vonHerrnLandau, woransichdas.Verlesen
Bändewerdenvollgeschrieben
Smolensky
durch
HerrnN. anschloß
und Stundenvollgesprochen
. Was dieVorlesung
mit derBiographie
diesemZeug, das die kargenRestchen
jüdischen
Bewusstseins
,
statt sie ernstenWerkenzuzuführen
, leiderleeresSttoh mit*)Bekannt
alsFrl. Golddurch
gediegene
hebr
. Briefe
im,Ha'am";
. dreschenlässt. Man zeigemir die Anttsemiten
auch„S. E.", Jahrg. 1891
.
, die durch siche
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. Sie
bezweckt
zu besetzen
in Argentinien
JudenalsAckerbauer
, den Entwicklungs¬
Anzahl
es demselben
, sogelang
desHerr» Landaubetrifft
,
sind
die einzigePersönlichkeit
, daß Sie gegenwärtig
Literaturbis auf die Pe¬ sindübeyeugt
unserer
Phasen
gangunddieverschiedenen
aufendlichen
mitderHosfung
Aufgabe
die welcher
, wodurch
einesoverantwortungsvolle
darzustellen
" in klarenUmriffen
riodedes„Haschachar
Organisations¬
,
E
rfahrung
daSicdurch
Ein
,
.
konnte
wurden
werden
erstrechtbeleuchtet
Erfolganvertraut
Smolenskys
undBedeutung
Verdienste
ein
,
sind
geeignet
besonders
g
anz
Fühlen
jüdisches
's unter dem talentundwahrhaft
JehudaHalevi
Gedicht
vonFrl. Steinmetzvorgetragcnes
. Aberdie
in Israel zu schaffen
vonGoldfadens neuesHeimfürdie Ausgestoßcncn
" unddieDcclamation
Jerusalem
nach
Titel„Sehnsucht
, daßSietrotzder Uebernahme
eswvhl
wissen
dendeclamatorischen
-ZionEnglands
Chovcvei
" beschlossen
: „EinSteinvomHeyen
Jargongedichte
nachwievorTreueundAnhänglichkeit
Bewegung
unserer
abervertraulichen
neuerPflichten
man zueinemeinfachen
, worauf
TheildesAbends
".
werden
zu bewahren
verdientschondeshalbhcrvorgehoben
. Dasselbe
schritt
Abendmahle
derIranLetzter
Toasten
hebräischen
, dacsmitsehrgelungenen
werden
NachdemdieseAdresseauchverlesenwar, ergriffHerr
Männer
großen
auchaufdiemeisten
unddesHerrnP., ,unteranderem
Goldsmid selbstdas Wort. Er dankteund
-nationale
jüdisch
kleinere
Oberstlieutenant
e
inige
noch
auch
Nachdem
.
war
gewürzt
,
Israels
Stimmung versicherte
. Seine Motive
Herzens scheide
dieGästein gehobener
, verließen
wurden
, daß er schweren
Liedervorgespiclt
anzufangenund
_
mit Argentinien
; er gedenke
denSaal.
seien die besten
. Er lverdebemühtsein, die Colonisten
mit Zion zu endigen
aberdasjüdische
zugleich
,
Russland .
Bürgernzumachen
zu argentinischen
Nationalgefühlin ihneil wachzu halten. Sollte seinUnter¬
St . Petersburg , imMürz1892. Der Staatsrathhat nehmengelingen
, Auch
, hoffeer, es in Palaestinafortzusetzen
den Vorschlagdes Ministers des Innern, die-Zahl jüdischer beabsichtigeer. in kürzesterFrist in Argentinieneinen
,
sestzusetzen
Gemeinderäthe auf ein Fünftelder christlichen
.
-Zion-Vereinzu gründen
Chovevei
.
erhoben
zumBeschlüsse
Goldsmid gegenüber
hat sichOberstlieutenant
Aehnlich
Die berühmteJeschibhahin Wo losin ist, wie Sie
Blattes, der ihn interwiewte
. In demMitarbeitereinesenglischen
worden
geschlossen
, von regiernngswegen
bereitsmeldeten
Israel,
wahreRettungfür
eine
nur
kenne
Er
.
ausgesprochen
25
derselbenoblagen400 Schüler im Alter von 13 bis
in
strömte sagteer. die Schaffungeines jüdischenGemeinwesens
. Ein großerTheilderselben
JahrendemTalmndstudinm
ArgentiniendiesemGedanken
werdeauchin
er
Palästinaund
Ländern
entferntesten
den
a
us
selbst
und
aus demAuslande
.
dienen
herbei. Die armenStudierendenwurdenaus wohlthätigen
A. E. W.
„DailyGraphic" entwirftvonOberstlieutenant
. LeiterderAnstaltwarder Rabbinerder
Stiftungenerhalten
",
, dem„Josua des neuen jüdischenAuszuges
Stadt. — Die Regierungfordert von der Jeschibhahdie Goldsmidfesselnde
Bild:
folgendes
Schulengelten¬
aller für die übrigenjüdischen
Beobachtung
besser
, welcher
, einenMannzu finden
fallen
„Eswürdeschwer
und verlangtdaherElnfiihrnngdes rus¬ fürdenschwierigen
denBestimmungen
Colonien
der jüdischen
PostendesGeneraldircctors
, Nichtbeschäftignng
seinemilitärische
ihneinerseits
sischenSprach- unddesRechnenunterrichtes
. Befähigen
wäte
geeignet
in Argentinien
-Generalquartiec
als Vice
seineErfahrungcil
undbesonders
mit den vomHassegegenandereReligionenerfülltenund Erziehung
, die Lösung
Maße
Armeein hervorragendem
der englischen
StellendesTalmuds, Auf¬ meister
verstoßenden
gegendieStaatsgesetze
in die
- und Colonisationsprobleme
-, Organifations
großerTransport
.
, Classeneinteilung
Schülern
nahmevon blos inländischen
Geiste
jüdischen
ausgeprägt
inseinem
,sosindandererseits
Handzusnehmen
in
undedleBegeisterung
fürdenNächsten
. Mitgefühl
jeneEigenschaften
jedes
dieGrundbedingung
, welche
, vereinigt
seinerPläne
derVerfolgung
.
stehtjetztin seinem46. Lebensjahre
Goldsmid
. Oberst
bilden
Erfolges
England .
erinnert
,
MannvonWelt
undenergischer
genialer
,
Einliebenswürdiger
reli¬
mit starkem
vonheitererKameradcric
Verbindung
Albert er durchseine
London , den 11 März 1892. Oberstlieutenant
entstammt
Er
.
Oliphant
Lawrence
-Gefühlsehran
giösenundRace
Colonien einem
der jüdischen
inIsrael.
Familien
G oldsmid, derneueGeneraldirektor
undeinerderersten
vonSoldaten
Geschlechte
auf die
führtden Ursprungder FamilieGoldsmid
, hatgesternmitseinerFamilievonSouthampton DieTradition
in Argentinien
derFamilie
auchin demWappen
, welcher
, einGlaube
zurück
.
Makkabäer
angetreten
aus die ReisenachSüdamerika
, sohabendochdieVor¬
Wiedemauchsei» mag
.
gelangt
zumAusdruck
h
attenbeiihrerVersammlung
Londons
DieZionsfreunde
in glän¬
Gabendes Geschlechtes
diemilitärischen
fahrendesObersten
, Oberstlieute¬zenderWeisebcthäligt
wahrgenommen
,
, GeneralGoldsmid
vom 28.Februardie Gelegenheit
. SeinemGroßonkel
, seinGroß¬
. Der Ver¬ wurdebeiWaterloo
zuznrufen
einPferdunterdeinLeibeerschossen
nant ColonelGoldsmid ein Lebewohl
Dragoncrregimente
.
19
im
Andenken
einausgezeichnetes
seiner
hinterlicß
vater
welcherin
,
Prag
Josef
sammlungpräsidirteHerr
mit
derAnnee
in
s
ich
haben
Anverwandten
m
ännlichen
a
lleseine
undfast
die VerdiensteGoldsmidsals englischerRuhmbedeckt
Eröffnungsansprache
vonmütter¬
Vorfahren
. Einerseinerhervorragendsten
desamerikanischen
während
, welchem
Franks
Bürgerund Militärsowie als jüdischerPatriot hervorhob licherSeitewarOberst
David
.
als Adjutantzur Seite stand
Washington
und der HoffnungAusdruckgab, daß derselbebei seiner Unabhängigkeitskrieges
»
Jntereffe
den
Goldsmid
ZeithatOberst
Theilseinerfreien
ans ArgentinieneineähnlicheMissionim heiligen Einengroßen
Rückkehr
er
Mitgliedern
, zu dereneifrigsten
gewidmet
Gemeinde
HerrS . Montagn derjüdischen
. Kammermitglied
werde
Landeübernehmen
und
Palästinas
nahmer an derColonisation
Antheil
. Besonderen
, daß diese VersammlungCol. zählt
. Im Jahre
Reiches
die Resolution
befürwortete
derIdeeeinesneuenjüdischen
derFörderung
Oliphantauf
Lebewohl an
herzlich
undhieltsichbei Lawrence
er Palästina
1883besuchte
Goldsmidvor seinerReisenachArgentinien
lebt
Besuch
jenen
an
Erinnerung
Einereizende
.
Zion
auf
C
armel
Chovevei
Berge
dem
seinerRededen
imVerlaufe
bot
u
nd
wünsche
Berge
demheiligen
auf
welche
,
fort
Carnicl
Tochter
kleinen
seiner
in
damit
an,
pachtsteizwanzigAcresLandesunweitLondons
."
e
rblickte
d
erWelt
dasLicht
zuerst
, welche
werden
daselbstjungeLeutezumAckerbauausgebildet
.
werdenkönnten
in Palästinaverwendet
nachherals Colonisten
Herr ArthurSebag Montefiore die
Hieraufunterstützte
Schweiz.
ftir
ResolutionMontagus , indem er seineBewunderung
, der bereit sei, zum Wohle seiner
Goldsmid aussprach
haben
Abends
. Gestern
1892
Februar
.
28
.
Kern
dem
umunterzehn
, sichhier
vereinigt
3 Frauen
.
darunter
,
vertauschen
Studirende
jüdische
russische
Nation die Civilisationmit der Einöde zu
" eine
Volkes
» des jüdischen
undLebe
Namen„VereinfürWissenschaft
wurdeHerr
überreichteder Präsident der „ChoveveiZion jüdische
Schließlich
. ZumVorsitzenden
zurufen
insLeben
Corporation
eine
Scheidenden
dem
Avigdor
A.
d'
.
Phil
.
Herrstud
Society", Herr -Elim
. Schitlowski, znmCchriftsührer
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.
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zu suchen . Ein Mitglied der
russisch -jüdischen Studenten an

Kaffe mahnte bei dieser Gelegenheit die
ihre Pflicht gegenüber ihrem Bolle, und
stellte den Antrag , man möge gleichzeitig für die aus Akoskau ausgewicfenen Juden nach Hilfe suchen . Die wenigen Ruffcn und Polen zeigten
gegen diesen Antrag eine stumme Oposition , für die laute sorgten die
Bürger des „ AnsiMungsrayons . " Für den Antrag stimmten die paar
anwesenden „ Palästinenser
und ein — Bulgare . Der Antrag fiel .
Demos .

Palästina .
Jerusalem , den 17 . März 1892 . Herr

Bloch

, der

bisherige Verwalter der Colonie Rischon l ' Zion , ist aus
seinem Amte geschieden — man hört auch , er sei desselben
enthoben worden — und nach Europa abgereist .
. Jüngst ist ein Regiernngserlass erschienen , wonach zur
Gründung von Schulen die behördliche Erlaubnis cinzuholen
ist ; bezüglich bereits gegründeter Lehranstalten ist diese Er¬
laubnis nachträglich zu erwirken .
Amitlii .

Chronik .

Nr

. 6

u

. 7.

im Neuen Testament forschen , um Christum kennen zu lernen ? ' Wahr¬
haftig ! Wer ihn kennt, muss ihn lieben , wer ihn liebt , muss ihn
verehren , wer ihn verehrt, muss ihm huldigen , und wer ihm huldigt ,
begreift, wenn er sagt : „ Ich und der Vater sind Eins . " Man kann
aus der einen
Stelle erkennen , wess Geistes und Charakters Kind
der Verfasser des Buches ist, den übrigens sein eigener Sohn , ein Arzt
als wahnsinnig erklärt hat . Schon seit langem bemüht man sich , den
intcreffantcn Rabbiner von fernem Posten zu entfernen , aber —- die
Gemeinde will ihn nicht lasten ; sie besteht eben aus lauter „ Magyaren
mosaischer
Confcssion " . Und so amtirt er ruhig weiter , der wackere
„ Missionar im Rabbinerkleide " .

Ans Deutschland . In Berlin gab cs große Juden¬
debatten im preußischen Abgcordnetcnhause und im deutschen
Reichstage . Im erstercn brachte der Conservativc v . Wacker¬
bart beim Justizetat die Judenfrage aufs Tapet , indem er
das Vorkommen von Ritualmordcn behauptete . — Im Reichs ?
tage wurden vom Abgeordneten v . Stumm die Berliner
Straßenkrawalle , den Socialdemokraten zur Last gelegt . Dem¬
gegenüber crinilerte Richter, dass bei der Frage der Urheber¬
schaft auch die Antisemiten zu erwähnen wären , wogegen sich
diese verwahrten . — Die antisemitische Presse erzählt von
französischen „ Modejuden " als ag6nt8 provoeatours bei den
Straßcnkrawallen . Auch eine nette Lüge !
Dem Jahresberichte des deutschländischen Palästina Vereines „ Esra " pro 1891 entnehmen wir , dass die Mitgliedcrzahl von circa 900 im Jahre 1890 ans circa 1500
gestiegen ist , und die Einnahmen von 1945 Mk . aus 3940 Mk .

Smolensky - Gedenkfeierm . In Lemberg fand am
. März eine vom Vereine .„ Zion " im großen Style
veranstaltete Smolcnsky - Gedächtnisfeier statt , über welche
wir ausführlicher in nächster Numincr berichten werden . —
In Baltimore , Boston und Chicago wurden über Anregung gewachsen sind .
Die preußische Regierung hat den Einttitt russisch der „ Hapisgah " Smolcnsky - Gedächtnisfeicrn abgchaltcn .
jüdischer Auswanderer in ihr Gebiet völlig verboten .
|
. Samstag
, den 2 . d . Mts . Abends fand eine or¬
dentlicheUereinsuachricht
Generalversammlung des akademischen
Vereine s „ Kadimah "
Offenherzigkeit . Pastor Moriz Schwalb in Bremen
statt. Bei derselben fanden die Neuwahlen statt , ' und zwar wurde gewählt :
—
derselbe
, der im Herbste 1890 , angeregt durch einen Ar¬
Herr sind mcd . Karl Pollak zum Präses , Herr sind . . mcd . Israel Caleb
tikel der „ Nation " , an Rabbiner Dr . Ph . Kroner eine
zum Vicepräscs, die Herren Stildicrendcil ^Julius Gach , L . Liebster , Oscar
Marian , Rüben Nadel und Isidor Schalit
in sämmtlichen jüdischen Zeitschriften veröffentlichte Auffor¬
zu Ausschussmitgliedern,
die Herren Studierenden Leonhard Gcrbcl , I . Goidbcrg , Robert
derung
zur Unterstützung der russischen Juden richtete *) —
Grünbaum , Jacob Meiscls zu Ersatzmännern .
Macht neuerdings durch seine geistvollen und freisinnigen
- Zerr
Dr .
, Rabbiner
Caro
in Lemberg , hat die in unserer
Predigten , worin er sich auch über den Antisemitismus ab¬
letzten Nunnncr veröffentlichte Eorrespondcnz
aus Lemberg vom 14 Fe¬
bruar d . I . mit einem Briese beantwortet, in welchem er dieselbe als
fällig äußert , von sich sprechen . In einer derselben sagt er
„ vom Anfang bis zum Ende erlogen " bezeichnet . Wir nehmen
nun wörtlich : „ Es gibt sehr wenige Christen , vielleicht sehr
keinen
Anstand , wiewohl wir von Herrn Dr . Caro hiezu gar nicht ausgesordert
wenig gebildete Menschen , die im Grunde ihres Herzens von
wurden , diese Berichtigung zu veröffentlichen . Wir könnten cs nur be¬
antisemitischen Gedanken , Gefühlen und Regungen völlig frei
dauern , wenn wir von unserem Korrespondenten, der uns übrigens zum
ersten Mal ebcrichtete , getäuscht worden wären und fordern unsere Lembergcr
sind . Ich selbst , der ich mit Recht für einen Feind der Anti¬
Freunde auf , uns in dieser Sache Klarheit zu verschaffen . Herrn Dr . Caro
semiten gelte , ich selbst finde in mir gar Manches , was ent¬
hat es aber auch beliebt , in seinem Briefe der Rcdaction oder dem Re¬
schieden
antiscnntisch ist . Ich bin nicht so judenfreundlich , als
dakteur — wem von beiden , war nicht gut zu entnehmen , — die gröbsten
man meint . " Von den „ kleinen Unarten " der Juden sagt
Beleidigungen zu schreiben . „ Was sind Sie bester als Schneider
und
er : „ In den Ghettos ist er so verkommen und verkrüppelt "
Bergani , wenn Lug ' und Trug Ihre Spalten Men ? Ein jüdischer
,
Staat unter solcher Acgide ! Gott bewahre undschütze uns in Gnaden , "
und
etwas weiter : „ Kein Wunder , wenn manche vor ihm
ist eine besonders saftige Stelle des Brieses .
etwas wie eine körperliche Antipathie empfinden " . Schwalb
In dem Antwortschreiben , das unser Chestcdactcur , der sich ties
glaubt auch , man „ lasse sich gegen die Juden aufhetzen durch
beleidigt fühlte , an Herrn Dr . Caro richtete , hieß cs : „ Ich werde mich nicht
so tief erniedrigen, Ihr Ivüstes Geschimpfe mit derselben Münze heimzu ererbte Triebe und Leidenschaften , man werde in unserer Zeit
zahlcn . Wenn Sie einen Gran Besonnenheit im Kopfe hätten , würden
als Antisemit geboren " . Wir meinen , dass Letzteres in alten
Sic , bevor Sic einen solchen insnltcnrcichen Brief an eine Rcdaction
Zeiten der Fall war , ist und sein wird .
schreiben , zuvor überlegen , wie weit deren Schuld reicht . Die Rcdaction
26

könnte ^ja auch dupirt worden sein , und Ihre Pflicht wäre cs gewesen ,
eine offene Berichtigung einzuschickcnund nicht in einem geschloffenen
Briefe die pöbelhaftesten Schiinpstvortc, die inan nicht einmal gerne aus
dem Munde eines Markttvcibcs hört , gegen die Redaction zu ge¬
brauchen " . Sohin spricht der Brief unter Hinweis auf den schönen Vergleich
mit Schneider
und Vergani
dem Herrn Dr . Caro „ die moralischen
Qualitäten " ab , um die Summe von Aufopferung , und Entsagung zu
begreifen , welchen der Kampf des nationaljüdischcn Redactcnrs „ gegen
cineMebcrinacht von hämischen und ordinären Naturen " erfordert . „ Wie
der neue jüdische Staat " heißt cs weiter „ ausschen werde , fragen Sie ,
wenn er unter solcher Aegide gegründet werde ? Gewiss bester , wenn wir
es erleben , wie unter der heuchlerischen und niedrigen Patronanz des mo¬
dernen jüdischen Pfaffenthums " .
Schließlich
fei noch
erwähnt , dass
sich auch
der
Lembergcr
„ Israelit
" bewogen
fühlt , wegen der mchrerwähnten
Correspondenz
keck zu
werden . Nun , mit diesem Blatte
werden
wir gewiss ^ nicht polcmisiren
.
9 * * , , Missionar
im
" . So nennen
Rabbinrrklcidc
„ Dibre

Emeth , ein in Berlin erscheinendes Missionsblatt den merkwürdigen
Rabbiner vonTapio - Szelein Ungarn , Herrn Lichtcnstein . Der gute Mann
hat neuerdings wieder eine Schrift „ Judentum
und Christentum "
veröffentlicht , in welcher wörtlich zu lesen ist : „ Sollten die Juden nicht

U ..

Am

31

. März d.

I ..

sind cs vierhundert

Jahre ge¬

, dass Ferdinand und Jsabella von Spanien jenes
berüchtigte Decret erließen , das allen ungetauften Juden bei
Todesstrafe und Güterverlust aufttug , bis 31 . Juli 1492 ,
also binnen 4 Monaten , Spanien zu verlassen . Wir verfügen
nicht über den Raum , um alle die einzelnen Normen des
grausamen Edictes aufzuzählen , um alle seine entsetzlichen
Folgen zu beschreiben . Keine Phantasie 'ist rege genug , um
ein Elend auszndenken , wie es der Blutmensch Torquemada
durch den von ihm hervorgerufeueu königlichen Erlass über
hunderttausende von Juden thatsächlich verhängt hat . Wir
können es nur dann mitfühlen , wenn wir uns die Ereignisse
ansehen , welche im letzten Jahre ebenfalls über hunderttausende
unserer Brüder hereingebrochen sind . Die Analogie ist in die
Augen springend , es ist die Analogie des ' Golus . Hoffentlich
worden

*) S . Artikel „ Was thun Ihre
ganges 1680 der „ S . - E . "

Leute ? "

in Nr . 16 des Jahr¬
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in
räumt einmal der Zionismusmit dieserAnalogiegründ¬ man bis vor zehnJahren von demBerufedes Judenauf¬
Palästina hatte. Der Jude, welcherdas heiligeLand
lichauf.
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Frömmigkeit
Verein, suchte
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.
, zu sterben
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Gesinnungsgenossen
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Glaubensundder gottesdienstlichen
Bräucheein bis ins Ein¬
.
Miscellen
zelnsteausgeführtcs
Systemder sozialenWolfahrtbegründete
Gi« A«todafe . Ein Bild, das sichin der Gallerte und für die Bestätigungdesselbeneifrigmachte
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, von FranzescoRizzi gemalt, stelltdie merkwürdig
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Hist. rechtmäßige
„Moses, der Sohledes Ainramund derJochibcd
Jnquis., Cap. XL. zu lesen: in W. E. X. Lecky
, aus
's Geschichte
dciilStammeLcvi, ist einervon jenen größten Männern,
der Aufilärung
. 2. Thcil, Cap. 5.)
Dos modernen Antisemitismus Natur undBe¬ die demErdballfür alle Zeitenihre Fußtapfen eingedrückt
haben
.
Er
bedarfdes
deutunggehtaus folgenderStelle der „Antiscm
mythischenAufputzes— womit fast
. Corrcsp
.",
behängtwerden— durchausnicht; auch
des Ccntralorgansder deutsch
-socialenAntisemiten
, (Nr. 4) alle Rcligionsstistcr
hervor: „Das Christentum
, das als eineNeligionsschöpfungohnediesenwird man vor der PersondiesengroßenKulturHerosdie
tiefsteEhrfurchtfühlen. Denn ein Kulturheros
des semitischen
Geistesursprünglichnur für die Juden ge¬
das war er, und zrvarwar er der, welchervon allenden'
schaffenwar, hat erst infolgeäußerlicherAufpfropfung
, wie
Einflußauf die Weltgeschaftc
sic durchdie politischenVerhältnissebegünstigtwurde, uns unermeßlichsten
geübthat, —
mit demsemitischen
Geisteinficirtund diebestenund edelsten Die ganzeGrößedes Mannes wird dembewundernden
Blick
erstrechtklar
,
wennwir
KräfteunserernationalenAnlageverdunkelt
betrachten
, wie er nicht nur auf
und brachgelegt
.
Die jetzt zum Selbstbewusstseinerwachendennationalen Israel, sonderndurch. dieses ans die Menschheitgewirkt
.
, ' der Mosaisinnsin seiner Reinheit
Volkstriebewerdendaher, wennsie denAlp des Judentums Denn wohlverstanden
eineReligiondes Lebens
, wie gar keine andere
abschüttcln
wollen
, nichtim Nameneinerfremden
, nicht
, importirtcn ist
einesvorgcstellten
Lebens
,
nein
,
des
und bereitsstarkin Zersetzung
wirklichen
, faktischen
,
begriffenen
Religion
, sondern
. Er ist aber aucheineReligiondes Geistes
im Namenunseres ureigenennationalenGeistes zu reden desErdcnlcbcns
,;
haben, der aus jener semitischen
Umrankungsichftci zu dennim Mosaismusist zuerstGott völligvon der Natur
cmaucipirt
.
Er
ist
losgelöst
v
omDaseinder
entfesseln
beginnt
, nachdemer bereitsdurchdie Reformation
Natur, er steht
, über ihr, er beherrscht
sich von der äußeren Herrschaftder jüdischenHierarchie ihr gegenüber
sie als freiesittliche
losgcrissenhatte. Es handeltsichdaher um lveitmehrals Macht. Der Mosaismusverwirftaber nichtnur den Pan¬
um ein bloßesAbsehenvonallerReligion. Es hat schließlichtheismus, sondernauchden PolytheismusUnd Dualismus;
: „Gott ist einer, und nur
die ErkenntnisauchdavonPlatzzu greifen
, dassdasChristen¬ er ist strengerMonotheismus
tum zum gutenThcileselbstSemitentumist und dass daher dieserEine ist Gott!"
des Judentums," führtScherr
erstdann voneiner cndgiltigen
Ausscheidung
des Judentums aus, „Die weitereGeschichte
„bietetin der Weltgeschichte
die Redeseinkann, wenn das mit dem modernenVölker
den einzigenAnblick
eines
, welches
, obwohl cs keine— eigentliche
gcistein seinemletzten Grunde unvereinbareChristentuin Volkes
— Heimat
mehrbesitzt
und keinenStaat mehrbildet, dochnichtin die
ausgeschieden
ist."
übrigenVölkereingcgangen
ist, sondernsichals einegeistige
Johannes Schere, der berühmtedeutscheCultur- Einheitbehauptet
hat.".
historikcr
, äußertin seiner„Geschichte
derReligion" folgende
Ansichtenüber Juden und Judentum:
„Es ist etwasExklusives
, beispiellosZähes und Be¬
.
Rrllelristischrs
harrlichesim Hebräertum
. Ein unzerstörbarer
Familiensinn
,
ein scharfer
, ätzender
, zcrftessender
Der Wenegat .
Verstand
, einunbcsicgliches
EineSkizze
ausdemLebenvonMayerEbner.
Mißtrauen(?), eineunbczwingliche
Energieund.Ausdauer
, ein
sozusagen
gefrorenerFanatismusund unter Umständeneine
„Nun, wiedernichts? !" „Abgcwiescn
."
mitleidlose
Unduldsamkeit
(?), endlich
, wasin religiöser
Die Frau, die die Frage gethan, war sichklar, dass
Hinsicht
der Hauptpunkt
, einewunderbareKraft derAbstraktion
. Das keineandereAntwortkommenkonnte
. Ist es dochbereitszum
sind, will mir scheinen
, die vertretendenCharaktcrzügedes sechsten
Male, dass sie diesesvielsagendeWort aus dem
Hebräertums
".
MundeihresSohnes vernimmt
. Abgewiesen
! Nun, es ist ja
„Das ganzeLebender Hebräer
, das war der Grund¬ nichtsweiterdaran, als dass einerganzenFamilie eineso
gedankedes Aiosaismus
, sollteein fortwährender
und
so vieleJahre dauerndeHungercurbevorsteht
Gottesdienst
.. Gewohn¬
sein, von welchem
der eigentlicheKult die Spitze bildete
. heit stumpftab. Der liebeHerrgott ließ die zehnMäuler
Indem aberder HebräerGott diente,dienteer zugleichsich der Familieim Status
quo, auf dass siesichja nicht,durch
selbst
. Denn das ist das bewunderungswürdige
großartige ein reichliches
Mittagmahlden Magereverderben
. Dieselbe
des Mosaismus
, dass er auf der Grundlagedes religiösen Besorgnishegtewahrscheinlich
auchjene hoheInstanz, die
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das Gesuch.des braven,jungenMannes — er nenntsich übung des Ceremonellsfort. Er schütteltden Kopf; den
Löwe — bereitszum sechsten
Maleabgewiesen
hat. Er war erstenvorgeschriebenen
BecherhatteMosesverschmäht
, ebenso
schonseitJahren geprüfterProfessorder Philologie
, seine die übrigendrei; ja als ihm der Vater einenBechermit
Zeugnissewarenglänzend
, seinLebenswandel
tadellos
. Sechs gelinderGewalt aufzuzwingen
versucht
, hatte Moses scheu
Mal hatte er es versucht
, vaeant gewordene
Lehrstellen
zu und ängstlichseineHand zurückgezogen
. Die Mutter ist still
erlangen
, sechsMal war er — gewissein merkwürdigerund ernstgeworden
. So hat Moses noch nie ausgesehen
.
Zufall— zu Gunstenjüngerer
, weitwenigertüchtigerCollegen Blass, abgezehrtsitzter da, ein Bild des Jammers, des
zurückgesetzt
worden
. Er hattegearbeitetmit demFleißeeines moralischen
und körperlichen
Siechtilms
.
grübelndenGelehrten
, hatte sich auch durchliterarische
, in
seinFach einschlagcnde
Arbeitenruhmvollhervorgethan
, Lob
In der jüdischenGemeindeherrschteine entsetzliche
und Lorbeerengabs genug, aber — er war übergangen Auftegung
. Ein Kreuz im Hause des frommenWolf! Der
worden
. Er hielt ein gedrucktes
Bcdauerllngsschrciben
in der Alte hatte getobt, gerast; dieKirchendiener
, die das schwarze
Hand — eineAntwort aus seine sechsteBitte um Brot. Tuchmit demweißenKreuzgebracht
, hat er geprügelt
. Die
Sein Stolz hatte sichbeleidigtgeftihlt
, als das fünfteGesuch Mutter ruft in ihrem wahnsinnigen
Schmerze
: „Ich geb'
abschlägigbeschieden
war, aber ein Blickauf seinenkranken Euch nicht meinenMoses, nein, er ist meinlieberSohn,
arbeitsunfähigen
Bater, aus seineverhungertenGeschwister
, meinAugentrost
, meineHoffnung
. Was wollendieseschwarzen
aus seineguteMutter, die desHausesLastentrug, auf seine Männer? Fort mit Euch, mit Eueren Bildern." Drinnen
treueBraut, einbraves, aberarmesMädchen
, und er schrieb im Zimmer ruht die Leiche
. Die Braut hat den todten
zum sechsten
Male ein Bittgesuchund ward wieder— ab¬ Bräutigamnichtverlassen
, sie kniet an seinemSarge. —
gewiesen
. „Abgcwiesen
!" Zum sechsten
Male! Unglaublich
!
Ein Mann wie Moses Löwe . . .! Achso! Moses! Moses!
Glockengeläute
, monotoner Priestergesang
; schwarze
Nun ja, freilichmeinlieberMauschelebeu
. Sie wollendoch MännertragendenSarg aus demHause; dieHeiligenbilder
nichtProfessorwerden
', Sie sindja ein Jude. DieseJuden, flatternim Winde.
die bestenStellenwollensie uns wegnehmen
, überalldrängen
Die Gemeindeist auf denBeinen. Trotzdes schlechten
sic sich hin; fürwahr, es ist ein „Berzwciflungskampf
des Wettershat sichJung und Alt eingesundcn
. WenigMitleid
Ariertumsmit demSemitentum
!"
ist auf den Gesichtern
zu lesen. „Ein Meschumcd
war er —
Löwe starrt auf die abgehärmtenGesichterseiner Strafe Gottes." Die fast wahnsinnige
Mntter fährt mit —
Familie. Die Not war aufs Höchstegestiegen
. KeinBissen nachdemFriedhof
. Sie hält die Braut des Sohnes um¬
Brot im Hanse. Die jüngstenKinderschlafen
. Das jüngste
, schlungen
. „Wie gefällt Dir Dein Bräutigam? Heuteist
ein Knabe, regt sichim Schlafe, es bewegtdie Lippen, die Hochzeit
, ja HochzeitmiteineniTodtenauf dem„gutenOrt."
Zähnchcn— es träumt— vomEssen
. Träumefort, süßer Hahaha!"
Knabe, träumefort, immerimmerfort, erwachenichtwieder
;
Nur der weiseRabbi hat den alten Wolf ansgesucht
denn du träumstja süß. Löwe starrt ins Leere
. Der Wind und mit ihm einige leiseWortegewechselt
. Er tobt nicht
reißt das Fensterauf. Löwe hört das Rauschendes nahen mehr, er schreitnichtmehr, er ist still und ernstgeworden
.
Flusses. Es ist Nacht. Zn viel der Qual, zu viel gelitten.
„Ich bin ja unnütz; ein hungrigerMagenweniger
. Abersie,
Die Gemeindesorgtefür die Familie; jüdischesErmeinebraveBraut! Wie wird sicweinen! MeineEltern — barinenist größerals die SchadenfreudeeinigerSchlechten
.
ihre letzteHoffnung
!" Und Löwe beschließt
zu leben. Aber
so kannsnichtweitergehen
. Es muß, muß anderswerden
.
Ein Gedankeist ihm gekommen
, wiedergekommen
, so oft
Eingesendet .
durchdacht
und so oft verworfen
. Unddoch! Moseshat einen
Entschlußgefasst. Er wirft sichaufs Lagerund — weint.
Sehrgeehrter
HerrRedakteur
!
Wiemanmirerzählt
, hatderChefRedakteur
derhiesigen
,Jsr.
MosesLöwe stehttodtenblcich
vor demAltar. Fünf
., Herr RabbinerDr. Rahmer, der hier allgemein
als
Personennur sindin der Kirche
. Er bemstseinHaupt. Er Wochenfchr
Ehrenmann
bekannt
ist, dieVerfasserschaft
des„Selbstemancipation
" über
fütjft cs kalt von seinemNackenherabrieseln
. Der Priester schricbenen
Artikels
seiner
Zeitung
zurückgcwiesen
. TerArtikel
istvielmehr
vondemselben
Mitarbeiter
seinesBlattes
, der
sprichtdie Forinel. „Amen" hört er die Umstehenden
rufen. nachseinerVersicherung
„derNationaljude
" geschrieben
, abgefaßt
worden
. Aus
Er ist einerOhnmachtnahe. „BenedictLöwe" heißts auchdenArtikel
! Grundekönnen
diein der „Chronik
"' der Nr. 4 der„S. E."
im Taufschein
. — diesen
der Redaktionder„Jsr Wochenschr
." gemachten
schweren
Vorwürfe
BenedictLöwe istProfessoramGymnasium
geworden
. nuranseinembedauerlichen
Mißverständnisse
beruhen
, dessen
Aufklärung
Die hungerndeFamiliehat sichdenMagennichtverdorben
. zurWahrung
derEhredesHerrnDr. Rahmer, der übrigensauch
national
jüdische
Zuschriften
in
seinBlatt
ausgenommen
hat
,
hierniit
Die Kindersehenrosig aus. Die Mutter lächeltvergnügt
,
seinmag
.
die glückliche
Braut rüstetzur Hochzeit
. — UndBenedict
? gegeben
Magdeburg
, 14. März1892
,
Hochachtungsvoll
Benedictheißtdaheimbei den nichtsahnenden
Eltern Moses.
Es ist der ersteAbenddes Peßachfestes
. Die Stube
ist hell erleuchtet
, die Tafel schöngedecktund voll besetzt
.
Zur Frage der Vergrößerungder „Seldfk
-EmanGlückliche
lachende
Gesichter
. Der Alte ist einfrommerMann
cipation"
vieleMittelin Vorschlag
worden
,.
welcherauf den geringstender Bräuchehält. Der kleine welche
dazuEssind
dienen
sbereits
ollendieVergrößerung
der„S. E."gebracht
herbeizufiihren
Samuelstelltdievier Fragen; derBatergibtdiehergebrachteDasssiebishersowenig
fruchteten
, dürftehauptsächlich
aufContoder
derJudenzusetzen
sein
, welche
in dieserZeit der Be»
Antwortund erzähltder Familie im Urtextejene alte, ur¬ Mutlosigkeit
drängnis
ihreganzeAuftnerksamkeit
demPraktischen
widmen
. Es wäre
alte Geschichte
von den Leidenund Freuden des Volkes unnütz
, gegendiesebedauerliche
Thatsache
auchhierwieder
anzukämpfen
,
Israel, von ihrer Knechtschaft
im LandeMizraim und der vielmehr
seihiereinneuesMittelempfohlen
, welches
unsvielleicht
doch
endlichen
Erlösungans der Sclaverei.
zudemZieleeineswöchentlichen
Erscheinens
der„S. E." führenwird:
Lotterien
, in welchen
Büchernationalen
Inhaltesgewonnen
werden
.
„Mein Sohn, warumso stumm?"
jajetzt
fastüberall
Gesinnungsgenossen
,welche
gerne
theilnehmen
Benedictist bleich— todtenblcich
geworden
. Er kann Wirhaben
würden
. Zugleich
würdeeinesolche
Lotterie
zurVerbreitung
vonBüchern
nichtweinen
. Weinenwäre ihmErleichterung
.
nationalen
Inhaltesbeitragen
.
I . L—r—
„Moses, was ist Dir"? ruft die Mutter.
„Nichts" presster hervor. Der Altefährt in derAus¬
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Wiener Bürger -

Spenden für den Fond ; nr Vergrößerung
der„Selbst
-Emancipation
"
DerAusweis
derweitercingelangten
Spendenfolgtin nächster
Nummer
.
Fortabwollemangef.Geldspenden
andieAdministration
, Bricf
markcnspendcn
andieExpedition
desBlattesadressiren
.
Unsere
ananderer
Stellegenannten
Vertrauensmänner
übernehmen
auchdiein ihrenbetreffenden
Städten
fürdenFondgesammelten
Brief¬
marken
zurgemeinsamen
Besörderung
. DieP. T Markcnspcnder
werden
ersucht
, dieMarkenwomöglich
nachLand und Art geordnet zu
übermitteln
.

Sacco

In Wien
findenein oder rwei Knoden aus anständigerFamilie
im Alter von 10 bis 16 Jahren

in einem femgevildetenMischen Kaufe

fl . ö . £> 0

ausreinemSchafwollstoflf
, elegantundsolidgearbeitet
,
fllr’s Haus, Salon
, Promenade
, Kanzlei
, Geschäft
etc.,
in vielentausenden
Exemplaren
vorräthig
, ebensodie
grössteAuswahl
eleganterHerrenkleider
zu unseren
bekanntenvierfestenEinheitspreisen
fl. 10, fl. 16,
fl. 22, fl. 28. Einzelne
Beinkleider
fl. 4.50bisfl. 12.—.
DiePreisesindauf jedemStückersichtlich
, Ueber
Vortheilung
daherausgeschlossen
.
Herrenkieider
-Magazin„WienerBürger“
Stadt , Himmelpfortgasse
3, 1. Stock .

Statt jeder besonderen Meldung .

volle Verpflegung
, eventuellauch Unterrichtin den ver¬ Die VerlobungmeinereinzigenTochterHermine mit dem
schiedensten
Disciplinen
, so in den Gegenständen
desGymna-. BuchhändlerHerrn Hugo Schildberger erlaubeichmir
hierdurchganzergebenstanzuzeigen
.
siums, 'der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
Stenografie
, in modernenSprachenund in den hebräischen
Frau Carilie Friedländer
Fächern
. Speciellkönnenausländische
Knaben
, da der Herr
geb. Kayser , Holzwartstraße
84.
des Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
Berlin , im März 1892.
ist, diesesIdiom gründlichund bis zur vollkommenen
Be¬
Hermine Friedländer
herrschung
in Wort und Schrift erlenren
.
Hugo Schildberger
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
• Verlobte
.
Auskunftin der Redaction
.
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Erstes und grösstes Etablissement für
sommer

Grabmonumen

& Weniger

beim Central -Friedhöfe vis-a-vis der israelitischen Abtheilung und I , Kolowratrinjf 9,
EigeneSteinbrücheu. Dampfschleiferei
in Hötzelsdorfa/d. F.-J.-B. Nieder.-Oester.
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- Buchdruckerei

, 11 , Maximilianplatz
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erlaubensich die geehrtenLeser dieses Blattes auf ihr mit den besten Maschinen
, den neuesten
Schriften und tüchtigsten Kräften versehenesEtablissementzur Anfertigung
sämmtlicher

Drucksorten
in elegantester
und schönster
aufmerksamzu machen, insbesonderezur Anfertigungvon

Ausführung
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Preis - Couranten mit und ohne Illustration
ferner Rechnungen
, Briefpapieren
, Memoranden
, Couverts, Adresskarten
, Liefer- und Gegenscheinen
, ♦♦
Circulären, Speise- und Getränke-Tarifen.
:♦
Drueksorten
für J ^ dvok & ten

♦♦
Drucksorten
für
Apotheker
und
Aerzte .
♦♦
Vereinsdrucksorten aller Art
ebenso Programmen
, Verlobungs
- u. Trauungskarten
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%
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