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Pilsen

(Böhmen
) HerrGustavBeck,Kaufmann
.

(Bukowina
) Herr Simon Schapira ,
Religionsweiseck
(Bulgarien
) Herr Jonas Willheimer,
Lehreran der Allianzschule
.
(Galizien
) Herr Di-,
A. Salz .
(Bulgarien
) Herr S . Refetoff, Director
der isr. Schule.
Me % % Abonnenten
DieseHerren sind ermächtigt
, Bestellungenund Re, sowieGelderin Empfangzu
unseresBlattes werdet! im InteresseunsererheiligenBache clamationenentgegenzunehmen
nehmen
und
zu
quittiren
.
und einer pünktlichenZusendung der Zeitschrift um so¬
WeitereVertrauensmänner
in anderenStädten werden
fortigeErneuerung der Abonnements und um baldige
demnächst
namhaftgemachtwerden
.
Einsendungder Rückständedringendgebeten
.
Wien , XIX ., Döbling , Hauptstraße
30 .
Gs wird gebeten , Bestellungen und Reclamationen ,
sowie Geldsendungen dahin zn richte «.

Radaufi
, Sofia
Tarnow
Widdin

In Odessa sind Einzelexemplare
in der Buch¬
FolgendeHerren hatten die Güte, als unsereUer tranensmanner unentgeltlich
unsereVertretungin ihren handlung Schermann (EckeRichelieustraße
und Troitzky
straße) zu bekommen
, woselbst
auchpränumerirtwerdenkann.
respectiven
Wohnortenzu übernehmen
: Für
^üiußuuuy«ycii «ycL$ uiu|cuiijui.
Czernowitz
(Bukowina
) Herr Leon König, Kauf¬
Historische Feiern .
mann, Ringplatz
.
HvrarÄvwitz
(Böhmen
) HerrM. Friedmann , Cantor.
Die Sederabende
sindvorüber; wir habenihreneigen¬
Nattowitz
. Des Jahres Sorge
(Oberschlesien
) Herr Moritz Moses, artigenZauber auf uns wirkenlassen
Kaufmann
.
undKummerweithinteruns lassend
, habenwir mit bewegter
Trmberg
vomAuszugeaus
(Galizien
) HerrEfraimLeissner , Holz¬ Seele entwederselbstdie uralteGeschichte
händler.
-Aegyptenim trautenFamilienkreise
erzählt
, oder andächtig
Magdeburg » (Preußen, ProvinzSachsen
, der sie uns vortrug.
) HerrEugen den Wortendes Hausvatersgelauscht
Der Seder erzeugteineStimmung
, in welcheres demnoch
Boschwitz
, Geurickestraße
2.
Odessa
(Rußland) Herr Di:., juris Gregor so sehrimSinne desAufgehensderJudenunter denVölkern
Geiste
, in welcher
es demmaterialistisch
verwildertsten
A. BielkowskyRichelieustraße
Nr. 29, gedrillten
Gemüteunmöglich
wird, historische
Erwägungenundnationale
Haus Feldmann
.
Petersburg
(Rußland) HerrRechtsanwalt
W. Behr- Empfindungen
vonsichabzuwehren
. Ja , derWiderstandwird
mann, Jsmailowsry ProspektNr. 7, nichteinmalversucht
; jäh und unvermittelt
, mit zwingender
Macht, brichtdas jüdischeGefühldurch
.
Telephon Nr. 693.
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O, wennes immerso bliebe! Aber die Sederabende Volkstumso nachdrücklich
erinnert. DieserletzteGrund, der
gehenvorbei; cs bleibenvorerstnochdie ungesäuerten
Brote, den SederabendensovielMacht auf das Herz des Volkes
, ist vielmehroffenbarihr historischer Charakter.
und auchdieseschwinden
bald, und dann stelltsichdie alte verleiht
Gleichgiltigkeit
, die alte Feindseligkeit
gegenalles Jüdische
Jeder derSedercheilnehmer
fühlt sichvomHaucheeiner
.wiederein. Es ist nichtschwer
, dieFlüchtigkeit
der an der großenEpoche
, vom Atem der Freiheitangeweht
, er lebt
Sedertafelgewonnenen
Eindrücke
zuerklären
. Derjenige
, dessen den Wendepunkt
im Lebendes jüdischen
Volkes
, von welchem
Gedankensichjahrausjahreinin einemdemeigenenjüdischen die Seder-Hagadaerzählt
, förmlichmit. Das Bewusstsein
der
Volkefremdenodersogargegensätzlichen
Kreisebewegen
, kann Bedeutung
, welchederUebergang
,einesVolkes
, seinesVolkes
,
nicht in zweiAbendenso gründlichumgeändertwerden
, dass vonKnechtungzur Freiheit, von Abhängigkeit
zur Selbst¬
er die alte Weiselasse
. So sehr ihn der Augenblick
über¬ ständigkeitbesitzt
, wird für denAugenblick
so starkin ihm,
wältigt,— dieSeltenheitderRegungmachtdiesenaturgemäß dass es seine ganzeSeele erfülltund alle Vorurtheileund
uni so ausgiebiger
, — er kehrtdennochzur gewohntenDenk- Liebhabereien
daraus verdrängt
. Gelängees also, historische
und Enrpfindungsweise
zurück
, sobalddie begeisternde
, erwär¬ Eindrücke
von solcherGroßartigkeitund Wirksamkeit
auf das
mende
, veredelnde
Atmosphäredes Seders verflogenist und für Freiheitso leichterregbarejüdischeGemüt, mehrmalsim
die abstumpfende
, kühle
, ordinäreAlltäglichkeit
wiederBesitz Jahre, ja so oft als nur möglich
, hervorzurufen
, so wärees
von ihm genommen
hat.
möglich
, die modernenJuden dauerndans Judentum zu
Es handeltsichalsodarum, die Stimmungder Seder¬ fesselnund dessenmoralische
«und materielleWiedergeburt
abendeüber diesehinausdurchdas ganzeJahr zu erhalten
, anzubahnen
. Man könnteuns einwenden
, dassohnehindie
um so einennachhaltigen
Einfluss auf die verderbtenoder meistender zahlreichenjüdischen
Erinnerungstagehistorische
erkältetenHerzender modernenJuden auszuüben
. Dieses Festeseienunddennochvon einemnachhaltigen
Einflüsseder¬
Gesinnung
nichtsbekanntsei. Ja , diese
Einflussesbedarf eben so sehr die fühlloseRechenmaschine
, selbenauf die jüdische
welcheblos aus ModedieAssimilationsphrasen
nachbetetoder Erinnerungstage
, wie z. B. der neunteTag desMonatsAbh
auf der anderenSeite,
aus Gewohnheit
die religiösen
Vorschriften
mehroderweniger auf der einen, und das Chanukafest
befolgt
, — als der materialistische
Theoretiker
, der überall habenebenin Folgeihres religiösenMinderwerteszu wenig
„conventionelle
Lügen" aufftöbert
. Wie sollaber diesenach¬ Publikum
, und diesesspärlichePublikumist obendreinnoch
haltigeEinflussnahme
geschehen
? Wie sollenwir die Seder¬ in Folge ihrer geringerenFeierlichkeit
auf die geschichtliche
abendefortsetzen
? Die Antwortauf dieseFragenwerdenwir Bedeutungder Feier wenigeraufmerksam
. Der Stoff zur
finden, wenn wir uns darüberklar gewordensind, worin Wirkungin nationaler Beziehung
, der große geschichtliche
eigentlichdie das Bvlksgefühlerweckende
Machtdes Seders Hintergrund
, ist wol hier ebensowie beimSederabende
vor¬
besteht
. Ruhtsiein derreligiösen
Weiheoderin derpatriarcha¬ handen
, aber es fehltebendie Gelegenheit
zur Wirkung
.
lischenWürdedesselben
? Wir glauben
, dassdieseEigenschaften
Wie schaffen
wir nun die fehlendeGelegenheit
? Es ist
dieFeier wol populärmachen
, ihr für immerwährende
Zeiten klar, dass wir wederdie Autorität, nochdenBeruf haben
, das religiöseCeremoniellzu verbessern
, resp. zu er¬
ein großesPublikumgewährleisten
, jedochnichtgleichzeitig
der können
, — einigeassimilatorische
Stimmen haben uns ja
letzteGrund sind, welcherdiesesPublikuman sein eigenes gänzen
würdeein solcherMenschauf der Lügeertapptwerdenund
nichtEhre und Lob, sondernSchimpfund Schandeernten.
russische
Indengaffe
, ihre
DochunserSchrifttumist ebeneineras nullius; was man
ErMhler
und Dichter . *)
von ihr erzähltunderdichtet
, wirdanderseitsgeglaubt
. Selbst
Einleitu ng.
undgelehrteMänner, welchesichsonstdergrößten
BieleneueWeltenhabenwir in den letztenZeitläufcn vernünftige
, Genauigkeitund Gewissenhaftigkeit
befleißen
,
auf denHimmelnund auf der Erde entdeckt
; docheineuns Gründlichkeit
sehrnahe, mit einemeigentümlichen
Leben erfüllte Welt, keineAutoritätenkennenund sichnur auf ihr eigenesUrtheil
verlassen
,
werdenleichtgläubig
,
wennes
sichum
unserealte
die russischeJudcngassc
, 'ist den Außenstehenden
eine terra
ineoxnita geblieben
. Wohl sind von Nichtjudenund von Literaturhandelt. Sic stützensichdann ohneZaudernauf
solchenJuden, welchenichtin der „Gasse
" geborenund er¬ ein schwankesRohr, schöpfenihr Wasseraus geborstenen
, statt sichan die ersteQuellezu wenden
. Dagegen
zogenwurden
, Erzählungenaus dem Lebenderselbennach Cistcrncn
auf demSchoßedesaltenSchrift¬
Tausendenveröffentlicht
worden
, aber ich finde zumeistin sindjene, welchesozusagen
und ihre Getreuestensind, absichtlich
oder
ihnen wenigerWirklichkeit
, wenigerGreifbarkeit
, weniger tums grpßgczogen
bemüht
, seineMängelund schwachen
Seiten zu
wahreZüge, als in den Romanenüber die alten Aegypter
, unabsichtlich
. Wie die ersterenes nicht für nötig hielten, den
oder über das Lebender Menschenim zwanzigstenJahr¬ verhüllen
, ihr Wesenzu
hundert, oderendlichüber das ThunundTreibenderMars¬ Geist unsereralten Literatur zu erforschen
, ihr Verhältniszu der Zeit, wann, und zum
bewohner
. So wie wir dieGesetze
desEinzcllebens
und seine durchdrungen
, zu prüfen, ihre Beziehungen
zu den
Entwicklung
nichtnachzeichnen
können
, wennwir es von der Orte, wo sie entstand
, sondernsichbegnügten
, ihre
Ferne odervon derSeite und nur für einenAugenblick
be¬ anderenLiteraturenzu erkennen
verderbte
Sinnesart
in
sie
hineinzulesen
und
sic
so
zu
ver¬
trachten
, ebensowenig
könnenwir in die Geheimnisse
des
, — ebensohabensichauchdie Letzterennichtan¬
LebenseinerGemeinschaft
, in seinenGang und seineVer¬ unstalten
, um dieGrundanschauungen
unsererLiteraturbloß¬
änderungencindringen
, wennwir nichtmit Muße und Ge¬ gestrengt
, frei vonjederSchminke
, sondernhabenihr vielmehr
duld, mit durchdringendem
Forscherblicke
, dem die seichtestenzulegen
, indemsie allesMögliche
, was dieNeuzeit
,
undfeinstenVeränderungen
, dieleisesten
Spuren, dieschwächstenGewaltangethan
oft auchohneBerechtigung
, für gut und schönhält, in sie
Regungennichtentgehen
, ans Werktreten.
. Auchsie habenuns also eineunechtestatt der
Das Los derJudengasseund ihres innerenLebensist hineintrugen
.
dasselbe
, als das desaltjudischen
Schrifttums
. Jeder.Ignorant, echtenThora gegeben
Ein ähnlichesVerhängnis
, wie das eben geschilderte
,
jederHohlkopf
, der oft nichteinmaldas hebräische
Alphabet
" und ihremLeben
. Viele
' kennt, erkühntsich, wieeineAutoritätüber diealteLiteratur lagert auch über unserer„Gasse
, Betrachtungenund Skizzenüber diesen
der Juden ein Urtheil abzugeben
. In anderenLiteraturen habenErzählungen
Gegenstandgeschrieben
, aber sehrwenigeunter ihnenhaben
gezeigt
, dasssie das Lebender „Gasse" unddes „Ansiedlungs
*) Ausdemhebräischen
Maimscript
übersetzt
.
Die
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eine solchealberneAbsichtbereitszugeinutet— dagegenist Die Derrtj 'chrn in Oesterreich und
, welche
es unserePflicht, weltliche Feiern zu veranstalten
die Inden .
,
VolkejenegroßenEreignisseseinerGeschichte
dem jüdischen
, mit
die der Cultns wenigeroder gar nicht berücksichtigt
Verhältnis, in welchemdie Deutschenzu den
; damit JudenDas
vor die Augenrücken
und Lebhaftigkeit
Lebendigkeit
,
, ist sointeressant
— stehen
— speciellin Oesterreich
, und es denkt
wird der ReligionkeineConcurrenzgemacht
Beleuchtungunterziehen
man dasselbeeiner kritischen
der nationalgesinnte dass
auchNiemanddaran, am allerwenigsten
o
derLangweiliges
Unnötiges
,
müssen
zu
ohnebefürchten
,
kann
R
eligion
an diejüdische
Jude, der sich seinerDankesschuld
.
Feiern, die natürlichnie auf zu sagen
bewusstist. Solchegeschichtliche
zerfallendenJudengegen¬
in Oesterreich
Die Deutschen
" Festeder anderenNationenherab¬ über in
dieStufe der „nationalen
zweiGruppen'— Antisemitenund Liberale*). Diese
sinkendürfen, vielmehrstets von demsittlichenErnsteerfüllt Hauptkategorien
Schattirungen
möglichen
weisenwiederalle
, der im CharakterunseresVolkesliegt, solltenan auf, aus welchenman aber vom extremsten
seinmüssen
Antisemitenbis
, der zur Frage unserer zum extremsten
keinemTage des Jahres unterbleiben
Kettebilden
verbundene
L
iberaleneineinnig
nationalenFreiheit in erfreulicherodertraurigerBeziehung kann. Die Thatsachc
, dass unsereLiberalenmit unserenAnti¬
Feiernsein, welt¬ semitenBerührungspunkte
steht. Es müssendieswahrhaftgeschichtliche
haben — natürlichentsprechend
, an denenebenfallsHagadas, d. h. histo¬ demNaturgesetz
licheSederabende
Punkte, der „zufällig" der
im extremsten
Ereignissevorgetragen Antisemitismus
rischeReferateüber die betreffenden
.
ist — ist nachweisbar
, die feierliche
. DieseVorträge seiendie Hauptsache
werden
, die nicht der „vereinigtendeutschen
Die Deutschen
Veranstaltungnur das Mittel zur ErzielunggespanntererLinken
mehroderminderoffenzum
sich
bekennen
,
angehören
"
.
Wirkung
, gewaltigerer
, größererEindringlichkeit
Aufmerksamkeit
. Die deutscheLinke genießt als liberale
das Herzder Antisemitismus
ohnediesesMittel wecken
.GelehrteVorlesungen
" Sympathieder
Partei die mehr oder minder „wertvolle
Masse nichts diesesaber muss gewecktund wacherhalten Juden. Verdientsie dieselbe
? Ich will nichtkurzweg„nein"
, — das ist die großeAufgabedes nationalenJuden¬
werden
, die eineleichteBeant¬
, sondernThatsachenanführen
tums. Wir müsseneinmal über den tobtenPunkt des Jn - sagen
.
, — das ist die Voraussetzungwortungzulasscn
hinauskommen
differentismus
Zeitung", die allgemeinfür das ofsieielle
Die „Deutsche
. Organ der „v. d. L." gilt, bemühtsichso viel als möglich
der Zionsliebeund des Zionsstrebens
für ein Umsichgreifen
, um zu dieserVoraus¬ judenrcinzu
Wege jedoch
Einer der geeignetsten
,
; besprichtsiejüdischeAngelegenheiten
bleiben
, und demVolkewiederRespectvor sich so thut sie es in einer beinaheverletzenden
setzungzu gelangen
. Man
Weise
, die Achtungseiner einstigenGröße und den leisen empfängtbeimLesenderartigerArtikelden Eindruck
selbst
, als ob
, sind, wie wir es sich nicht um Juden, sondernum irgendeineNation
einzuflößen
Wunschnach neuerHerrlichkeit
ernstenund beleh¬ handelt, die auf der niedrigstenCulturstufesteht, für die
Veranstaltungen
, festliche
ebenausführten
renden Charaktersan den großen historischenDenktagen man, wennihre Glieder gepeinigt
, beraubt oder erschlagen
i>.
unseresStammes.
.
Deutschen
*) Dasgiltauchvondenconservativcn
, recht wenigeSchriftstellerhaben
Nur einigewenige
, gemischtaus materiellem
, diesesLeben
rayons" verstehen
"
Bild von der „Gasse
, und uns ein klaresund wahrheitsgetreues
, äußerer Hässlichkeit
Elend und geistigemReichtum
, Finsternis und Licht. Die Einen über¬ gegeben
innererSchönheit
Hirn, derenfühlendes
. Es sindjene, derendenkendes
, Herz, derendurchdringender
" mit den schimpflichstenVerläumdungen
häuftendie „Gasse
Feder,
, derenfeinzcichnende
Blick
,
Pfuhle stammen
Farben, ließenihre Ein¬ derenzart nuancirteFarben aus demselben
maltensic in den allerschwärzesten
, gegen aus welchemauchdie Sumpfpflanzendes Wuchersund der
und wie Drachenerscheinen
wohnerwie Höllengeistcr
,
; jene, welchevon dortherkommen
gefundensind. Nichteinen Angebereiemporsproßen
welchekeineBeschwörungsformeln
, Maimunund
", nichteine von wo MännerwieSpinioza, Mendelssohn
fandensie in der„Gasse
Lichtschimmer
schwachen
" zu Hause
einzigeRoseunter so vielenDornen. UeberAllesbreiteten Börne gekoninicn
sind, jene, welchein der„Gasse
, welchedas Elend der
. waren. Es sind die Schriftsteller
Hüllevon Schmutzund Abscheulichkeit
sie einegleichmäßige
durch¬
habenund, wennsie dieselbe
" selbstmitgenlacht
, „Gasse
Leiden
Dagegensind ihnen alle materiellenund seelischen
, alleVerhöhnung schreiten
undRechtsverletzungen
, ihr eigenHerzblutrascherpulsircnfühlen. Nnr
alleEhrcnkränkungen
, aller Raub an Luft und Licht, all' der dieseMänner, wenn sie zugleichmit Gemüt unb edlem
der Menschenwürde
von Sinne, mit Erzählertalentund Auffassungsfähigkeit
begabt
desSchicksals
, alleAbhängigkeit
Existenzkampf
entsetzliche
.
" zu schildern
, das Lebender„Gasse
MyriadenMenschenvon dem Federstricheeines besoffenensind, sinddazugeeignet
, dass der Wurm Jacob sichnicht beugtunter
Beauitcn— nicht einereinzigenleisen Sie wissen
oderniederträchtigen
Klagewerth. DieseErzählernehmenim engen„Ansiedlungs¬demBarbarentritt, dass ihn vielmehrgeheimeSchwingenin
, höhereSphärenemporheben
, nichtdieAgonieeinesVolkes
; sie sehennichthinwegüber den
rayon" nichtdenStarrkrampf
, der sichaus demLadenvon seinenbe¬
- Branntweinschänker
, nichtdie Fluchtder Ueber
nichtdie Klageder Gefangenen
, um in der Wohnungmit Lust
, sie trunkenenBauern wegstiehlt
wältigtenwahr; sic sehenblossdie langenSchläfenlocken
. Nur sie könnendie
, sie riechenbloss demStudium der Lehrezu obliegen
hörenblossdas'GeklimperderBettelkreuzer
,
ermessen
. Mit ihrer unge¬ SummevonTalent, ZartgefühlundSeelenschönheit
den Unrathund wissenblossvomWucher
, eingeengtin die vier Ellen
Blüte und machen welcheim alten Bethamidrasch
Federzerreibensiejedeliebliche
schlachten
- und Seitenstück der Halacha
. Ihr Gegen
, vorhandensind. Nur sie sindin der Lage, den
sie jedenWollautverstummen
, welchesvon
deszartenMädchenszu schildern
, Gedankengang
, welcheden Schmutzvergolden
aber sind jene Erzähler
Chassidverheiratetwird,
, Gestankfür paradiesischenseinenEltern an einenbeschränkten
Teiche
Sümpfefür klarefischreiche
, ägyptischeFinsternis für die Helle der ersten demes nichtvielmehrals Magd seinsoll. Sie alleinhaben
Wolgeruch
Arbeiters
in denMienendesarmenjüdischen
und dieGlückseligkeit
, liebevollalleAuswüchse
ausgeben
siebenSchöpfungstage
, wenner bei einemStückealten Brodes, demPreise
. Wederdiesenochjenezeigenuns gesehen
verhüllen
Widerwärtigkeiten
Arbeit, seineSöhne im Talmud, welchensie
" in ihrer wahrenGestaltundFarbe, wie sie leibt seinerschweren
die„Gasse
und lebt, mit ihren Vorzügenund Mängeln, ihrem Licht im Chederlernen, prüft. Nur sie sindes, welcheim leiden¬
und Schatten, ihren Engelnnnd Teufeln.
dieseroderjenerarmenJüdin den ungeGesichte
geläutertem
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werden, vomrein menschlichenStandpiuckteintritt, ähnlich die „v. d. L." demAntisemitismus
durchihr eigentümliches
, dadurchVorschubleistet, dass sie glaubt als
wiediesThierschutzvereine
, für dieThierethun. Die „Deutsche Vorgehen
Zeitung" entstelltgeflieffentlich
von jüdischerSeite gegen alleinig privilegirte liberale Partei genügendgcthan zu
" lassen
den AntisemitismusunternommeneSchritte. Man lesenur haben, wenn sic ihr Privilegiumnicht „erlöschen
ihre Besprechung
der von ProfessorZucker und Dr. Bloch will, dass sie dagegenunterlässt, den Liberalismusin ge¬
im Rcichsratcanlässlichder Beratung über das „Gesetz deihlicherWeisezu pflegenund als ernst zu nehmende
aufzutreten
.
zur Regelungder äußerenRechtsverhältnisse
derisraelitischenliberalePartei energisch
Religionsgcnoffcuschaft
", gehaltenenReden.
So verhaltensichdie Deutschen
den Juden gegenüber
.
des R.-Abg. Dr. Bloch an,
Der „DeutscheSchulvcrein
", der einen bedeutendenIch führe/nochden Ausspruch
gcthanhat: „Wir haben für
Proccntsatzjüdischer
Mitglieder
, undzwardorthat, wodurch den er im Abgeordnetenhaus
sie die ExistenzderOrtsgruppengesichert
wird, da dieJuden das Deutschtumgekämpftin allenLändern Europas. In
, in Italien reden sie
daselbstdiecnragirtestcn
Anhängerdesdeutschen
Schulvereines Frankreichreden die Juden deutsch
, in Schwedenund Norwegensuchtman jüdische
Pre¬
und der deutschen
Sachesind, antwortetdurch seinenOb¬ deutsch
reden, für Brasiliensuchtmaneinen
mann, den Herrn Dr. Wcitlof auf einen, von den Anti¬ diger, siemüssendeutsch
, er mussdeutschreden, in Nordamerika
, selbstin
semitengemachten
Borwurf, dass der deutscheSchulvcrein Rabbiner
ausgenommen
wurden, wo
eigentlichein „daitscher
" Schulvcrein
, d. h. ein jüdischer Polen*), wo wir gastfreundlich
Vereinsei und demnach„vernünftigerweise
" nicht verlangen die Königeund Fürsten uns Wolthatenerwiesenhaben,
Sprachefestzuhalten
.
könne
, vom niedcröstcrreichischen
Landtagesubventionirtzu hörtenwir nichtauf, an-der deutschen
Sprache,wir habendenHass
werden
, folgendermaßen
: „Die vom deutschenSchulvcrein WirwarenMärtyrerderdeutschen
, dengerechten
Hassunddas gerechte
Miss¬
erhaltenenSchulenwerdennur von wenig,jüdischen
Schülern unddasMisstrauen
. Wir Judenwaren
besucht
. Es ist eineBerläumdung , wenn behauptetwird, trauenderNationalitätenaufuns geladen
. Wie wurdeunseretreue
dass der deutsche
Schulvcrein
-jüdische
Lehreranstellt
. Anden die Märtyrer für das Deutschtum
belohnt? Wir erwachteneines Tages
Bereinsschulcn
wirkt nicht ein einziger Jude". Das ist nationaleGefolgschaft
docheineschöneAntwortund vom— antisemitischen
Stand¬ und eineneuePartei war entstandenmit einerneuenHeilspunktedagegennichtscinzuwcndcn
. „Ich habe" — hätte der lchre. Wie alle großenIdeen, hatte auchdieseden Vorzug,
, aber gedoppelteSilbe
Herr Dr. Wcitlof nochhinzufügen
können
, um dieAntwort kurzund klar zu sein, eineeinzige
Inhalt :. Hepp, Hepp! — Hepp,
vollkommener
zu machen— „sohinbewiesen
, dassderdeutsche umfasst ihren gcsammten
,
Schulvcreindurchaus nichtsSemitischesan sich hat, im Hepp! ist der reinste Ausfluss des nationalenGedankens
, wederins tschechische
noch
Gcgcntheilantisemitisch
angehauchtist — dennvomJuden Hepp, Hepp! ist ureigendeutsch
" **).
Geldnehmenist doch auch antisemitische
Moral — ergo ins Polnischekannes übersetztwerden
Die Juden dürfen, sich nicht für die deutscheNation
stehteinerSubventionnichtsim Wege".
, sie dürfennichtglauben
, dass. ihr Wirkenfür die
Der Oberrabbincrvon Wien, Herr Dr. Güdemann ereifern
Sacheihnendie Zugehörigkeit
zur deutschenNation
behauptet
, dassder Antisemitismus
seinWachsenund seinen deutsche
,. die Juden dürfenüberhauptihre Reservenicht
Einstussder „v. d. L." verdankt
. DieErfahrunglehrt, dass documentirt
verlassen
, um extremnationalc
Bestrebungenzu unterstützen
.
Es gibt genügendAnknüpstmgspunkte
füi> die Juden
beugtenLeidcnsmut
, den ununterdrückbarcn
Widcrständsgeistmitihren deutschen
, tschechischen
re. Mitbürgern
,^welcheihnen
gegen alle Schicksalsschläge
bemerken
. Bloss Schriftsteller einegeachteteStellung verbürgen
, ohne dass sie es nötig
solcherArt vermögenaus jederKopf- und Handbewegung
, haben, dieseoderjeneNation zu beleidigen
. Der Jude hat
aus jedemWorte eines jedenBewohnersder „Gasse
" zu stets, auf demGebietederWissenschaft
, der Gemeinnützigkeit
,
erkennen
, was seinHerzbewegt
, seinHirn treibt. In seinen der Wolthätigkcit
, ein weitesFeld offen, wenn ihnIntelli¬
Witzenerkennen
sieseineBitterkeit
, seineHartnäckigkeit
, seinen genz, eingutesHerzund sonstigeedleEigenschaften
befähigen
,
felsenfesten
Willen. Nur sicwissenauchdieverschämte
, furcht¬ das Niveaudes Dutzendmenschen
zu verlassen
. Der befähigte
sameundverborgene
Armutzu finden
, welchesichscharfvon Jude möge seineKräfte der jüdischenNation widmenund
der lauten, lärmenden
, fordernden
, protcstirendcn
Arnmtder mithelfen
, das discreditirteJudentum wiederin die ihm ge¬
anderenVölkerabhebt
. Aber solcheDarstellerder „Gasse
" bührendeachtunggebietende
Stellungzu bringen
, dann wird
kennenauchalle moralischen
Wundenderselben
, und seiensie er sichmit Stolz als Jude gerirenkönnen
, dann wird er
auchnochjo_verdeckt
und verhüllt. Sie sehenden Aussatz
, als Jude mehrgeachtetwerden
, als in der Maskeeineran-,
woanderegesundes
Fleischwähnen; sicgebensichkeineMühe, derenNationalität.
Gustav Seidenmann .
den Betrugzu verschweigen
unddieGewaltunddenDruck
, die
das Mäntelchenvon Wolthätigkcitund Güte umlegen
, zu
entlarven
.
Zur
russischen
Iudenfrage
***) .
Solcher eben geschilderter
Erzähler und Dichterder
„Gasse
" gibt es einenur sehrgeringeAnzahlin hebräischer
Tiefe, schwereBetrübnisempfandichbeimDurchlesen
Sprache, etwasmehrdagegenin jüdisch
-deutscher
Mundart, der letztenNummernder russisch
-jüdischen
Zeitung„Woschod
".
derUmgangssprache
derMehrheitderrussischen
Juden, diesem AufdererstenSeite der Nr. 9 beginnendund mit demletzten
Symbol der „Gasse
" mit ihrem düsteren
, ärmlichenund Satze der Dir. 10 schließendfand ichfolgendezweiGegen¬
widerwärtigen
Aussehen
, worunterder Funkeeineshöheren sätze: Einerseitsdie dringendeBitte an die russisch
-jüdische
Geistessichbirgt. Jeden einzelnendieserSchriftsteller
, die Intelligenz
, die MassenachKräftenvon der Auswanderung
man mit Fug und Recht den Leuchtender europäischenznrückzuhalten
; andererseits
dieaufregendstenNachrichten
darüber/
Literaturenanreihenkann, will ichnun den geehrtenLesern wiedas Gros die Emigrationwolle und fast ganzeStädte
vorführenund sic so mitwahrenGestaltenaus der russischensichaufmachen
, um sichjenseitsdes Oceansden Unterhalt
Judengassebekanntmachen
.
zu suchen
.
Rüben Brainin .
*) Er hätteauchzufügen
können
: undBöhmen
.
' (Fortsetzung
folgt
.)
**) Daswollen
wirfreilich
starkbezweifeln
. Sicheübrigens
einen
ähnlichen
Ausspruch
desDr Byk. DieRcdaction
.
***) Wirstehen
nichtfürsämmtliche
Ausführungen
dieses
Artikels
ein. DieRedaction
.
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Seit den 80er Jahren verschlechterte
sichimmermehr kränktemEhrgefühloderIdeen wegen? Es ist schwer
, sehr
, von den irdische
» Ueberresten
der Aelternzu scheiden
.
und mehr die materielleLagedes Juden in Russland
, und schwer
nachdenidie Calamität bei einemgewissenTheile derselben Alleszu vergessen
, was uns so teuer war in der glücklichen
, in der blühendenJugend, und sich der neuenun¬
ihrenHöhepunkt
erreichthatte, erblicktensie in NordamerikaKindheit
denrettendenAnker
. Die Masse beganndahin zu strömen
. gewissen
Zukunftanzuvertranen
! Ein Stückchenehrlichver¬
Nachvielen'unsäglichen
Mühen und Entbehrungenbrachten dientenBrodssuchtdie Masse
. Kanndennin dieserBeziehung
,
es dort einigeWenigesoweit
, sichdas Notwendigste
zu ver¬ eineUeberredungwirken
? DurchReden känneuwir einen
dienen
. Das lockteschonvielezur Nachahmung
. Plötzlich
kam EinflussübenaufdenSinn, auf das Gefühl,aberkeineswegs
die Nachrichtvon der drübengegendie ausgewanderten
Juden auf den hungerndenMagen! Das Ehrgefühlund das Selbst¬
hat unser unglückliches
Volk leider schonlange
herrschenden
Aufregung
, veranlasstdurchüberflüssige
Arbeits¬ bewusstsein
, in dem ewigenKampfefür das beklagenswerte
kräfteund in Folge dessenHerabsetzung
des Arbeitslohnes
. verloren
Ein AusdruckdieserAufregungwar die iinVorjahreerfolgte Dasein! Warum dachtennichtdie Juden in Polen an eins
Schließung
deramerikanischen
Häsenfür neuankommende
arme Uebersiedelung
, als zurBelustigung
Manches
arroganten„sinn"
nndenwurden
, nach¬
russische
Juden. Der schwache
Hoffnungsstrahl
in denHerzen zweiJudenan denBärtenzusammengeb
der Mengeerlosch
.
demmanihneneinegehörigeDosis einesBrechinittel
gegeben
Nachdemsichdie Gemüthereinigermaßen
erholthatten, hatte. Ja , da dachtensie nichtdasLandzn verlassen
.
fing man wiederüber die eckleGegenwartzu denkenan. Es weilsiewußten
, dasssiebeidiesenwildenHerreneinStückchen
entstanddie Idee der Auswanderungin das Landunserer Brod verdienenkönnte
, um den Magen abermalsvoll zu
Ahnen, nachPalästina. Einigeintelligente
jungeLeute, beseelt füllen!*i
Ich behaltemirvor, nächstensdieLagedereingeborenen
vonderGrößeundHeiligkeit
dieserIdee, wunderten
alsdieErsten
dahin. Nur ihre Begeisterung
ermutigtesie, allenSchwierig¬ russischen
Juden zu besprechen
. Was sollenaberdie einigen
keiten
, welchen
siedortbegegneten
, zu trotzen
. Nur derGlaube tausendFamilienausländischerJuden in Odessathun, die
an ihre Sacheerhieltsie bei Energieund ließ sie Anklang nichtnachihrem eigenenWunsche
, sondernauf dringenden
und Unterstiitzung
bei den Glaubensgenossen
finden; die Ge¬ Befehlder Regierungihren langjährigenWohnsitzverlassen
schichte
derJudenwirddieserPionnierenichtvergessen
, welche müssen
, indenisie aus demLandegewiesen
werden
. Sie haben
die traditionelleLiebe zur Heimat unsererAhnen, die als vorJahrenihre respeetiven
Geburtsländerverlassen
, weilsie
Funkein einemversteckten
WinkelunseresVolksherzensge- dort wederArbeitnochBeschäftigung
fanden
, jetztmüssensie
limmthat, zu einer ungeheueren
Flamme anfachten
. So dahinzurückkehren
, um abermals ohneArbeitund Brod zn
. Die moralische
Schuldau alldemträgt dierussisch¬
litzteein neuerStrahl vonHoffnungauf einebessere
Zukunft verbleiben
, da sie bei den Zusamnienkünften
der
aufundbeleuchtete
eineganzeFlut vonUnglücklichen
, welche
aus jüdischeIntelligenz
verschiedenen
GegendennachPalästina zogen
, angelvcktvon westlichenjüdischenComites keineVertreter hatte, welche
LagederJudeninRußlandbe¬
den glücklichen
Erfolgender erstenPionniere
, getriebendurch dieselbemit der wahrenjetzigen
denangeborenen
Drang nach demgelobtenLande, ermutigt kannthättemachen
sollen
. DadieWolthütigkeit
beisolchen
Mengen
durchdie-Erzählungender Bibel, 'dass der BodenKanaans nicht mehr Fortschrittemachenkann, müssendie Comitös
von Milchund Honigüberfließe
.
nichtnur für die ideelleColonisationsorgen
, sondernvor
Der EindruckdieserBegeisterungwar noch nicht vor¬ Allemsolche
Bureauxstiften
, derenZweckes sein soll, Arbeit
übergegangen
, als sichbereitsdrohende
WolkenamPalästina- fiir die armen ankommenden
Juden zu finden
, sei es in
oderArgentinien
, wo nachallenNachrichten
ein
Horizontezeigtenund das Verbotder Ansiedelung
derJuden Nordamerika
in Palästinaerfolgte
. Hiedurchsinddie Hoffnungender un¬ großerMangelan Arbeitskräften
herrscht
.
glücklichen
Masseiviederumdüstertworden
. Inzwischenhat
Odessa
.
G. H.
sichauchdie materielleLageder Juden in Russlanddurch
stets neueBeschränkungen
von Tag zu Tag verschlimmert
.
Da liessdas Schicksalin diesemDunkeldie leuchtende
Per¬
sönlichkeit
desgroßenPhilanthropen
Baron Hirsch erscheinen
,
Die Landwirtschaft
Palästinas
.".
AusWilly
Bambus' Brochure
„Palästina
in derGegenwart
welcherdie Blickeder Masse auf Argentinienrichteteund
Die landwirtschaftlichen
Verhältnisse
in Palästinaliegen
neueHoffnungen
in ihr weckte
. Die argentinische
Republik
,,
sehrim Argen, das Land ist zwar größtcn
die bis jetztkaumirgendEinenvon derIntelligenzinteressirt im allgemeinen
, aberdieBevölkerung
viel zu dünn, als
hatte, ist zumGegenstand
desGespräches
derMassegeworden
. theils sehrfruchtbar
ausnützenkönnte
. 'Auchist
Verschiedene
Fabeln, Uebertreibungen
und Zeitungsenten
über dass sieden ganzenAckerboden
diePlänedes Baron Hirsch entflammtedieVolksphantasie
. der Fellachefast immerzu faul, um mehrzu bauen, als er
, um so mehr, da das Land bis vor Kurzem
Es gab kaumeineeinzigeelendeHütte, deren arme hung¬ selberbraucht
,
rige und frierendeEinwohnernichtam Abendeeinesjeden Mangelan Fahrstraßenlitt. Hierinschafftman jetztAbhilfe
Straßeil werdeilallsgebaut
, neueangelegt
arbeitslosen
Tages von besseren
Zeiten in diesemLandege- die vorhandenen
trämt hätten.Nur die Hoffnungauf den nahendenFrühling, und eineEisenbahnvon Jasa nachJerusalemist im Bau,
wo die AussichtaufUebersiedelung
nachArgentinienwinkte
, die ersteHälfte sogar schonfertig. Und dochwerdentrotz
, der mangelndenCommnnication
wo man auf ehrlichem
Wege ein StückchenBrod verdienen des primitivenAckerbaues
könnte
, erwärmtedie erkälteten
KörperunderhieltdieEnergie nild des verhältnismäßighohenProccntsatzcsder städtischen
Bevölkerungnoch die verschiedensten
Ackerbanproducte
exund das Lebender Masse
.
Der Winterist vorüber
, die Sonne beginntöftereund
Der Bodender großenEbenen
, dann die Berge von
freundlichere
Blickein die elendenHüttenzu werfen
. „Nun
ist, Gott seiDank, nicht viel mehr zu dulden geblieben
", GalilacaundSamaria bis zu denGipfelnhinallf, dergrößte
denkt
- die Masse. Doch ihr hoffetvergebens
, armeLeute. Theil des Jvrdanthalesund des Ostjordanlandcsund selbst
Wartetnur, gedeuldeteuch noch und schließlich
wird man ein Theil des GebirgesJuda ist für den Weizenbausehr
von euchnur einigeGewähltefür die Colonisation
Brauch¬ geeignetund liefert, wo er rationellgebautwird, glänzende
bare auswählenund die übrigenwerdenin derselbentrau¬
*Nmsonotwendiger
istcs, fürdieseunglückliche
, sittlich
corrunf
rigenLagebleiben
. So raten eucheureWortführer
! . . . . pircnde
Existenz
einRadikalmittel
zu suchen
, das manfreilich
wieder
WelcheIronie! Verlassen
denndieseUnglücklichen
ihreWohn- andererseits
nichtinitdenmomentanen
Hilfswerken
verwechseln
darf.
DieRedaction
plätzeund strebennachdem unbekannten
Lande— aus ge¬
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Urthcil, das man über den-primi¬
Von demschlechten
Erttäge. Weizenist denn auchdie Hauptnahrungder ein¬
Bevölkerungund wird außerdemvon Galilaca tivenAckerbauin Palästinazu fällengenötigtist, sindnur
heimischen
, nämlichdie Templercolonien
über Haifa und vomOstjordanlandnachNordarabicnund zweiAusnahmenzu machen
. NebenWeizenwird viel Gerste und die jüdischenDörfer.
selbstDamaskuscxportirt
Bauern in
Die Templcrdörfcrvon würtembergischen
gebaut, die als Vichstrtterdient, aberauchvon denAermsten
, pflegtenanfangsnur denAcker¬
demJahre 1860 begründet
wird.
zumBrod genommen
auch viele
,
kamen
mühsamvorwärts
uur
sie
wobei
,
bau
Von sonstigenGetrcidcartenwird noch in größeren
Beamtenhatten, weil sie
mit den türkischen
Quantitäten Mais gebaut, der ebenfallsvon Haifa und Schwierigkeiten
, aber
nicht fügenwollten
Bakschisch
sichdemlandesüblichen
Jasa starkcxportirtwird, fernerDurra und Hirse.
vor¬
Sesam ist einesehr vielfachcultivirtc Pflanze, die nacheinerReihevon arbcitsvollcnJahren gediehensie
,
, und seitdemsiefeit10Jahren den Weinbaupflegen
einengroßenExporthat, da Sesamölim ganzenOrient als trefflich
.
Speiseöldient. Jasa alleinführtproJahr 1—IV2Millionen erzielensic sehrgute Resultate
jetzt
derenbis
,
D
örfern
j
üdischen
zahlreichen
den
Bon
Francs Sesamaus.
, ist noch nicht so viel gutes zu
, ungefähr20 gegründetsindnicht
Der WeinPalästinaswar schonimAltertumbekannt
, die
lange genug bestehen
, da dieselbennoch
dochverfielder Anbauspäterund erst in der neuestenZeit sagen
1882—84 und da in der
Jahren
den
aus
ältestendatiren
, seitdemdie Weinpreisceine
wurdeer wiederausgenommen
dieselbenfast sämmtlichzumWeinbauüber. Es ist beidemstetig neuestenZeit
nachFrankreichgestatteten
Versendung
sindund diesereinelängereReihevonJahren er¬
Weinbauin Europanicht gegangcn
durchdie Reblauszurückgehcndcn
fordert, bevorer Erträgeliefert, so sinddie meistenDörfer
, dass sichhier für die Ansiedlerin Palästina nichtin
zu übersehen
Lage, den Schutzdes bekanntenmächtigenProder
wogegen
,
ö
ffnet
Thätigkcit
erfolgreichster
zu
ein weitesFeld
,
, dass einzelne
. Doch ist erwähnenswert
- tcctorzu entbehren
der Weinbergehcrvorge
allerdingsdie hohenAnlagckostcn
, je¬
selbsterhielten
Reben sind gegendie wie EkronsichbereitsbeimGetreidebau
. Die arabischen
hobcnwerdenmüssen
den Getreidebauanfgaben
Protectors
des
Wunsch
dochauf
selbstdie
und
amerikanischen
die
wie
immun
so
Reblaus
, die für die Zukunft
anlegten
, sind und große Weinplantagen
BergeJudas, die den Getreidebaunichtmehrlohnen
.
glänzendeErttäge versprechen
.
besondersgeeignet
stir Wcinpslanzungcn
Ebenfallseiner sehr großenAusdehnungfähig und
nochlangenichtauf der Stufe wie vor 2000Jahren istdie
.
- Correspondenzen
Orrginal
, obschonauchheutenochOlivensoPflegeder Olivcnbäumc
Gesterrerch-U,»garn .
wol, als Olivenölund die daraus bereiteteSeife ins Aus¬
Wien , den 14. April 1892. Die letzteSessiondes
.
land versandtwerden
, welche
Landtages
und des steirischen
niederöstcrreichischeil
istderAnbauder BaumwollstaudebeideliberaleMajoritätenbesitzen
Fast ganzvergessen
, habenganzeigentümliche
, die beidebis in das späteMittelalter Erscheinungen
und des Zuckerrohres
drangeinAn¬
speciell
. In Niederösterreich
gebracht
m
ussauchheutenoch
b
etrieben
Rationell
sehrlohnendwaren.
, wonach
Gregorig durch
trag des Landtagsabgeordneten
die Cultnr von Baumwolleebensolohnendsein, wie iii dem die Verwaltungder Armenhäuser„geeigneten
,
, verlässlichen
.
Aegypten
benachbarten
" zu übertragensei,
christlichen Ehepaaren
unbescholtenen
, und
In der Nähe von Jasa blühenbesondersdie Obst- fernerein Antrag, dassdem katholischen Seelsorger
solle., diereichenErtrag liefernundjährlichmit 1*/»—2 nur diesem
plantagcn
, eineVirilstimmeim Armenratezukommen
. Die „NeueFreie Presse" ist über den„Abbröcklungsprocess
"
MillionenFrancs an der Ausfuhr von Jasa theilnchmen
, in der deutsch
In derNähe derStädte werdennochGemüsegepflanzt
-liberalenPartei entsetztund meint, dassdiese
auch Feigenbäumekommenüberall vor, im Ghor sogar „Zersetzung
ist, obsiein derKampfesmüdigkeit
gleichbedenklich
.
Dattelpalmen
? Leiderecht. Re¬
auf die falsche(falsch
oderin derRücksicht
Strömung
Tabak wurde stüher mehr gebaut, aber die Mono- dactionder „S .-E.") Popularität,der antiliberalen
polisirungdes Tabakbauesund Vertriebesführtezu großen ihrenGrundhabenmag". Auch ist das Blatt von der im
und der Tabakbauist in fortwährendemniederösterreichischen
Einschränkungen
LandtageerfolgtenWahldesDr. Lueger
.
Rückgang
derWienerVerkehrs¬
für dieDurchführung
in dieCommission
spieltdieViehzuchtbesondersbei anlagenunangenehm
NebendemAckerbau
überraschtund äußertsichdarüberwie
den BeduineneinegroßeNolle, aber auch bei den Bauern folgt: „Die Antisemiten
und Clericaleuverfügennichtüber
. Am meistengezüchtet die hinreichende
bildetsic einenHauptnahrungszweig
Zähl von Stimmen, uin einesolcheWahlzu
werdendie Schafe, und daherwird aucham meistenSchaf¬ Stande zu bringen; HerrLuegermussalsoauchdieSümmen
. Die liberalerAbgeordneter
; auch die Schafmilchist sehrgeschätzt
fleischgegessen
erhaltenhaben..Das ist dieForffetzung
, besondersNabulus ist darin jenergefährlichen
Wolle wird stark cxportirt
Richtungder Connivenzund der Conces
. Nächstden Schafenwerdenviel Ziegen sionen an die Antisemiten
, welcheein Theil der liberalen
Haupthandclsplatz
, das fast nur zum Partei in dieserSession bei wiederholten
, dagegen wenig Rindvieh
Anlässenund ins¬
gehalten
Zweckeman besondere
"!
befolgthat." Ja , die„Connivenz
Pflügenund Dreschenbenutztwird, zu welchem
beimArmengesetz
,,
im JordanthalBüffel hält. Den Beduinendienen in der Sie ist cs eben, welchewir Nationaljudenseitjehermerken
wird und die unserenEnthusiasmusfür denPhilosemitismus
, Kamcclmilch
recht
WüsteKamecleals Last- und Ncitthicrc
. Als Neit- lebhaftdämpft.
starkausgcführt
, und Kamcclwollc
viel getrunken
FremdenhaltendieBauernPferde,
-Anttsemitenweiter als
thiercfür die zahlreichen
Freilichgehendie Professions
Maulthicreund Esel.
. Das hat z. B. der im Landtage
Gegner
ihre conniventen
, während gestellteDringlichkeitsanttag
Schneider
Von Geflügelwerdennur Hühnergehalten
des Abgeordneten
, Tauben und und Genossenbewiesen
Gänsebishernur sehrseltengezüchtetwerden
, den wir der Kuriositäthalberhier
.
Entennur wild Vorkommen
bringen:
zumAbdrucke
Wien
- undResidenzstadt
derk. k. Reichshaupt
, da die
„Im Gcmcindcrate
Die Jagd ist in Palästinasehrwenigergiebig
Dr. Sterndieauchvonan¬
-Mitglicde
vomGcmeinderats
kürzlich
wildenThiercsehrseltengewordensind, der Fischfangwird wurde
, dassder
ausgesprochen
Behauptung
aufgestellte
, trotzdemder See Genczarcthundder dererSeitevielfach
nur wenigausgebcutct
" sei. Dadieenorme
Ammenmärchen
Blutritusein„chinesisches
hebräische
istundeinerder
christlich
Monarchie
unserer
Jordan, wie schonerwähntsehrfischreichsind. BienenzuchtMajorität
derBevölkerung
.
am. 16. Jänner1204anPhilipp
III., schon
, Jnnoccnz
Päpste
größten
wird in kleinemMaßstabcmit gutemErfolgbetrieben
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, in Wenn25, meistensgebildete
, dassdieJudensichnichtentblöden
schrieb
vonFrankreich
August
, Leuteso etwas, wie das Oben¬
,
, sogar
gewähren
ihnenGastfreundschaft
, Ivelche
Ländern
denchristlichen
, wie sieht's erstim Volkeaus? Käme
; da ferner stehendeunterschreiben
zuschlachten
ist, Menschen
möglich
geheim
wocsungestraft
Volk, fernevon solchen
" in Rom denbe¬ dochdieZeit, wo sich das jüdische
Cattolico
„Offcrvatore
nochjüngstder vaticanische
.
könnte
, frei und unbehindertentwickeln
Anklagen
in ersterLinie schurkischen
Kirche
, dassderkatholischen
Satzschrieb
deutungsvollen
enthüllt
Blutrituscriminalistisch
, denhebräischen
zukommt
dasVerdienst
zn
UnsereJuden haben aber natürlichNotwendigeres
derPro¬ thun. als diesesZiel, die wahreFreiheit, anzustreben
; daweiterderdurchGregorXV. zumBibliothekar
zuhaben
. Sie
Ritterv. Drachin einemWerke„Har¬
Ex-Rabbiner
bestellte
paganda
mit den
Scharmützeln
, Seite167) vergeudenlieberihre Zeit in nutzlosen
"(Paris, 1844
ancienne
monieentrel’Egliseet la Sinagngue
das Antisemiten
. So weiß die „WienerSonn- und Montagsundumsomehr
dasLeben
Grundsätze
, dassnachrabbinischcm
bekennt
, soerscheintZeitung", welcheman mit vollemFug und Rechtkeinall¬
derIndenstehe
zurDisposition
der Nichtjuden
Eigentuni
derchrist¬gemeines
undEhrlichkeit
derIntelligenz
Beleidigung
esalseineschwere
, d. h. für ver¬
jüdisches
, sondernein specifisch
,
alsIgnoranten
undVertreter
, dassihreAbgeordneten
Bevölkerung
lichen
Organ nennen
, wennundso meintliche jüdischeInteresseneintretendes
werden
. behandelt
unddergl
, Märchenerzähler
Fanatiker
.
kann, fasteine volleSeite ihresgroßenFormatsmit nichts
Themakommt
oftdieRedeausdieses
Professor
, als miteinemBriese, welchen
zu bedrucken
Besserem
Religionswerk
dieIndendenTalmudals ihr h-iligstes
Nachdem
, weiland Rohling an denLandtagsabgeordneten
, und selbstder vomJudenWessely
underklären
betrachten
P . Scheicher —
desCultusministeriums
in Prag, mitSlpprobirung
derRechte
Professor
. In diesemBriefe
sollte
Juden" zu richtensichgewissnichtschämen
derösterreichischen
fürdenUnterricht
„Leitfaden
herausgegebcne
, den Rohlilrg
in dervon ist dessenjüdischerVerfasserso herablassend
desaltenTestamentes
, dassdieBücher
erklärt
ausdrücklich
. Wennman
desTalmuddieReligion seineSündengegendieJuden bereuenp lassen
Auffassung
nichtspccificirten
freilich
Wessely
, obnicht demselben
, zuconstatieren
wichtig
, soisteszweifellos
seien
derJndenheit
, wenigstenseinmaleinganz
Blatte zumutenwollte
.
enthält
desBlutrituals
eineBestätigung
derTalmudselbst
überdiezionistische
Nachrichtlein
, höchstobjectives
unscheinbares
, wol Bewegungzu bringen
Orientalisten
, lvarendiechristlichen
, nur zu lange
Lange
, Raummangelwäre danngewissim
,
,derMeinung
zurückgchaltcn
derJudenvomNachsuchcn
durchdasGerede
.
Gradevorhanden
höchsten
.
Artvorfinden
Stellendieser
keinerlei
dasssichimTalmudselbst
der
desTalmud
Synipathischerals dieserewigeWindmühlenkampf
, dieimGeiste
Schriften
Wennandererabbinische
, manhabedanicht Inden mit demAntiseinitismns
, so hießcs immer
, citirtwurden
sind
abgefasst
ist es, wennsicheinzelnefrei¬
PersonensinnigeNichtjuden
einzelner
Meinungsäußerungen
, sondern
denTalmudselbst
, wobei aber die
in diesenKampfeinlassen
ist, die es
, derenOpfervonder Sympathienur auf jeneWenigenzu beschränken
Ritualnwrde
erwiesene
Wenngeschichtlich
, nicht aberder großeTross der Judenfreunde
, ernstmeinen
sind
worden
heiliggesprochen
KirchealsGlanbensmärchrer
katholischen
, so hießcs, dasses sichnur um Einzclsacten
zur Sprachekamen
. Wir nehmengernean, dassder Wiener
aus Privatinteresse
hierfürnichtin Anklage„Verein zur Abwehrdes Antisemitismus
, dassaberdieJndenheit
handle
imJudcntumc
", wenigstensin
, derKoran
, das Großorakcl
, weilder Talmud
werdendürfe
gesetzt
neugegrün¬
, unddas ihmnahestehende
AndeutungseinenleitendenKreisen
, nichteinenSchatteneinerderartigen
des Judentums
.
enthalte
deteOrgan „Freies Blatt" nichtzur letzterenKategoriege¬
des19. Jahr¬ hören. Nichtsdestoweniger
LichtederAufklärung
im Hellem
Umnunendlich
haltenwir ihreThätigkeitblos für
■
Rabbinismus
des
, demVcrsteckenspielen
demDunkclmännertume
hunderts
und
zweckdienliche
, nie aber für einewirklich
einegutgemeinte
einFlugblattherausgegeben
in Leipzig
, istkürzlich
einEndezubereiten
" habendieselbever¬
. Die „Männerder Abwehr
derBlutritnsvollauf ersprießliche
, dassimTalmudselbst
nachweist
, welches
worden
Anti_
, wiediejüdischen
.
vomAntisemitismus
.»
-wird
fehlteAuffassung
bestätigt
desbaby¬ semitenbekämpfer
-Ausgabe
Stelleist in derVenediger
Diedenkwürdige
" betiteltsich
. „Der WienerAntisemitismus
, Tractact ein Artikel
desselben
Ausgabe
Talmudundin derAmsterdamer
lonischen
,
, welchender mit Recht beliebteVolksmann
, zn
-Zeilen
, in denuntersten
, Folio102, zweiteBlattseite
Kcthuboth
: „Wenn Dr. FerdinandKronawetter , in der erstenNummerdes
zudeutsch
Ausgabe
findenundlautetnachderAmsterdamer
Mutter „FreienBlattes" veröffentlicht
Sohnfürdessen
. Der Titel deutetbereitsden
einenunmündigen
Einerstirbtundhinterlässt
groß Irrtum des Verfassersan. Als ob es einen„WienerAnti¬
), er werde
undessagendieErbendesVaters(dieBrüderdesselben
auf) beiuns; aberdieMutterjagt: Es werdegroßmeinSohn semitismus
(wachse
" in deinSinne gebenwürde, dassmandemselben
Mutterundnichtlässtmanihnbei
beimir; solässtmanihnbeiseiner
. Als ob der Antisemitis¬
könnte
auf eigeneWeisebeikommen
; esistderFall, dasssieihnschlachten
Befähigten
denzuseinerBeerbung
mus etwas Anderes wäre, als die moderne und nach
."
desOsterfestes
amVorabend
würden
Gründeund beunruhigtden verschiedenen
In Erlvägungder obenangefnhrten
ihres Auftretensnuancirte
Oertlichkeiten
letzten Spielart des altenJudenhasses
nochin unseren
, welche
Morde
auftretenden
durchdiewiederholt
. Gegendiesenhilft alle De¬
die
, stellen
werden
denJudenzugelegt
Jahrenvonder Bevölkerung
nichts. Wer unter den
, dasssie die mokratieund sogarSocialdemokratie
, die Regierungaufzufordern
den Antrag
Gefertigten
und der ganzenösterreichischen
der WienerUniversität
NichtjudendadurcheineAusnahmebildet, dasser diesenAus¬
Orientalisten
Talmudstelle
angeführten
der vorstehend
zur Begutachtung
Monarchie
, der helfe denZionistenbei
verabscheut
Geschichte
der
satz
.
obligire
. Damit
, denselbengründlichwegzubrennen
, ihremVorhaben
, Haydn
, Troll
, Math,Bergani
, Schnabl
, Fürnkranz
, Lueger
Schneider
Ideen mehr
Sieg gleichheitlicher
, Josef wird auchfür den endlichen
, AntonBaumann
, Loquay
, Schreiber
, Garnhaft
Jax, Kupka
, gethansein, als mit nochso vielenArtikelngegendie anti¬
, Thoma
, Oberndorfer
, Riegler
, Mayer
. Scngstbradl
, Gregorig
Baumanu
, Pilz.
, Dötz
, Scheichcr
Hauck
.
Lügenund Uebertreibungen
semitischen
, solchegegenunser
Wir entwürdigenuns nichtsoweit
Wien , 11. April 18!)2. Gesternfandhier wiederein
und „literarischerNachmittag
einergewissgewaltthätigeren
Volkstumvon Angehörigen
" des jüdischenMädchenvereines
, verlogenenund auf Fäl¬ „Moria" statt, welchersehr animirt verliefund sichseinen
Rasse erhobenen
herzensroheren
zu Vorgängernwürdiganreihte
schungenund EntstellungenberuhendenBeschuldigungen
. HerrTrd. Phil. Julius Werner
.*) Wir thunes auchschondeshalbnicht, weilwir hielt über Einladung des Vereinsvorstandeseinen höchst
beantworten
unsererFeinde überzeugtsind. interessantenVortrag über „das VerhältnisBörne's zum
von der Unüberzeugbarkeit
nicht Judentum". Frl. Evelinc Horowitz sprachüber „Daniel
, welche
Leser
unserer
derjenigen
zurAufklärung
*) Lediglich
, Deronda" von G. Elliot, Frl. Natalie Pollak über „die
zupolemisiren
, ' um mitUnmenschen
, nichtaber
denTalmudverstehen
der ftaglichenGeschichte
Uebersetzung
die richtige
bringenwir imNachstehenden
derJudenin Wien". Frl. Jda Werner declamirte
Sohnfürdessenmit gewohnter
unmündigen
istundeinen
gestorben
Jemand
: „Wenn
Stelle
Inhaltes. SämmtVerveeinGedichtjüdischen
, er werde
hat, undes sagendieErbendesVaters
Mutterhinterlassen
, licheVortragendenwurdenfür ihre Mühe mit reichlichem
beimirerzogen
, meinSohnwerde
, unddieMuttersagt
beiunsexogen
. ZumSchlüssesprachdie als Gast anwesende
, nicht Beifallbelohnt
Mutter
beiseiner
) ihnlassen
nemlich
—sosollman(dasGericht
. Dennes ist that- Jnstitutsvorsteherin
sind
berufen
, dieihnzubeerben
aberbeidenjenigen
ihre
Frl. Thilo den Vereinsmitgliedern
amerstenAbende
, dasssieihn umbrachten
sächlichvorgekommcn
heißtes blos„er. h" was„erew
. In altenTalmudmanuscripten
ist, daßessichumeinen heißt
,woer beiihnenwar).—Zubemerken
(nemlich
oderböswilliger
, wofürein dummer
) bedeutet
“(ersterAbend
, sondernharischon
nichtblosschlachten
, dassschochat
jüdischenKnabenhandelt
den
enthalten
hat. NeuereAusgaben
“ gesetzt
Stelle Setzer„erewhapessach
, unddassesanderbetreffenden
" bedeutet
„ermorden
überhaupt
.
“ Fehlernichtmehr
„erewpessach
desPoßachfestes
derVorabend
“,während
erewhapessacli
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Anerkennung
aus und versprachihre ausgiebigsteUnter¬
stützung
.

Nr. 8.

England .
London , den 9. April 1892. LetztenSonntagsprach
Rev. Isidor Myers in Nottinghamin der Synagogeüber
Deutsches Deich.
„Palästina und die jüdischenColonien
" vor einen! äußerst
Publikum
. NachSchlussderVorlesung
,
Derlin , 4. April 1892. Die AffaireMarx hatte zahlreicherschienenen
seinerzeithier viel Staub aufgewirbelt
. Marx , ehemaliger welcheüber eineStunde dauerteund mit größteinBeifalle
Redacteurder liberalen „Vossischen
Zeitung" war aus der ausgenommen
wurde, schrittman zur GründungeinerOrts¬
RedactiondiesesBlattes entlassenworden
. Die „Freisinnige gruppeder „ChoveveiZion Association
", fwelchersämmtliche
Zeitung" hatte diese Entlassungauf die Unfähigkeitdes Anwesende
sofortbeittaten
.
SchriftstellersMarx zurückgeführt
, was diesenveranlasst
hatte, gegenden Redacteurder„FreisinnigenZeitung" wegen
Ehrenbeleidigung
zu klagen
. Marx behauptete
nämlich
, er sei
Chronik
.
blos wegenseiner„Confession
" — er ist nämlichJude —
Ans Deutschland. Die „Köln. Ztg." schreibt
: Der
entlassenworden
. Die ersteInstanz' hatte den AngeklagtenDurchzug
von
russisch
-jüdischen
A
uswanderern
nachSüdfrei gesprochen
; dagegenverurtheilte
die zweiteInstanz, über ämerikasichbegebenund im vorigenJahre ,indie
jederWoche
Berufungdes Klägers, den Angeklagten
zu einerGeldstrafe nachvielenHundertenzählten
, hat jetztvollständigaufgehört
.
von 50 Mark. In der Motivirungdes Urtheils hobder Jeder aus Oesterreichvon Oswiccimhier
eintteffendeZug
Gerichtshofhervor, dass er aus der Beweisaufnahme
die
polizeilich
nachAuswanderern
durchsucht
. Bekennensie
Ueberzeugung
gewonnen
habe, dassdieEntlassung
desKlägers wird
jüdisch
, so wird ihnendie Weiterfahrtnichtgestattet
zumTheil auchauf dessenConfession
zurückzuführen
sei. Der sichals
sie werdennttt demnächsten
ZugenachOswiecimzurück
besprochene
Processist ein interessanter
Beittagzur Charakte
- und
befördcrt
. Das ttifft nun freilichdie österreichischen
Juden
risirungunserer„Freunde", welcheihre nahe leiblicheund ungerechterweise
, da bei ihnennichtdie Gründevorliegcn
, die
geistigeVerwandtschaft
init unserenFeindennichtverleugnen den Ausschluss
der russischen
Inden herbeigeführt
haben, dass
nämlichihr Hcimatsstaatsie unter keinerBedingungznrück
Die Natur der arischenJudenfteundschaft
erhelltauch nimmt. wenn sie aus irgend einem,Grunde zurückgewiesen
aus folgenden
„Sieben Thesen zur Judenfrage ", welche werden
. Allein es erschienunmöglich
, hier einenUnterschied
ein Organ des Centtums
, die „Kölnische
Volkszeitung
", das zu machen
, weilsicheben zwischen
russischen
und galizischen
erst vor einigenWochendenAntisemitismusenergischver¬ (österreichischen
^JudenfastkeineGrenzefür dieUnterscheidung
urtheilte
, veröffentlicht
. Dieselbenlauten: „1) Bei der notori¬ ziehenläßt. SelbstdieAusweispapiere
würdenden russischen
schenBeteiligungdes Judenttimsan der Ausbeutungder Juden in beliebigerZahl von Galizianernbeschafft
.
wirtschaftlichen
Schwächeund Not — an der Bekämpfung
Wenn man also die russischen
ausschlicßen
wollte
, so
der katholisch
-kirchlichen
Interessen— an der Schwächung
der war es geboten
, auchdieösterreichischen
mitunterdas Durch¬
religiös-sittlichenGrundlagenunseresVolkslebens
— an der zugsverbotzustellen
. Nichtjüdische
Auswanderer
dürfenweiter,
socialisttsch
-revolutionären
Bewegung— muß das Judentum wenn sie außer der Schiffskartenoch für jedenKopfden
als aggressivangesehenwerden
. 2) Diese Aggressiondes Besitzvon baaren200 GuldenNachweisen
; andernfallswerden
Judentums erscheintbei der geringenZahl, in welcherdie auchsiezurückbefördert
.
Juden unter der christlichen
Bevölkerung
vorhandensind, für
In
Sachsen
hat
das
Ministerium
desInnernverordnet
,
diesechristliche
Bevölkerungin hohemGrade verletzend
und dass beimSchlachtenaller Thieremit AusnahmedesFeder¬
herausfordernd
. 3) Da bisher nochnichtsSicheresbekannt viehsder Blutcntzichungstets die Betäubungvorausgehcn
gewordenist. daß das Reform
-Judentumbei obengenanntensolle, womitdas jüdische
Schächtenverbotenerscheint
. Dieses
aggressiven
VorgehenvomübrigenJudentumin auftichtiger Verbot erfolgteauf Grund gutachtlicher
Aeußerungenvon
Weisezurückgehalten
, gehemmtoder auch nur abgeschüttelBezirksausschüssen
und Stadträten, sowiedes Landescultur
wordensei, so bestehtfiir die abwehrende
katholische
Presse ratcs. Es ist keinZweifel, dasssichdie sächsische
Judcnschast
keinezwingende
Veranlassung
, sichausdrücklich
nur gegendas gegendieseneuestevon den Antisemitenerfundene
Form des
Reform
-Judentumzu wenden
. 4). Die Abwehrbethättgtsich Gewissenszwanges
wehrenwird.
vorerstund hauptsächlichst
darin: Das beijedemAnlaßauf
Iudenschichsal. Abgeordneter
Steinwender , der
die unter 1 bezeichneten
Besttebungen
ausdrücklich
und scharf bekannte
„facultattve
" Antisemit
, hielt den WähringerAntitadelndhingewiesen
wird; daß alle moralischuub gesetzlichseiniteneineVorlesungüber den Antisemitismus
, in welcher
nichtunzulässigen
Attttel, um die christliche
Bevölkerung
vor er nachden „Mittheilungendes deutschen
Bezirksvereines
in
der jüdischen
Ausbeutungzu schützen
, gesucht
, organisirtund Währing" sagte: „Das Judentuni ist eine demDeutschen
zur Anwendungunablässigempfohlenwerden
; dass die den fremdeArt. Es ist eineandereArt; ob sie gut oderschlecht
Besttebungen
desJudentumszuGrundeliegenden
philosophisch¬
ist, ist zwar nichtgleichgiltig
, ist aber nicht die Hauptsache
,
religiösen
Jrrtümer schonungslos
und gründlichzurückgewiesen
und es ttifft nichtdenKernder Frage, wenn man sichauf
werden
. 5) Die Abwehrthättgkeit
der katholischen
Pressedarf einzelneAuswüchse
bezieht
. Aus diesen
! natürlichen
Gegensätze
nichtetwanur nebensächlich
und gelcgenheitlich
erfolgen
, sie zwischen
Nattonalismusund Semittsmusfolgtaber für die
mussvielmehrals einewesentliche
, methodisch
geordnete
, allen politische
Praxis nochnichtviel. In Wien, wo ein massen¬
Zweigender Redacttonebenbürttgeingefügte
ArbeitsleistunghafterZuzugvonJuden ist, ist die energische Betonung
beständigersichtlich
bleiben
. i>>EinederarttgeAbwehrthättgkeitdes Antisemitismus dienatürliche
Reactton
. In Mähren
kann nicht als unchristlicher
Rassenkampf
bezeichnet
werden
; aber zum Beispiel muss dieFrage , mit Rücksichtauf
sieist mit dentheologisch
feststehenden
Forderungender christ¬ zahlreiche gefährdete deutscheGemeinden , schonend
lichenLiebe so vereinbar
, als überhauptalle Abwehrbestte
- behandelt werden, und in einzelnenGegendenunserer
bungenunter den Menschenmit jenerLiebein Einklangge¬ Alpenländerist ein radicalerAntisemitismusdeshalbnicht
bracht werdenkönnenund sollen
. 7)' Mit dem, was man angebracht
, weildieBevölkerung
dortvielleicht
nur sehrwenige
„Antt-Semitismus
" nennt, haben jene Abwehrbemühungen
odergar keineJuden gesehenhat. Es gibt Orte, wo man
höchstens
materielletwas gemein
; eineformelleBetheiligung den Juden nur als den Mann kennt
, der die WarenzuamAntt-Semieismusistaus philosophisch
-religiösen
Erkenntnis¬sammenkauft
, die keinAndererkauft. Das Vorgeheneiner
gründenabzulehnen
."
Partei, die sich
, wie die deutscheNationalpartei
, auf eine
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breitereBasis stelltund ihreKräfteaus ganzDeutsch
. Wie traurig ist eineZionsliebe
, die wünscht
-Oester
- ziehensollen
,
reichsammelnwill, kannalsoin derFrage desAntisemitismusdaß sichdie Massenin das heiligeLand ergießensollen
?"
^Es erübrigtnochüber dieAuswanderung
keinstrengeinheitliches
nachArgen¬
sein." — Es sind dies Grundsätze
,
welcheden Juden gegenübernicht blvs von den Deutsch
- ünienvomStandpunktdes Judentumsund der israeliüschen
NationalenSteinwender
'scherCouleur
, sondernvon allen Naüonzu sprechen
. KönnendieJudenihremGlaubengemäß
Seiten practicirtwerden
.
und, ohnesich selbstzu verleugnen
, in Paläsüna leben
. So
Aus Russland . Der Unterrichtsminister
hat nach stagen die um den Bestandder Naüon Besorgten
. Nach
einerPetersburgerDepesche
Frage.
des „Przeglond
" in einemErlasse unsererMeinung ist dies überhauptkeineberechügte
an sämmtlicherussischeLehranstaltenverboten
, jüdischen Die erwähnten30.000 Mann, welchejährlichunser Land
, werden
, wenn sie nicht nach Argenüniengehen
Schülern was immer für Geldunterstützungeil
, Stipendien verlassen
oderSchulgeldbefreiungen
zu gewähren
. — In NowaDwor werden
, nach New-Iork oder Philadelphiagehen
. Diese
wurden, wie aus Petersburg gemeldetwird, 150 in einer Städte sindvollerJuden und neueMengenkönnensichhier
Synagoge versamnielteJuden von betrunkenenSoldaten, nichtmehransiedeln
. Es gibt jetztdaselbstComitv
's, welche
schicken
und sie
welcheThürenundFenstercinschlugen
, überfallen
. DiePolizei die Flüchtlingein ferneStädteNordamerikas
Gegendenzerstreuen
. Nun stagenwir
erschienzur Herstellungder Ordnung und Aufnahmedes in die verschiedensten
Thatbestandes
. Schließlich
wurdeeineAnzahlJuden ins Ge¬ uns, wo mehrSicherheitfür denFortbestand
derisraelitischen
fängnisgeworfenund nachSibiriendeporürt
.
Religionund Nationalitätbesteht
, — ob im weitenNord¬
, wo siezerstreutund zersprengt
zwischen
de» anderen
Aus Rumänien . Das rumänische
Regierungsblatt amerika
„Constitutionalul
, Agentenund Peddlarsleben
" bringtdieNachricht
, oderin
, dassderCommandant Völkernals Schneider
, wo für sie ein agriculülrellerSammel- und
des 4. Armeecorps
verbotenhabe, jüdische
SoldatenzuUnter- Argenünien
errichtetwerdensoll, wosicGotteshäuser
ofsicieren
, Rabbiner
avancieren
zu lassen
, unddassfernerOrdreergangen Mittelpunkt
und
volksgenössische
Lehrerhabenwerden
. Wir glauben
, dass
sei, Israeliten nicht zu Wachcommandanten
an den Prutheinestärkere
Bürgschaft
fürdenBestand
ufernzu ernennen
, damitsie keineAutoritätüber dieGrenz¬ in dieserGemeinschaft
, als in der uordamerikanischen
Zer¬
wächterausübenlindnicht etwader Einwanderung
russischerdes Judentumsbesteht
Juden Vorschubleisten
. Um Gründe ist man in Rumänien streuung
, mit der sichzur Zeit die Comitv
's in New-Dork
nichtverlegen
.
und Philadelphiabefassen
."
Auchwir sind der Ansicht
Der portugiesische Marineministerkündigteeine
, dasskeinGrund vorliegt
,
starkeInden-Einwanderungin der astikanischen
Colonisationals augenblickliches
Hilfswerk
,
Coloniezum die argentinische
, wenig¬
Zweckeder Ansiedelungauf der Mossamedes
-Hochebene
an. das obendreinmehrGaranüengegendie Assimilation
Die Einwandererkommenvon Südamerika
.
stens vorläufig , zu bietenscheint
, als anderenichtpalästi¬
Retümgsacüonen
, von sichzu weisen
Argentinien . Das in Warschau
. Mögenjetzt
erscheinende
hebräischenensische
nachArgentinienziehen
. Das ungleich
Tagblatt.,Hazefirah
“ bespricht
, wie gegenwärtigsämmtlichedieAuswanderermasscn
und einzigund alleindefinitivvolkserlösende
jüdischeZeitungenRusslands
Zions¬
, die Frage der Auswanderung wichügere
.
nach.Argenünien
, sowiedie dortigenVerhältnissesehraus¬ werkkannund darf dadurchnichttangirtwerden
führlich
. In Nr. 74 d. Jahrg. kommtsie speciellauf das
In Dori -Haid verbreiteten
diedorügenGriechendas
, dassder jüdische
Verhältnisdes argentinischen
KaufmannCarmona ein christ¬
Projecteszur Paläsüna-Coloni
- Gerücht
habe, und schonim nächsten
sation uild der national-jüdischen
Idee zu sprechen
und sagt lichesMädchenabgeschlachtet
darüberFolgendes
:
Augenblicke
wurdeCar mona mitMesserstichen
verletzt
undeinige
misshandelt
. Dank dem sofortigen
„An der Spitze des argentinischen
Unternehmens
steht Juden der Nachbarschaft
gegenwärtig
OberstGoldsmid, ein tapfererMann aus vor¬ energischen
Einschreiten
desengl. Militärs, welches
diewütende
mitBajonetten
undderDampfspritze
zerstreute
, wurde
nehmerjüdischer
Familie, von demwir erwartenkönnen
, dass Volksmenge
. Carmona ist einigeStunden
er dieColonisation
in Argentiniennichtzur Störung, sondern derAufruhrimKeimeersückt
zur Förderungder Colonisation
Palästinas betreibenwerde
. Hingegenwurdedas fehlende
, späterseinenWundenerlegen
so dassdie beidenWerkewieZwillingsschwestern
mit einander Christenmädchen
kerngesund
imHauseCarmona's aufgefunden
;
verbundenseinwerden
. Darum bestehtnachunsererMeinung dasselbewar in harmloserWeisein Carmona's Haus, wo
keinGrundzu neidischer
pflegte
, gegangen
Concurrenzzwischen
; da aber dieOsterfeier¬
derColonisation es oft zu verkehren
des heiligenLandesund der Ansiedlungin Palästina. Es ist tage vor der Thüre sind, sobenützte
ein gegenüber
wohnender
unserePflicht, diepalästinensischen
, in der Hoffnung
Colonistenzu unterstützen
, in Port-Said
, GriechedieseGelegenheit
aber für diejenigen
, welcheColonistenin Argentinienwerden etwasn In Corfuin Scenesetzenzu können
. — DieUnter¬
wollen
, verlangtNiemandeineGabe oderHilfe von uns. suchungist bereitseingeleitet
. MilitärischeVerstärkung
wurde
Die Colonisation
Palästinas kann nur eine allmäligesein behufsSicherheitaus CaironachPort-Said geschickt
.
und es erscheintnach seinenderzeitigen
politischen
und wirt¬
The Christian-Jews patriotic alliance, nenntsichein
neuerVereinin London
, dessenAustuf„JewishHerald" ver¬
schaftlichen
Verhältnissen
unmöglich
, eineMasseneinwanderung
daselbstdnrchzusühren
. Die Tendenzdes Vereinesdrücktsichin folgenden
. Inzwischenirren großeMassenohne öffentlicht
Heimund Unterhaltin den verschiedenen
Ländernumher, die Stellen des Aufrufesdeutlichaus: ;,Die Juden, welchean
ebennachArgenünien
gehensollen
. DieColonisaüon
, verlieren
Palästinas Jesus, den Sohn Davids, den Messiasglauben
ist eine heilige
, die Argentiniens
-eine profaneSache. Die nichtihre Naüonalität
. Sie bleibenJuden in demwahrsten
ColonisationPalästinas ist eine Angelegenheit
von großer Sinne des Wortes. Das geisttgeund nationaleLebensind
Bedeutungund zarterNatur; es darf nichtgeschehen
. Sein Lebenkann
, dass bei einemtreuenHebräerunzertrennlich
man dieseskostbareGefäßzumFleischtopf
der Mengemache
. keinwahrhaftgeistigessein, wenn es nichtvon einerunzer¬
Wir sind alle Zionssteunde
, alle bereit, unsereKräfteder störbarenLiebezumLande unsererAhnenbeseeltist . . . .
Zionssache
zu weihen
, dochgebenwir uns keinerTäuschung Die christlichen
Juden habenbisher, ebensowiedieorthodoxen
hin, Palästinaist gegenwärüggänzlichverschlossen
, das naüonaleGe¬
. Im Ver¬ und die Reformjudenaller Schatürungen
laufe der letztenzehn Jahre verließenjährlichmindestens fühl zu weniggepflegt. . . UnsereHerzensindschmerzgebeugt
30.000 jüdischeAuswandererdas Land. Nehmenwir an, beimAnblickedes unglücklichen
ZustandesunsererNaüon,
dassdie Emigrattonnichtwachsen
, sondernsichgleichbleiben umsomehr
, als er dieFolgederVerwerfung
desMessiasist."
werde
, wohinsollensichdiese30.000 wenden
? Verlangendie — Wir brauchenwol nicht erstzu bemerken
, dasswir- es
„Argenüuienfeinde
aus Zionsliebe
", dass sie nachPalästina hier mit einerUnternehmungzu thun haben, die auf den-
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Zauber¬
. Ja , es liegteinewunderbare
ist und denselbenCharakter seinemVolkesicherkoren
selbenUrsprungzurückzuführen
, diedas¬
Volkes
des Ki¬ kraftin diesenFestendes armen, geknechteten
an sichträgt, als die seinerzeitso viel besprochene
über den Jammer, das Weh der entar¬
Rabbinoviez . Wir habenschonmehr¬ selbehinweggehoben
Advocaten
schinewer
, dassdieüberausthätigeJudenmissivn tetenZeit. Mag Israel auchnochso oft von seinenFeinden
fachdaraufhingewiesen
,
, zertteten und zermalmt werden
, dass das National-Judentum das verfolgt und verfügt
in richtigerErkenntnis
jedes
, dann schwindet
Festeerscheint
Princip wenneinesder lieblichen
, die Assimilationaber das abstrebende
aufstrebende
, um es Weh. verstummtjedeKlage, freudigerschlägtdas Herzund
versucht
, sich an das erstereanzuklammern
darstellt
preist Jung und Alt den Gott
, wie sie dies ftühermit der in begeistertenLobgesängen
für ihre Zweckeauszubeuten
letzterengethanhat. Der Erfolgwird aberwol derbisherige der Väter.
wird sichdieeifrige
Massenübertritte
sein. Statt der gehofften
spielt—
Auch zu der Zeit, in der unsereGeschichte
Ueberläufern wir stehenim Jahre 1389 — hatten die böhmischen
Missionauchin Zukunftmit ganzvereinzelnden
und
. Fanden sichfrüher einigeCarriereritter insbesondere
begnügenmüssen
, die Prager Juden eine blutigeVerfolgunger¬
, .so werdensichjetzteinigeJndustrieritter fahrenmüssen
und Culturnarren
heute,amTagedesFestes,
, unddochumschlang
. alle Herzendie beglückendste
. Das istderganzeUnterschied
Köpfefinden
und einigeconfuse
, und Jubet undFest¬
Harmonie
, wieer Erbgutfast allerJuden gesangertöntein allenHäusern
Der klareund HelleVerstand
. In der Familiedes Rabbi
, dassdie„Verwerfungdes Salomonvereinigtesichdie allgemeine
ist, wird sichnichteinredenlassen
mit einer
Festesfteude
keine
wird
,
t
rägt
" die UrsacheunseresUnglückes
Messias
, seitdem
, dennnochwarenkaumdreiTage verflossen
privaten
, der allverehrteRabbiseineTochterLeamit demjungenAron,
SehnsuchtnachdenMysterienundDogmendesChristentums
. Ist der Jude einmal demSonne des erstenMannes,der Gemeinde
, empfinden
die ihn völligkalt lassen
, verlobthatte.
anderejüdische
keine
es
dass
weißer,
so
,
naüonalgeworden
's.
Jungfrau des Ghetto
und herrlichste
Lea war die schönste
Judentum Mit ihrenkörperlichen
gibt, als das alte undunverfälschte
Naüonalreligion
Vorzügenpaarten sichin entzückender
selbst: er weißdann aber auch, dassdie Taufenur dieAssi¬ Harmoniedie Gabendes Geistesund Gemütes
. Vor zwei
.
kann
, nichtaber die nationaleErlösungbegünstigen
milation
, und seitdembliebsie die
Jahren war ihre Mutter gestorben
Stützeund derStolz ihres greisenVaters, desweitberühmten
Rabbi Salomon. Als der „großeSabbat" seinEndeerreicht
hatte, legte der Rabbi' segnendseineHände ans das Haupt
.
MisceLlen
des theurenKindes und verlobtees mit demjungenund
Wissenshoch
Das Siegel des Königs David (?) In Ramleh reichenAron, den er wegenseinestalmudischen
, und dem Lea schonseit ihrer Kindheitin heißer,
, auf welchem schätzte
Stein gefunden
wurdeeinSiegelaus schwarzem
wonnigschwanden
sind. Dieselbensindnach keuscherLiebe zugethanwar. Heiterund
Charaktereeingegraben
phönizische
einervorläufigenPrüfung „ebhedhawajahDavidmelekh“ ihr die Stunden, und das ganze.Ghetto nahinTheil an
. . ..
. Der Stein wurde ihremGlücke
(„DienerGottesDavidKönig") zu lesen
Der Gottesdienstwarbeendetundein jederkehrteheim,
Gelehrtenzur
, wo er dennamhaftesten
nachEuropageschickt
. Als einer
um inmittenseinerFamilieden Seder abzuhalten
vorgelegtwird.
Begutachtung
Schmieden der LetztenverließRabbi Salomon die Synagogeund eilte
von jüdischen
Gin Darf , das ausschließlich
Tochterbe¬
, wo er von seinerfestlichgeschmückten
bewohntwird, liegt in der Nähe von Tripolis. Das Dorf nachHause
grüßt wurde. AuchheilteAbendsttahlteLea durchihre An¬
heißt.Amruz; vomfrühenMorgenbis zumspätenAbendhört mut
sichan derSeiteihresAron,
und Schönheitund bewegte
, und wenn
man nichtsAnderesals das PochenderHämmer
,
Gesellschaft
, durchdiezahlreiche
, zu denen auchder Rabbides Dorfesgehört, blühendwieeineFrühlingsrose
die Schmiede
der Rabbi geladenhatte. Bald setzteman sichan die
ihr Tagewerkvollbrachthaben, begebensiesichin die große welche
Tafel. DieMitte derselbennahmzwischen
, festlichhergcrichtete
. Die Greise
verrichten
, wo sie die Abendgebete
Synagoge
ein;
die Sederschüssel
sich zwei sünfröhrigenfitbernenLeuchtern
, machen
können
welchenichtmehrdenHammerschwingen
Glas, dassder Rabbi selbstmit
, dasssie die Blasebälgetteten. Znm größten vor jedemPlatzestandein
dadurchnützlich
Weinefüllte. Nun erhobensichalle und der
Theilsinddie SchmiedeauchSchwertfegerund liefernden demfunkelnden
. Hieraufwusch
dasKidduschgebet
, die für die Hausherrsprachtiefergreifenb
Maurenund Arabern den Iatagan und Dolch
, that
, die von er seineHände, tauchtedas „Grüne" in Salzwasser
Söhne der Wüste unerlässlichsind. Die Waffen
, sindweit einenSegenssprnchund theilte die mittlereMazzoin zwei
verferttgtwerden
Waffenschmieden
diesenhebräischen
a
lledieSeder¬
erhoben
war,
geschehen
auchdies
Als
.
Hälften
Nil¬
und
Niger
die
in
werdenbis
und breitberühmtund
, und nunmehrbegannder RabbiseinenGästenvon
. Der Sage nachsolldas Dorf Amruzbald schüssel
länderexporttrt
. Mit
zu erzählen
Volkeund dessenSchicksalen
nachder Zerstörungdes zweitenTempelsvon denJudenbe¬ demjüdischen
alle den Wortendes Rabbi, derdie
tieferRührunglauschten
den
gründetwordensein. Der Landsttichwurdeihnenvon
Israels ihnenvor' Augenführte.
Vergangenheit
, die damals noch über Nord-Afrika thränenreiche
Römern überlassen
,
Eemach
Zauberbreitetesichüberdas schmucklose
Ein idyllischer
.
herrschten
.
nichtsstörtedenhehrenSabbatfrieden
schweigtdes Rabbi beredterMund. Ein
Dochplötzlich
dumpfesGeräuschdringtaus dersonstso stillenGasseherauf.
Melletristisches
? . . . Nein, näherundimmernäherkam
War es Täuschung
es, wie die Stimmen einergroßenerregtenMenge. Hatte
ß !« e Mach -Iacht .
? Banger Zweifel
sichein Unglückin der Gassezugettagen
an¬ sprachaus dementsetzten
AntlitzdesRabbisundseinerGäste.
Die Judenstadtin Prag hatteihr Feiertagsgewand
, stürmteAron davon, um den
, nur nochwenigeStundenund das „FestderFreiheit" Ohnedie Weisungabzuwarten
gelegt
Lärms, der von Sekundezu Se¬
. Bald belebtesichdie „Gaffe" Grund des ungewähnlichen
, das schönePeßachfest
begann
, xzuerfahr». SchonnachwenigenMinutener¬
Gewändein kundewuchs
, die in sabballichem
mit Männernund Knaben
, und in kurzenabgebro¬
, bleichund zitternd
das Bethauseilten, und bald erglänztenalle Fensterin fest¬ schiener wieder
Kundevon seinen
, um die froheKundehinauszustrahlenin chenenWorten rang sichdie entsetzliche
licherBeleuchtung
die finstereNacht, dass der Herr die Ahnenaus Aegyptens bebenden
, dass dieChristenin das Ghettoeingedrungen
Lippen
wunderbarerlöst, siezurFreiheitgeführtundzu wären. Am ^Vormittagefei ein achtjährigesMädchenverKnechtschaft

.
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", zumalwenn
schwunden
, und ohnelange- zu suchen
, habe der Pöbel die von, aber was galt ihm ein „Judenmädchen
scheußliche
Anklageerhoben
, dassdieJuden es flirdasOster¬ es todt war! . . .
Jeder Fremde
, der heutenachPrag kommt
, besucht
den
festgeschlachtet
haben. Die, aufgereizte
MengewolledieGasse
in Brand stecken
und schreienachBlut, nachrotem, warmen alten jüdischen
Friedhof
. Durch ein engesPförtchenin der
Judenblut. Ein Stöhnenentrangsichder Brust der Hörer. „Gasse
" gelangtman in das „Haus des Lebens", wo der
, längst vereint mit der Erde, ruht.
Aberes galt zu handeln
, nichtzu klagen
. Sofort erhobsich Staub von Tausenden
Rabbi Salomon, und ohnederBittenseinesKindeszuachten
, Ein heiligerFriede ist überdem „gutenOrt" ausgebreitet
stürzteer in seinemweißenGewändehinaus, um den Pöbel und wehmütigeErinnerungenlängst entschwundener
Tage
zu beruhigen
. Vergebens
! Kaumhatte er versucht
, die ersten leben wiedervor uns auf. Rechtsam lAngangcragt ein
Riesengrabhoch empor. Es ist das Grab von
Worte an den lärmendenHaufen zu richten
, als er, von namenloses
einemschweren
Kolbenschlage
getroffen
, bewusstloszn Boden vielenTausendenneugeborner
Kinderund Millionen—heißer
stürzte
.—
Mutterthränen
.Nochmehrfesselt
ihn ein versunkener
Grabstein
,
Gestaltabgebildetist, diein derHand
Aron und Lea waren auf des Vaters Geheißin dem auf demeineweibliche
, dass hier der
Zimmerzurückgeblieben
; aber wie schwerwar es ihnen, zn eine Rose trägt — das rührendeZeichen
gehorchen
! Musstesie nichtdieSorge um den greisenVater, Staub einerBraut ruht. Auf demGrabeliegenvielekleine
. Tieferschüttert
fragst Du, wer die unglückliche
der sichhinausgewagtmit GefahrseinesLeben
, schierver¬ Steincheu
, die da untenden ewigenSchlafschläft
, und
zehren? . . . BangeMinutenverstrichen
. . . In athemloser Braut gewesen
Dein
Führer
,
der
Synagogendiener
, antwortetDir: „Hier
Spannung lauschtenLea und Aron, Aber das Toben der
die schöneLea, die freudigihr Lebenhingab, als die
Mengewuchs
, es kam näherund immer.näher: nichtmehr ruht
Judenblut, warmes
,
lange und der blutgierigePöbel mußtevor demHausedes Christenin das Ghetto stürmtenund
, denn die Juden sollten zum
Rabbiangelangtsein. LeaerkanntedieGefahrund mittiefer, rotes Judenblut verlangen
Osterfesteein Christenmädchen
geschlachtet
haben. Zur dank¬
innererErregungkämpfend
, sagtesie:
barenErinnerungan ihre Heldenthatlegt jederIsraelit, der
„Nun denn, meinAron, sowillich es versuchen
, furcht¬ den „guten Ort" betritt, ein SteinchenaufIhr Grab." —
los unter die Menge zn treten und siezumRückzuge
zu
„Jüd. Pr ."
bewegen
."
„Nein, Du nicht. Du nicht, geliebteLea," schrieAron
verzweifeltauf und hielt ihre Hände krampfhaftfestum¬
schlungen
. „Nur um Dich zu schützen
folgteichDeinem,
Vater nicht, undjetztwillstDu, einwehrlosesMädchen
, Dich
BonZkachum
.
der Gefahr, ja vielleichtdemsicherenTodepreisgeben
? Lea
erfüllemeineBitte, bleibe
, bis die Wut des Pöbels sichge¬
Singe dein Herrn ein neues Lied,
legt. Die Unschuldhat einenVaterim Himmel
, er wirdauch
Singe, Israel , das Liedvon der Freiheit!
uns in, dieserStunde nichtverlasseiz
." , .
. ....
Einst gab sieDir Gott, seinemliebstenRind,
Drum preiseim Sange die Freiheit!
Lea wehrte sanftab und mit milder Stimme er¬
Gott nahm sieDir wiederin seinemZorn,
widertesie: „Hörtest Du heuteAbend aus dem Munde
Dochsein Zorn währet nicht immer.
meinesVaters von demgroßen
, unsagbareWeh, das uitsere
Nicht verlässtDichauf ewig Dein Hort;
Ahnenerlitten? Aron, auch in meinenAdernrollt jener
MärtyrerBlut. Vielleichtkann ichEuchRettung bringen
,
Suchedie Freiheit, so wirst Du sie finden!
vielleichtbin ich vomHimmeldazu ausersehen
, mit Auf¬
opferungmeines LebensgrößeresUnheil von Euch abzu¬
WehedemVolke, das dieFreiheitnicht schätzt
,
wenden
. Lebe wol, mein Aron!" Sie preßte nocheinen
Nach Gewinn allein ist seinStreben,
heißenKuß auf die Lippen des Verlobtenund war ver¬
Wehe, demVolke, das die Freiheitnichtehrt,
schwunden
.
Bettelt um die Gnade der Gönner!
In seinemHerzenist Mizraims Nacht L
Aron war kraftlosin einenSesselgesunken
. Duinpse
And der Nebel des nordischenwinters ; ; '
Betäubunghatteihnerfasst. Er sahnicht, dasseinehelleFeuer¬
Gott wendetvon ihm sein Antlitzab,
flammePlötzlichdas Zimmer erleuchtete— der wütende
Wie der Vater von missratenenRindern.
Pöbel hatte ein Judenhaus in Brand gesteckt
—, er hörte
Schmähungenrufen ihm zu die Nationen:
nicht, wie das Brausen der Mengeimmermehranschwoll
.
„Sehet die einzigefaule Frucht,
Auchden Schrei vernahmer nicht, der plötzlich
das Wut¬
Am Baume der Menschheitgeworden!
geheulübertönte
. Und dochhätteer Lea's Stimmeerkennen
Reißt sie vom Zweige! Fort von uns!"
"müssen. . .
Draußen, im Ghettowar es stillgeworden
, todtenstill
.
Heil dem Volke, das nachFreiheitsucht
Ein armesMenschenherz
hatteausgeschlagen
.Mehr denn nach Gold- und Silberschätzen
,
Drei Tage späterbegrubman sie, die schöneLea, des
eil dem Volke, das nachFreiheitruft
RabbiTochter
. AchtTage späterfolgteihr Aron. Aus seiner
nd nicht buhlt um die Gunst der Fremden!
Betäubungerwacht
, war er, als man ihm das Entsetzliche
Denn seinHerzist rein wie das Licht,
mitgetheilt
, ohnmächtigzusammengebrochen
. Er sollte aus
Wie ein Tag des Frühlingsmondes
,
seiner Bewusstlosigkeit
nicht wiedererwachen
; ein hitziges
SeineSeeleist aller TugendenSitz,
Fieberverzehrte
seinenLeib, bis ihn der Tod mit seinerLea
Lieblingsstättedes allwaltendenGottes.
vereinte
, die er in wildenFieberphantasien
wiederund immer
Ehre bezeugenihm alle Völker,
wiederin heißemSehnengemfenhatte.
Sie sagen: „Sehet den kräftigenStamm,
Nicht beugenihn Wind und Wetter,
Und das verschwundene
Christenmädchen
?
Die mächtigeLeder im Völkerwald!;'
WenigeTage späterkehrtees lustigund guterDinge
„von einemBesuchebeiVerwandten
" zu ihrenElternzurück
.
Der VorfallmachteAufsehen
. AuchKönigWenzelhörteda¬
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