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) HerrEfraimLeissner , Holz¬
(Galizien
Lrmbevg
An unsere 'K . H . Abonnenten !
händler.
) HerrEugen
" Wir bitten unserep , T. .Abonnentsu, ihre, Liebezu, Magdeburg ,- (Preußen, ProvinzSachsen
2.
, Geurickestraße
Boschwitz
unsererheiligenLachedurchkräftigeUnterstützungunseres
Gregor
jnris
(Rußland) Herr Dr.
, nanrentlichdurch Gewinnung Odessa
Blattes in jeder Einsicht
Nr. 29,
A. BielkowskyRichelienstraße
. Wie leichtistes für einen
neuerAbonnenten, zu bezeugen
.
Feldniann
Haus
Jeden unserer Freunde, aus seiuem.-^Bekanntenkreise
W. Behr¬
(Rußland) HerrRechtsanwalt
uns zuzu- Petersburg
wenigstens einen neuen Abonnenten
mann, JsmailowskyProspectNr. 7,
führen. Dem Blatte und der Lache wäre damit viel
Telephon Nr. 693.
gedient. Bon großen: Nutzenwäre auch das Aufliegen Pilsen
.
) HerrGustav Beck,Kaufmann
(Böhmen
, und Podivolorjyska
:: Localen
unseresBlattes in zahlreichenöffentliche
) Herr Isidor Preczep,
(Galizien
, in den von ihnen Nadautz
ersuchenwir alle Gesinnungsgenossen
) Herr Simon Schapira ,
(Bukowina
.
Religionsweifer
besuchtenGast- und Aaffeehauslocalenentschiedendie
) Herr Jonas Willheimer,
„£>.■<£." zu verlangen. Schließlichist einepünktlicheEin¬ Sofia
(Bulgarien
.
Lehreran der Allianzschule
zahlung derpränumerationsgebührenvongroßerWichtig¬
) Herr Dr. juris A. Salz .
(Galizien
keit und bitten wir daher um schleunigeUebermittelung Tarnvio
) Herr S . Refetoff, Director
(Bulgarien
aller Rückstände sowie pünktliche Bezahlung der Widdin
der ist. Schule.
fällig werdenden Beträge . >
, Bestellungenund ReDieseHerren sind ermächtigt
.
Die Administration
, sowieGelderin Empfangzu
clamationeuentgegenzunehmen
nehmenund zu guittiren.
FolgendeHerren hatten die Güte, als unsereUer unsereVertretungin ihren
tranensmirnrrer unentgeltlich
: Für
Wohnortenzu übernehmen
respectiven
(Rußland) Herr Herz Rosenthal .
Vialystock
) Herr Leon König, Kauf¬
(Bukowina
Sxrrnvivitz
.
mann, Ringplatz
) HerrM. Friedmann , Cantor.
(Böhmen
Hvraxdowitz
) Herrvr . Moriz Grünwald ,
(Böhmen
Iungbunssau
-Rabbiner.
Bezirks
) Herr Moritz Moses,
(Oberschlesien
Katkowifi
.
Kaufmann

in der Buch¬
In Odessa sind Einzelexemplare
und Troitzky
handlung Schermann (EckeRichelieustraße
anchpränumerirtwerdenkann.
, woselbst
straße) zu bekommen

ZUM ersten

Mai .

Der ersteMai ist seit einigenJahren zu großerBe¬
^hat
deutunggelangt. Die internationale Socialdemokratie
; siehältan diesemTage
auserkoren
ihn zumArbeiterfeiertage
, um ihre Machtund
über die Proletarierschaaren
Heerschau
. Der ersteMai
Classendie Zähnezu zeigen
den besitzenden
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. Darum nimmtaber auchbeiJenen unter
Welt. stcmdgeblieben
Rissinnerhalbdereuropäischen
offenbartden klaffenden
Auf der einenSeite stehendie Arbeiterals grimmigeAn¬ den Ariern, welcheein weicheresHerz, ein mitleidigeres
, die
, auf der anderenBürgertumsammtAdelals trotzige Gemüthhaben, welchesich nach einer Cultur sehnen
kläger
", das Mitgefühl für.
- mehrist als „übertünchtcHöflichkeit
nochGlaubcnsgenossen
. WederVolksgemeinschaft
Angeklagte
die Gestalt des modernen
; die Enterbtender Gesellschaft
zu wirken
schaftscheinenstark genug, um hier versöhnend
wiesodenn auch, wird gefragt, wenn das nationaleund Socialismus an. Aus den Fugenund Eckendiesesstreng Systems weht mehr kalte Gelehrtenweisheit
, welchedie gesetzmäßigen
religiöseIdeal die Entstehungjener Missstände
, als warmers
? einerseitsund mehr herber Neid anderseits
, nicht zu verhütenvermochten
aufweist
heutigeGesellschaft
. Und so ist trotz
Liebesathem
und erquickender
Lebensodcm
, auf den des richtigenJnstinctes, welcherdie Socialistenleitet, wenn
genommen
Wir habenwiederholtGelegenheit
dadurch sie der patriotisch
Socialdemokratie
, dendieofficielle
Fehler hinzuweifen
-national-religiösenComödieder Arier den
, der nur in gewissen Internationalismusentgegensetzen
, dass sic denInternationalismus
begeht
,
, wenigAussichtvorhanden
Maßregeleinenrein vcrstandesinäßigendass sie dadurchdie Acra der Glückseligkeit
Grenzenals tactischc
.
herbciführen
. Indem Denn auchihr Internationalismus
ihrer Anhängermacht
Wert hat, zur Herzenssache
, ihre
, ihr Weltbürgertum
, der Menschen¬Humanitätsindso rechtarisch
Ideal der Menschheit
sie damitdemhöchsten
j',
,
Abstraetionen
sindtheoretische
,
, beraubtsic in Wahrheitdas welchesichals „alleinseligmachend
vermeint
liebe, nähcrzukommen
.
" ausgeben
idealer
undallgemeiner
Volkder einzigenBürgenandauernder
VölkleinIsrael.
Aus anderemStoffe ist das semitische
, sowieder
- und Volksgefühls
, des Vaterlands
Gesinnung
. Besondersleichtfertigund verfehlt VonHaus aus das nationalsteVolkist es zugleichseitjeher
religiösenEmpfindung
. VonHaus aus patriotischund religiös
aber erscheintihr Gebührengegenüberder nationalenIdee, das weltbürgerlichste
. Das „jüdische
unddemokratisch
freiheitsliebend
, wenneinmaldieZeitder ist es zugleich
auf welchesie ja ganzangewiesen
ge¬ Herz", „dies beliebteParadestück
", wie
des Philosemitismus
GährungvorüberunddieZeitdesruhigenGlcichheitsbesitzcs
„Vorwärts" in feiner Nummer‘
ihreZu¬ der Berliner socialistische
seinwird. OderglaubendieSocialdcmokraten
kommen
LiebederBürgerzu ihrem vom 19. Juli v. I . spöttischsagte, ist in kr , That das
ohnedieaufopferndste
kunftsstaaten
unseresStammes. Wenn
? NichtPatriotismus, wahrsteundstärksteCharakteristikum
Landeund Volkeregierenzu können
, nicht Religiositätsind schulddaran, das „jüdischeHerz" im Laufe der JahrtausendeFleckenbe¬
nichtNationalismns
, wie sie kommen
so trübseliggeworden
hat, so sinddiesenur Folgendes Exils, ähnlichwie
dass die socialenVerhältnisse
ebensind. Hättendiesedrei Principicnstets in ihrer hehren die Rohheitder meistenProletariernur Wirkungder Aus¬
stündeheutenicht beuter-Tyranneiist. „Die gähnendeKluft zwischenreichen
, die moderneGesellschaft
Reinheitgewaltet
, die Nation, und armenJuden", von der der „Vorwärts" in der er¬
. Der Einzclstaat
vor dem socialenBankerott
, um wähntenNummer frohlockend
, hat sich erst nicht
spricht
sindhinlänglichgroßeVereine
die^Glnubensgemcinschaft
, — aber
. Sie ist die Folgeder Assimilation
zu be¬ langeaufgethan
innerhalbderselbendie weitestenGlcichheitsansprüche
,
Schranken nichtspecielljener verhältnismäßiggutartigenAssimilation
, um jeder Ausbeutungunüberwindliche
friedigen
, „wieer sichräuspertA
. Wenn die sichdaraufbeschränkt
, nachzuahmen
zu setzenund wahreVolkswohlfahrtzu begründen
", sondernjener traurigerenAssimilation
dies jedochbisher nicht gelungenist, wennim Lebender und wie er spuckt
^ der europäi¬
Denkweise
und egoistische
, wirthschaftlichean die materialistische
ci»ilisirten MenschheitsocialeUngleichheit
wahreOrgienfeiern, so hat schenGesellschaft
. Eine Erlösungdes jüdischenVolkesaus
und Massenelend
Unterdrückung
. Ferne von
Cultur- demGolus würdedieseKluft wiederschließen
dies seinenGrund blos darin, dass die europäischen
, verderbendem
BeispielewürdeIsrael wiederzumHorte aller
völkerden wahrenPatriotismus, den echtenNationalismus
des .
, welchedie Freiheit und Glückseligkeit
. Unter ihren Ideen werden
das tiefe religiöseEmpfindennicht kennen
in ihren Fittigcntragen, würdenund
Phrasen, unter ihrem Menschengeschlechtes
und chauvinistischen
particularistischcn
, !.
, müsstenseineSöhne bälderals alle übrigeWelt aufhören
Egoismus
Gesalbaderverbirgtsichein bodenloser
kirchlichen
sind. sichin die zweiLagerder Ausbeuterund der Ausgebeuteten
dessennächsteOpfer natürlichstets die Schwächsten
, zu scheiden
international
.
Der MammonregiertdieWelt, er istvollständig
, mit demnationalen
und hat mit der Idee des Vaterlandes
, aber dennochkein ganz
Es ist keinpraktischnützliches
Idee innerlichsowenigzuthun, unnützesThun, sich dem Gedankenhinzugeben
, mit der religiösen
Gedanken
, was heute
Socialismusmit ihnenzu thun habenwill. die Juden wären, wennsie vor achtzehnhundert
als der officielle
Jahren den
" Muster, nach welchemsichdie Römernerfolgreich
Ob also das „berühmte
Widerstandgeleistethättenundihnendie
Ehre achtzehnhundert
für internationalerklärthat, derselben
Socialdcmokratie
wären.
erspartgeblieben
Jahre Weltwanderung
, stehtdahin.
macht
Mag sein, dass siedann einigegroßeculturclleErfahrungen
, über die Periode des
, wenigerhätten, aber sovielist sicher
Doch, wir wollennicht ungerechtsein und zugeben
bei ihren internationalenAspira¬ erstenMai wärensic längst hinaus, ohne auch nur einen
dassdie Socialdcmokratie
Jnstinctegeleitet■ ersten Mai eingesetztzu haben. Ein Volk, dass vor drei¬
tionen von einemnicht ganz fehlgchcndcn
,
Nonnenaufnahm
ist. Als vor einigenWochender WienerSocialdcmokrateinhalbJahrtausendenin seinGrundgesetz
des ganzenVolkesbezweck¬
Beglückung
Verteidigungs¬die diewirtschaftliche
in seinerglänzenden
Höger im Gcrichtssaale
; ein Volk, dass in
redesagte, unsereCultur sei gar keineCultur, sondernblos ten und zum Theileauch durchführten
„Europas übertünchte Höflichkeit ", — ahnte er demselbenGesetzedie Gleichheitaller Bürgerdes Staates
gewissnicht, wie sehr er uns mit diesenWorten, unter aussprichtund merkbarÜbergriffevon Fürstenund Adel
, als er, verurtheilt; ein Volk, dass währendseinesganzenstaatlichen
welchenwir freilichganz etwas anderesverstehen
hat. Ja , das ist es. Es gehtden Lebenseineneigentlichen
J
aus der Seele gesprochen
Pöbel nichtkannteundin derselben
arischenVölkernjene fast ausnahmslosalle VolksindividuenZeit die Profiten, jenelebendigenGewissender Königeund
; ein Volk, dessenRabiener vor fast
ab, welcheunstreitigeine Priester, hervorbrachte
Herzcnswcichhcit
-durchdringende
, die
; dem jüdischenVolkeverlieheneGabe ist. Schönheitund zwei Jahrtausendenim' TalmudGedankennicderlcgten
starres Recht sind die beidenIdeale der arischenWelt, in der heutigenSociologieals moderngelten, einVolk, dass
, leideraberzugleich
; von seinem„jüdischenHerzeu" getrieben
Fällen nachlcbt
welchensie freilichauch in den seltensten
,
die Ideale Güte und Liebekennt sie nicht; das Christen¬ von arischerBrutalität und arischerScheelsuchtangesteckt
ihre Schöpfergab und noch
Religion, istvon den sittlichen der'moderncnSozialdemokratie
tum, als Tochterder jüdischen
, istihremSinne im Grunde heutedie hervorragendsten
getragen
derletzteren
Führer und thätigstcnSoldaten
Grundsätzen
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Jahren
gibt, — ein solchesVolk hätte in achtzehnhundert
Die nationale Lösung der
nnd
denGipfelsozialerGerechtigkeit
weitererSelhstständigkeit
Iudenfrage .
. Was von der sittlichenVer¬
erklimmt
edelsterMenschenliebe
(Äeselligkciis
desliterarischen
in derVersanimlung
, gehalten
Vortrag
Mist're der Zeit, welchedem
derbtheitund wirthschaftlichen
, vonFriedaRand.
", am24.April1802
„Moria
Mädchen
jüdischer
, Vereines
Untergängedes jüdischenStaates unmittelbarvoransging
Meine Damen!
erzähltwird, alles, was da von Pharisäernn. s. w. gcsaselt
, die heute auch von
Übertreibung
wird, ist einetendenziöse
Schaffen
Geist im fortwährenden
Dass der menschliche
wird, welchean derselbenkeinInteresse und Thun begriffenist, ist einebekannteThatsache
solchennachgebetet
. Es ist
wer¬ nur die Art und Weise
zugegeben
Depression
haben. Soweit aber einemoralische
, wie er seinegeistigenProducteden
, welche Mitmenschen
den muss, so ist darin nur eineEpisodezu sehen
Nationeneinever¬
, bei verschiedenen
überliefert
Israel mit seinemunendlichreichenSchatzevon Liebe und schiedenartige
Entwicklung
undculturellen
; je nachdergeistigen
Äirnftüberwunden der betreffenden
mit seinergewaltigensocialreformirenden
, die sie
Nation, je. nach den Verhältnissen
, nicht umgeben
hätte. Freilichhätte es dazunichtdie Faust gebraucht
überver¬
, entwickelnsich auch ihre Anschauungen
, nicht schiedene
MethodeBlut fließen müssen
hätte nacheuropäischer
Fragen.
Guillotineund Dynamit, aber auch nicht der unschuldige
ProducteneinesVolkesin derLiteratur
In dengeistigen
. Auf dem friedlichen spiegeltsi klar und deutlichsein Charakterwieder
erste Mai wäre nothwcndiggewesen
, seine
, die nichtvomStandpunkteeines Jdcenrichtung
Wege einer Gesetzgebung
, seinbewusstesHandelnund Thun, seies auf
vondemeiner
sondern
,
Rechtes
und grausamen
unerbittlichen
. Da unsere
Gebiete
, socialemoderwirtschaftlichem
politischem
allerbarmendcnLiebe ausgeht, hätte Israel schonlängst Erdeverschiedene
Schattiruugellvon Nationenin sichfasst,
Wanderernoch von denenjedeihre
, dass für die europäischen
jenesZiel erreicht
,
, entstehteinKampf
eigenenZieleverfolgt
in weiterFerne und jenseitsgrauserKämpfeliegt.
betriebenwird. — Jede
Heftigkeit
der mit außerordentlicher
Doch, es hat nichtsollensein. Wollenwir nichtlänger Nation bestehtauf dem Rechte ihrer einzigwahrenAn¬
nach¬
Gedanken
i
vehmuthsvollen
unbzugleich
demverlockenden
und durch
, vertritt sie mit wahrerAufopferung
schauungen
, was gewesenwäre, wennuns ein gütiges Schicksal das Verfechtender Interesseneiner Nation seitensihrer
hängen
zur Angehörigen
vordemGolus bewahrthätte; wollenwir zurückkehren
, im Ansehen
wird dieselbegekräftigtund gestärkt
.
thunist
jetztzu
was
,
sehen
und
traurigenWirklichkeit
gehobenund anderenVölkerngegenüberals Muster hin¬
- gestellt
desarischenClasscn
Der ersteMai istdas Wahrzeichen
. —
, die ihrer
Die Mitwelt ivird auf einzelneTheorien
, dem Bolksthumeund
. In seinemden Vaterlande
kampfes
der ReligionabgeneigtenWesenmuss dieserKlassenkampfOriginalitätwegenins Augefallen, aufmerksam
, an¬
gemacht
, tritt für oder
, die an ein soziales erkenntoderverwirftdie Wahrheitderselben
fremdbleiben
der jüdischenVolksseele
Idealeder gegendenKampfum dieselben
GlückaußerhalbdieserfestenGefügeundhöchsten
ein und solcheinenoriginellen
, muß EinfalleinerNation, der die öffentliche
Discussionhervornie glaubenwird. Doch, abgesehenhievon
Menschheit
und bewiesenha¬ gerufenhat, pflegt man „Strömung der Zeit" zu nennen
, wiewirschondesOeftcrnhervorgehoben
sich
,
- und demStoff desselben
. So
den Namen„Frage" zu geben
ben, der Jude stets in Erinnerungrufen, dass die jüdischen
Proletarier nicht,bloss.Proletarier, sondern,auchJuden sind, hört man beispielsweise
, von einer
von einer Vatikanfrage
. AlledieseFragenhaben
m ln dass sie ein dovveltesÜnalücktrauen. Bis zum even¬ Arbeiterfrage
und einerJudenfrage
wird jeden¬ in ihremWesenschonvor Jahrhundertenexistirt
Sozialdemokratie
tuellenSiege der europäischen
, jetztaber
. Es ist daher habensie die denkenden
falls nocheine rechtgeraumeZeit vergehen
Geisterals völligneu
und schaffenden
, warumwir bis dahin, — wenndannschon der öffentlichen
nichtcinzusehcn
, als neue Fragen der
Discussionüberliefert
wirklichdie arischeNatur das unglaublicheSalto mortale Strömungder Zeit übergeben
.
, — neben
machensollte
von Judenhass zur Brüderlichkeit
Frage ist seit vielenJahrhunderteneine
Die jüdische
Noth nocheinenSeparatdruckerdulden und dieselbe
der wirthschaftlichen
. UnsereVorfahrenhätten
, die Frage der Existenz
, warum wir uns nichtvorläufigivenigstensauf die vielleicht
sollen
, aber
Zielewie wir auf ihre Fahnegesetzt
dieselben
, auf welchersichdie die Verhältnisse
Stufe dce Glückesschwingensollen
, iinter denen sichdie Juden im Mittelalter
. befanden
befinden
beiderheutigenGesellschaftsordnung
übrigenAkenschen
, dass siesichzu ernstemNach¬
, warendaran schuld
, dass wir dies denkenüber die LösungunseresDascinsräthsels
Wir werdenum so wenigerzweifelnkönnen
, überdas
und Entfaltung SicherstellenunsererUnabhängigkeit
, als wir mit der Erweckung
zu thun haben
.
nichtaufraffenkonnten
unseresVolksthumszugleichim Interesseder sozialenEr¬ Die Hunianitätder damaligenZeit hattedafür gesorgt
, dass
.
Vorgehen
lösungder ganzenMenschheit
.
die Juden an ihr eigenesSein vergaßen
, der die einzige
DcnireligiösenKampfeint Mittelalter
, jüdischeSozialisten! Werfet das
Nur nichtso hitzig
in demblindenGlaubenund auf¬
der Menschheit
jüdischeVolksthumnicht von Euch! Es kanndas rettende Beglückung
, welchesdas heran¬
Hingebungfür das Christentum
, welchesEuchüber die brandendenWogender opfernder
Boot werden
, folgteder
, erblickte
auf Erdenpredigte
sozialenSintflut unversehrthinüberbringen wird in eine nahendeHimmelreich
RechteeinzelnerNationender
kannundmussEuch Kampf um die freiheitlichen
bessereZeit. Das Elendder Menschheit
Jahr¬
, aber denktan die Schmerzen Neuzeitund dieserhat zur Neige des neunzehnten
als Juden zu Herzengehen
Beglückung
. Behebeterst hundertswiederumdemKampfeum dieallgemeine
, welchenkeineandere gleichen
Eures Volkes
. DieseletztenStrömungender
Platz gemacht
, damitIhr nicht, zäh, wie Ihr seid, mit dem alten der Menschheit
diese
in die neue Zeit sind mit dem sogenannten „Fortschritt
" und
Jammer und noch neuem dazu hinüberkommet
Zeit. Der erste Mai mag Eure Sympathienhaben. Euer den Begriffender angeblichen„Humanitätund Toleranz"
,
Zeit des innig verknüpft
. Wie es aber mit demGlückederMenschheit
Feiertag kanner nicht sein. Gerade die schwarze
Masken in allendiesenZeitenge¬
. das unter verschiedenen
, in welchedieserTag fällt, ist geeignet
jüdischenKalenders
" und
Euch die unermeßlicheTiefe unseres Volkselcndsins predigtwurde, sich verhaltenmag, wie „Humanität
dieandauernd
, das beleuchtet
, und solangees einenneuntenAbh „Toleranz" derNeuzeitanssehen
Bewußtseinzu bringen
"
unseresStammesseitensder„toleranten
Behandlung
Erinnerungengebenwird, hat unser unwürdige
mit seinenfürchterlichen
U.
.
klar und deutlich
Nichtjuden
VolkkeinenPlatz für den erstenMai.
So sinddieJuden um ihr Glückunterdenbeglückenden
. Warumsieaberin der
' wahrlichnichtzu beneiden
Nichtjuden
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Zeit, wo aüe§ für seineigenesWohlthätigwar, nichtauch unerschrocken
tragenund ehrenvollvertheidigen
. Sie fanden
in den Kampfeingetreten
sind, findet, wie bereitserwähnt
, für die „Judenfrage
" eineneueLösung
, die in ihrer Wahr¬
in ihrer traurigenExistenzseineErklärung
. Seit demVerluste heit alle versuchten
übertrifft
, weilsie das verdrängenwill,
der politischen
Selbstständigkeit
sind die Juden unter dem was nichtjüdisch
, dagegenwahrenund verteidigenwill, was
Bannedes Hassesseitensder Nichtjuden
, desLohnesfür die zumHeiledes Judentumsgereichen
kann. Wasjedochanders
Vermittlungder Moral, so tief gesunken
, dasssie als zer¬ kannheilsamerfür die Juden wirken
, als wennsieKraftund
streuteBettler, die um die gütigeErlaubniseinerruhigen Geistaus ihrer schönenGeschichte
und Literatur schöpfen
,
und Lite¬
Herbergebei anderenNationenansuchenmussten
, nichtdie wennsie durchdie Pflegeihrer eigenenGeschichte
Zeit und Krafthatten, gleichanderenVölkernauf sichselbst ratur ihr nationalesGefühlkräftigenund stärken
?
einenBlickzu werfen
, um das tief gesunkene
Gefühl, das
Leiderhat dieseerhabeneIdee relativnochwenigVer¬
immersichlockernde
Band derZusammengehörigkeit
zustärken breitungunterdenJudengefunden
; vielesträubensichdagegen
und zu erhalten
. WahrendandereNationenihre freie, be¬ und sogarunter denGebildetenwissenvielenichteinmalvon
rechtigteExistenzzu' erkämpfenbegannen
, verkümmerten
die der Existenzder jüdisch
-nattonalenBewegung
. Wir jüdische
Juden nochgeistigund moralischim Ghetto
. Von einer Frauen und Mädchenmüssenuns derselbenanschließen
; die
Einigkeit
, brüderlichem
Zusammenhalten
, gemeinschaftlicher
Männer haben nicht das Recht, uns die Grenzenunserer
ThätigkeitzumWohledes gesammten
Judentums konntein Thätigkeitvorzuschreiben
, und uns dieBefähigung
zumanchen
jenerZeit nichtdieRedesein.
geistigenThätigkeiten
abzustteiten
! Wir FrauenundMädchen
,
Ms die Völkertheilweise
ihre an denJuden begangene wir sindauchim Stande an demRieseniverke
für das Wohl
Frevelthatzu erkennenund den neuenPrincipientheilweise unseres Volkesmitzuarbeiten
, nnd so wieder Beruf eines
zu folgenbegannen
, räumten sie nachund nachdenJuden AdvocatenoderArztesdurchseineBetheiligungan denVor¬
mancheRechteundFreiheitenein. Wie großdieselben
waren, gängender Zeit nichtbeeinträchtigt
wird, so könnenauchdie
davonweis
; die Geschichte
unseresVolkesin einzelnen
Ländern jüdischeFrau und das jüdischeMädchenin ihrem Rahmen
genugzu erzählen
. Immerhinaberwurdensiefür dieJuden für das Judentum thätig sein, ohnedabeiihre häuslichen.
ein Impuls zu neuerThätigkeit
. In ihrem raschenUeber
- Pflichtenzu vernachlässigen
. — Ja ! wir müssenum unser
gangeaber von drückendster
Knechtschaft
zur damaligenGlück¬ Volkbekümmert
sein, uns mit seinenFreuden und Leiden
seligkeitglaubtensie den Nationenauf keineandereWeise bekanntmachen
, weilwirin Zukunftberufensind, a*s Mütter,
für ihre Großmuthdankbarsein zu können
, als dadurch
, somitals Erzieherinnender künftigenjüdischenGeneration
,
dasssie das Band der gemeinschaftlichen
furchtbarenLeiden
, durchunsereklarenniid ausgeprägtenIdeen, durch unsere
das Band der geilieinschaftlichen
Geschichte
löstenundin ihrer wahrenAnschauungen
einenwichttgen
Einflussaufdas Gefühl
Verblendung
alles Jüdische
, das siein denJahrenderLeiden und den CharacterunsererKinder auszuüben
, um sie zu
innig und vertrauensvoll
zusammengchalten
hatte, abstreiften
, eifrigenVertreternder jüdischen
Sacheauszubilden
.
und sichden Sitten und'Gebräuchen
andererVölkerHingaben
.
Und
wiekönnen
wir
lehren
,
wennwir
selbst
unwissend
Durch energischesAntreibenihrer Stammesgenossen
zum
, so dürfen
Verrath gegenden eigenenStamm glaubtensie die Juden¬ sind? Habenwir einmalunsere Pflicht erkannt
wir uns nichtvon den überausweitläufigen
Strömungender
fragezu lösen.
•
, dievielleicht
in weiterFerne für uns
Wagt es aber ein echterJude, der diesesLiebäugeln Zeit hinreissenlassen
; wir sollenvorläufigvonderallgemeinen
der Judenbeglücker
mit den Nichtjudennicht duldet, dagegen heilsamseinkönnen
Beglückung
der
Menschheit
absehen
und als jüdische
Mädchen
zu protestiren
, so wird er ganzeinfachals Verrückterhin¬
. In
gestellt
. Unsere„Beglücker
", meineDamen, die Assimilatorenund jüdischeFrauen alles Jüdischeerhaltenund pflegen
, in der
glaubendarin die Gleichstellung
der Juden, eigentlichihre der jetzigenbedrängtenLageunsererStammesbrüder
Abneigung
gegenallesJüdischesollen
gleichstellung
und Gleichberechttgung
, mit deü Nichtjudenzu allgemeineingebürgerten
Sache
erwirken
, wennsiealles Jüdischencgirendin ihren Organen wir, weilrvirJüdinnensind, zuerstfür unserejüdische
'ten, understdann, wennunserVolk, dieStufedesruhi- ■
keineWortesparen, um die schönenThatender verschiedeneneintre
liberalenParteienzu preisen
, oderwennsie an verschiedenengen Daseinserreichthabenwird, könnenwir uns mit dem
Glückeder Menschheit
beschäftigen
. Wir dürfen
nationalenFestenandererVölkerregen Anteil, nehmen
. Sie allgemeinen
scheinen
dabeizu vergesse
», dass sieüber ihre krumme
. Nase nicht kosmopolitisch, sondern müssen national ge¬
°
nichthinwegkönnen
, dassunter demCylinderdes Deutschen
, sinnt sein!
Sind wir heutigeJüdinnennational? Ich mussleider
der Tuzurkades Russenund der Konsedaratka
desPolender
, dassdiesnichtder Fall ist. Heißt es eine Jüdin
Jude immerund überallerkanntundgehasstwird. Siedrän¬ gestehen
, heißt es eine
gen sichhin, wo man sienichtsucht
, stecken
ihreNasenhinein sein, sichdes Namens „Jüdin" zu schämen
zn
wo sie nichtszu suchenhaben, und als solcheSchmeichlerJüdin sein, keineAhnungvon einer jüdischenGeschichte
, wie es
und Heuchlerlästigensienur denHass, schwächen
undkreuzen haben, alles Jüdischezu verwerfenund ausznlachen
und ungebildeten
Mädchenthun? Ich
dagegendie heiligen
Interessen
desgesammten
Judentums.Was die heutigengebildeten
siemitdenassimilatorischen
Bestrebungen
, mitderLösungderJu- bekenneoffen, dassichselbstvor einigenJahren, bevor ich
bekanntwurde, mich
,
denftagenachihrer Art ausgerichtet
-haben, zeigendiehohen mit denIdeen des Nationaljndentums
Würden
, die demJudentumein denmodernen
Staatengegeben weil ich in Galizien geborenbin, für eine Polin hielt.
, wenn die
tverden
, beweistdas schöneWunderkind
des 19. Jahrhunderts
, Solche irrige Ansichtenwerdenseltenerwerden
der Antisemitismus
. Ein furchtbaresEcho der christlichenWahrheitunter, den Mädchenbekanntwird, was nur im
möglichist.
Gerechtigkeit
dringttäglichan unsereOhren, ein Echo des Wegeder GründungnationalerMädchenvereine
Arbeitzum
Elendsund des Jammersunter denjüdischenBrüdern, das Wenn sich die Männer zur gemeinschaftlichen
, wennsiedaraufihr Augen¬
wir leider anhörenmüssen
, ohne zu wissen
, wie demselbenWohledes Judentumsvereinigen
merkgerichtethaben, den unnützenSchmuckftemderNatio¬
abzuhelfen
. Die Juden habensichebengewöhnt
, für Alles
, der die Juden nicht um
Interessezu fühlen, was nichtjüdischist, sichselbstzu ver¬ nalität aus demWegezu schaffen
lässt, warum
nachlässigen
, sichnichtzu kennenund nichtkennenzuwollen
. ein Haar in der Gunstihrer Mitbürgersteigen
Da raffte sicheine Anzahl Männer, die Herz nnd sollenwir Mädchenes nichtin unserenKreisenthun, da wir
Gefühlfürs Judenttnnbesitzen
, auf, sie thatensich zusammen
, es ja ebensonotwendigbedürfenwie jene? Wie bei. ihnen
um die gelockerten
Bande im Judentum zu knüpfen
. Sie die einzigeDeviseist „Jude sein", so sollenauch wir nur
. Als solche
wollen
gründetenVereine
, welchedie nationaleFahne' hochund „Jüdinnensein" wollennnd nichtsanderes
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wir die nationalenSchätzepflegen
, uns an ihnen ergötzen
Nkrad . Verbindung
„ Hasmonaea " ,
und aus ihnenKraft zu neuemLebenschöpfen
.
Es istwahrlicheinerfreuliches
Ereigniss
, dassMädchen
Czeriwwitz .
sichzusammengeschaart
haben, um in diesersiir uns Judenso
Vondemin derUebcrschrift
genanntenVereineerhalten
schwerenZeit einen Verein auf nationalerGrundlagezu
gründenGeselligkeits
- undliterarische
Vereinegibtes in Wien wir als Entgegnung auf unserenArtikel „Das assi genug, aber von Vereinen jüdischerMädchen
, die sich mi l i r t e N a t i vna lj udent u in" in per. 7 unseresBlattes
die Pflegeder jüdischen
Geschichte
und Literatnrals einziges eine mit demMotto: „lnebblioäamenu w'lischlomZion"
Schnörkel
, den
MittelzurWahrungdesjüdischen
GefühlesunterdenMädchen und mit dem bekanntenburschenschaftlichen
Gründen nichtmiedergeben
können
,
als Ziel setzten
nur den einen , ersten, die „Moria." Jedes wir aus typographischen
Mitglied derselbenmöge sich vor Augen halten, dass verseheneZuschriftfolgendenInhaltes:
Ezernowitz, am 24. Nissan5<>r>2.
sieihrjüdisches
Herzhiehergeführthat, undmögedah,r nichtnur
innerhalb
, sondernauchaußerhalbdes Vereineswackerfür
Euer Wolgeboren !
unsereSachewirkenund eintreten
.
Im Folgendenerlaubenwir uns, Euer Wolgeboren
Es blühediejüdisch
-nationaleIdee !
zu ersuchen
, unsererEntgegnungim „Organe der Jüdisch
Es blühedie „Morin!"
nationalen
", zu denen wir uns bereits7 Jahre*>zählen,
Raum zu geben
, damitdas alte akademische
Wort „Audiatur
et altera pars" zu Ehren gelange
.
Zweimal binnenKurzemgeschieht
es, dass von unbe¬
Unsere Vorarbeit .
kannterprivaterSeite Angriffeerhobenwerdengegendie
Für den Baum, dessenWurzelnochgesund
, gibt es Einrichtungnnd das Lebenin unsererVerbindung
. Dem
nochHoffnung
. Ist auchseinStamm gealtert, und ein Theil erstenAngriffeim „Israelit" folgte eine Erwiderung
, die
seinerAestebereitsverdorrt
, so vermag ihn die geschickteivol treffend
, aber mehrden idealenStandpunktbeleuchtete
;
Hand des Gärtnersnochimmerdurchein Edelreiszu ver¬ jetzt wurden wir sogar in unseremeigenenOrganeange¬
jüngen. Das erheischtjedocheine ain Bodenbeginnende
, griffen
, einem Organe, für dessenPropagirung wir stets
Stamm und Aestebehandelnde
klmstgercchtc
Vorarbeit: Die unser Bestes angewendethaben.**! Und wennwir gerade
schädlichen
Ansätzeund abgestorbenen
Thcilemüssenbeseitigt
, diese letztenWorte betonen
, so thun wir es nichtgerade
der Bodenoberhalbder Wurzeln muß gckräftigtund das deshalb
, nm der Leitungdes Blattes einenBorwurfdarob
Pfropfreisaus einengesundenAst gesetztwerden
. Gedanken¬zu ' machen
, dass es einem
, der gewiss auch ein guter
losesAnfpfropfenwäre vergeblich
.
Jüdisch
-Nationalerist, gestattete
, seineMeinungdarüberzu
unserNational¬
Es gibt gewissauch für den gealtertenund verwahr¬ äußern,'***) ob das TragenfarbigerAbzeichen
lostenBaum Jakobs nochHoffnung
! SeineHauptwnrzclist judentumassimilirtodernicht, sondernweil sie es zuließ,
ja nochimmergesundund die nationaleIdee, das Edelreis dass Unwahrheitenund Verdrehungenmit in jenenArtikelvon Zion, sehrgeeignet
, ihn zu verjüngern
. Alles wird nur Aufnahmefanden.
davonabhängcn
, obdiejenigen
, dieeinensolchen
Erneuernngs
Es ist nämlicheine grobeUnwahrheitund einevon
proccssanstrcben
, richtigoderunrichtigVorgehen
. Einekräftige
, freundlicher
Seite gewissnicht geschehene
Entstellung
, dass
klug geleitetenationale Bewegunghat unser Volk schon „der WunschnachStärke uub Gewandtheit— bei uns —
wiederholtaus demtiefstenElend'auf die freieHöheeiner zum Händelsuchenund sinnlosenSchlägereien
, dass der
weitstrahlcndcn
Civilisationgehoben
; aber immerwar es die Solidaritätssinnzum beschränkten
Kastengeist
ivird und dass
durchsorgsame
Pflegedes Gemüts- undInnenlebenserlangte die natürlicheJugcndlust in eine gemachteTollheit" übe'rmoralische
Macht, der die VorsehungeinerettendeHand ge¬ gegangenist. Es ist fernerein Undingund widerstreitet
den
boten. Die zweimalige
ErlösungIsraels wurde, wie bekannt
, Thatsachen
, wennjemandbehauptenwill, dass sichbei uns
durcheinetief ethische
, alle KräfteanregendeErziehungein- „der jüdisch
- nationale Gedankein den Formen „feucht¬
geleitct
, und erst, nachdemdas Volkdurcheinesolchebereits fröhlicher
" Burschenschaften
entfaltet". Wenn wir gleich
aus demStaube gehobenworden
, war Zion nach „langer unseremWiener Brudervereinc„Kadimah
" auf schwerere
Zeit" der letzteEhrenpreis
.
Beleidigungen
imSinnedes studentischen
Commcntsreagieren
,
,
So muß die Sache auchjetztungefaßtwerden
. Wir so liegt hierinnichtder Vorwurf, dass wir Händelsuchen
, weil wir ebennichtin der Luft, sondernauf einer
besitzenvorläufignoch nicht die moralischeKraft, die zur solidem
Universitätleben, könnenwir uns nicht— obwol
Rcalisirungdes nationalenGedankensnöthigist, dahermuß deutschen
unser vornehmstesStreben dahingehen
, sic zu erlangen
. wir das Unsinnigedesselbeneinsehen— dieser in der
so tief
UnsereAbstammungverpflichtetuns, „Israeliten", d.' h. Studentenschaftund in der modernenGesellschaft
Eventualitätentziehen
, ohnedie Verachtung
Aller
physisch
, geistigundmoralisch
tüchtigeMenschen
heranzubildeu
. wurzelnden
. Wie oft hört man selbstvon Juden die
Wenn wir dieser AufgabelängereZeit hindurchgerecht uns zuzuziehen
Worte:
„Ja
,
Jüdisch
nationalsein
,
d.
h.
Verschärfilng
und
werden
, so nmß eineGenerationentstehen
, die stark genug
seinwird, eine günstigeund würdigeStellung unter den EinhaltungjüdischerSitten, also auchpvtenzirteFeigheit."
Nationenzu erringen
. Diesewird mit Gottes Beistanddas Die Zeit ist vorläufignochnichtso nahe, in der wir in
, was wir wollen
, wir lebenin
ErbederVäter erhaltenundbehalten
. DienationaleFlamme Palästina das erreichten
muß „hochauflodern
" und ein neuesLichtüber Zion ver¬
*) Dieeinzelnen
Mitglieder
vielleicht
, dochlvolnichtderVerein
breiten, dass darob erschrecken
die Sünder und zitterndie alssolcher
, dernichtganzeinJahr besteht
Heuchler
, und davonerleuchtetund erwärmtwerde, wer in
**) Es ist seitensder„Hasmonaea
" nichtsSiamhaftes
siirdie
„S E." geschehen
, worauswirihraberkeinen
Vorwurf
machen
können
,
Gerechtigkeit
wandeltund redlichspricht
, wer Unrechten
Ge¬ damanan
Studente
,-vereinein dieserHinsicht
nichtzuvielAnsprüche
winn verschmäht
und nichtnachbestechendem
Mainmongreift! stellen
darf
.
Dieses idealeZion, dieVoraussetzung
desrealenZion,
*'*) UmallenirrigenVermutungen
vorzubcugen
, wirdbemerkt
,
berührtkeinVerbotderPforte undkeinUkäseinessterblichendassderfragliche
Artikel
in unserem
BlattedenChefredacteur
Dr. Nathan
BirnbaumzumVersager
hat nndunterGutheißung
Machthabers
.
dernamhaftesten
Leopold Mandl .
Wiener
Mitstreiter
veröffentlicht
wurde
. Dagegen
hatunserChefredakteur
mitdemim„Israelit" publicirten
Artikel
, der freilichleidersehrviel
Wahres
enthielt
, natürlich
nichtszuthun.
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dieserGesellschaft
undmüssenuns auchdiesbezüglich
derallge¬ Wenn ivir wohin kommenoder gemäß unserenStatuten
meinenSitte fügen, welcheSitte überdiesviel dazubeiträgt, Wanderversammlungen
halten, so sollensie schonvon weitem
, dass die Hasmonäcranrücken
dass dcxjüdischeJüngling nicht vor jedemarischenLasten erkennen
. Der Ruf solluns
sein Auge furchtsamsenkenmuss, sondernwie ein freier vorangehen
, dass wir uns nichtschämen
, Juden zu seinund
akademischer
jüdischerBürger sich jene Stellung unter der uns nichtbücken
. Erst dann wird das für das Judentum
Studentenschaftzu erringen sucht
, die ihm vom Staate gänzlichindolenteund zuweilenfeindlichejüdischeGemüth
garantirtund durchseineIntelligenzzukommt
Ar unsereSache, für das, wofürwir als dessenstolzeVer¬
.
Was den Ausdruck„Burschen
" betrifft, so sind wir treter eintreten
, empfänglicher
gemacht
, und für unserePro¬
überzeugt
, dass, wennder VerfasserjenesArtikelsdochein¬ pagandaist somitdie Arbeitleichter
.
mal nachgcfragthätte, er nichtseineganzeGalledabeiver¬
DurchdieKlarlegungdieserVerhältnisse
istdenBemer¬
brauchthätte. Man hat nämlichin anderenjüdisch
(??)*) jüdische
-nationalen kungenüberdiesocialistische
JugendjederBoden
Vereinendie Erfahrunggemacht
, dassneu cintrctendcMit¬ entzogen
, indemwir dochnachgewiesen
haben, dasswir keine
-nationaleBurschenschaft
gliedererstnachJahren sich eine genügende
, die etwaim Saufen, Schla¬
Kenntnisvom jüdisch
jüdisch
-nationalenProgrammeenteignen
, da cs ihnenja eben gen, Bummelnihre Befriedigungfindet, sonderneineuniforfreigestclltist, tiefereinzugchenoder nur oberflächlich
das¬ mirteakademische
Vereinigung
, die ehrlichund sicherfür
selbezu verstehen
. Um diesemUcbclabzuhclfcn
, Literatur, Sprache, Jischuwerez Israel
, ist die Be¬ jüdischeGeschichte
stimmunggetroffen
, dass jedesneu cintretendeMitgliednach mit Wahrungder Repräsentanznach außen mit all ihrer
sechsMonateneine Prüfimg abzulcgcnhat aus: a) den Kraft cintritt.
Statuten, b) demjüdisch
-nationalenProgramme(eigenszu
Indem wir uns der sicherenHoffnunghingcben
, dass
diesemZweckeausgcarbcitct
), c) Hausordnung
dieseEntgegnungvollinhaltlich
, d) Chronik Euer Wolgcborcn
aufnehmen
,
der Verbindung
, Geschichte
wir hochachtungsvoll
der jüdisch
-nationalenBewegung
. zeichnen
I . A. d. dl.
Und als Lohn einer gut bestandenen
Prüfung wird er in
den Kreis der in der Idee Gcrciftcren
, der sogenannten
Drei. med. SchcmuelJosscfVierer .**)
Burschen— Bachurim — ausgenommen
Die vorstehendeZuschriftbraucht keineweitereEr¬
. Was also hier
assimilirtesNationaljudentum
ist, könnenwir mit unserem widerung
, als höchstens
die paar Anmerkungen
, die wir ihr
beschränkten
. Borurthcilslosc
Burschcnvcrstand
nichtcinsehcn
. Wir sehennur widmeten
und nüchterneLeser
, welchendas
hierineinestrammere
Organisation
, die imAllgemeinen
mehr als eine nach arischem
allen jüdischeNationalbewusstsein
Jüdisch
-Nationalensehrnot thätc. Wennwir erfolgreich
für Musterin tiefemBrusttönehervorgcflötcte
Phraseist, werden
dieserEntgegnungmit unserem
unsereIdee wirkenwollen
, so müssenwir zuerstnachinnen sichaus demZusammenhalte
tüchtigorganisirtsein und gegenseitige
, vor welchem
Anhänglichkeit
muss Artikelein Urtheilbildenkönnen
wir ttichtzu
jedenParticularismusbannen
. Und tvcnitwir etwa diesen zitternbrauchen
. Wir halten jedcs einzclnc Wort desAuf¬
strammenGeistvon den„germanischen
Heidelberger
Burschen¬satzes„Das assimilirteNationaljudcntum
" für die Ver¬
schaften
" abgelauscht
aufrecht, undwerdenunsfreuen,wenndieZukunft
hätten, so schämenwir uns nicht, auch gangenheit
von unserenFeindendas Gute genommenzu haben und einenWiderrufnotigmachensollte. Vorläufigbekümmert
es
wenndiesesein überspannternationalerFanatiker
, der eben uns aber tief, dass unserekeineswegs
in „galligem
", sondern
„an demwiederholten
Klange des Wortes „national" sich in sachlichstem
Tone gehaltenebeschwörende
Brite an die
berauscht
undnimmermüdesichergötzt
", etwafiir Assimilation jugendlichen
Gesinnungsgenossen
in Czcrnowitzkeinanderes
bezeichnet
, gut, dann, sind wir stolz, solcheAssimilanten Resultathatte, als diesen Brief. Wir wiederholen
daher,
zu sein.
unbeirrtvondemrüdenTonedesvorstehenden
Schreibens
,unsere
Was nundenletztenPunkt, d. s. Tellermützen
, Ccrevis
, Bitte, — und sie sollnichtmehrsein, als das, — mit den
trieolorcBänder betrifft, so ist dies eineUniform
, die wir Worten: „ReinigtEuchvon Euren Farben!"
uns angcschäfft
habenkraftdesallenStudentenzukommcndcn
Rechtes
, farbigeAbzeichen
zu tragen. FreilichsindStramel,
Jarmurka, Pckeschc
oderderTurban mehrwenigereigentliche
- CorrespondenZen
OriginaL
.
jüdischeTrachten
, aber wir wettentausendgegeneins, dass
GesterverchUngarn .
selbstder Verfasserjenes Artikelsuns itichtdazurathen
Wien , den 28. April 1892. Im hiesigenGemeinde¬
würde, selbeauf einerdeutschen
Universitätzu tragen.*) Die rate gehen
sonderbareDingevor. Es seieineSpaltung in
Kappeund das Band sind nichts deutsches
, wenn cs der liberalenPartei entstanden
, heißt cs, welcheauf die
aucheinedeutscheEinführungist, ebensowenig, wie unser Schroffheitdes Präsidiumszurückgeführt
werdenmüsse
, und
täglichesGewandein französisch
-nationales ist, trotz seiner die zur Stärkungder antisemitischen
Oppositionführenkönne
.
französischen
Einführung
. KappeundBand werdenerstdann Wie geringmüssendieHerrender Pressevon
demLiberalis¬
deutsch
, wenn auf ihnendie Farben schwarz
-roth-goldoder mus einesTheiles der gemeinderätlichen
Liberalendenken
,
schwarz
-weiß-roth aufgetragensind, **) und wennwir gleich wennsiedenselben
zumnthen
, dass sie in Folgepersönlicher
alleit jetzt lebendenNationen in der Bukowinaauchunsere Verstimmungen
so leicht zum Antisemitismusabschwenken
Farbenwählten, wenn wir uns in roth das Blut versinn¬ würden
! Es ist nochein Glück
, dass wir es nichtjgesagt
bildlichen
, welchesunsere Helden uitd Märtyrer auf dem haben
. Das wärewieder-ein Anlassgewesen
, um den Groll
Feldeder Ehre oderauf demScheiterhaufen
gelassenhaben, überuns im Kaffeehause
beim„Schwarzen
" herunterzuspiilen
,
in violettdieTreue, mit der ivir an unserenUcberlicfcrungcnnachdemmau ihn nicht in Zeitungsartikeln
auslassenkann,
festhaltcn
, in grün die Hoffnungauf nationaleWiedergeburt
, die uns nochpopulärmachenkönnten
. Es hat nämlichin
so wird auchder pedantcstcSilbenstecher
die Hoffnungauf- Journalistenkreisen
großesEntsetzen
verursacht
, als das„Deutsche
gcbcnmüssen
, hierin eine Assimilationzu finden
. Ja , im Volksblatl
" in seinemAbendblattvom 19. April d. I . eine
Gcgenthcilersehenwir darin ein Erstarkennachaußen, da Stelleaus Nr. ö diesesJahrgangesder „Selbst-Emancipation
"
für das Innere die Pflege jüdischer Literatur , citirte, worin ziemlichoffenherzig
über den Philosemitismus
Geschichte und Sprache ihr bestes thut und thun
*) DieFragezeichen
hättendochfüglich
erspartwerden
können
.
wird. NachinnenKräftigung
, nach außen Repräsentation
.
Müsse
» dennThatsachcn
wcgdecrctirt
werden
, umdiejüdische
Couleurs
*) Gewiss
nicht
, sondern
wieanderevernünftige
'Studenten
die „Rvth
-Violett
-Grün" zurechtfertigen
?
übliche
Bürgertracht
.
**) UnterdemNamendesdauernd
in Wienweilenden
Unter¬
**) Dasistfalsch
.
fertigten
findet
sich
wieder
jenesGeschnörkcl
.welches
wireingangs
erwähnten
.
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gesprochen
war. Ja , dieseJüdisch
-Nationalenwerdenja nach¬ es nur für denzehntenTheil der Anwesenden
. Ein
reichte
geradezum enfant terrible, das uns die größten„Verlegen¬ nationalesLied, das für dieseGelegenheit
voneinemjungen
heiten" bereitenkann. Wir könnennichtsdafür, wennder hebräischen
Dramatikergedichtetwordenwar, konntenicht
BlickunsererWienerjüdischen
Führer nicht viel weiterals gesungenwerden
, da die Melodienochnichtfertigwar. Auch
ihre Nasereicht
, und müssendaherumsomehrbestrebtsein, mußtedie Rede, die von einemStudirendender Rechteim
das jüdische
Volk von seinerAntisemitenfurcht
einerseitsund Namender jüdifch
-academischen
Jugendgehaltenwerdensollte
,
seinerUnkenntnisdeswahrenWesensdesJudenhasses
anderer¬ ausbleiben
, weilsie Rabbiner Dr. Caro angeblichnicht
seitszu heilen
. Ebensowenig
könnenwir für dieAeußernngen wünschte
. Die Rededes Rabbinersselbst
, der am siebenten
desAntisemitenblattes
, das uns einerseitswegender von uns Tage des Peßachfestesgegen die Nationaljudengepredigt
verlangtennationalenLösungder Judenfragelobt — ein hatte, war diesmalneutral. Das beiderfestlichen
Gelegenheit
Lob, woraufwir nichtanstehen
, — und uns andererseitsden im Tempelfitr die Colonisation
Palästinasgesammelte
Geld
„schwärzesten
" gegendie Philosemiten
Undank
, — wird nachdemheiligenLandegeschickt
vorwirft
. — DieFeier
werden
ein Vorwurf, der uns kaltlässt, weilwir ihn für ungerecht machtegroßenund nachhaltigen
Eindruck
aufdieBevölkerung
.
halten. Man ist nochnichtundankbar
, sobaldman nichtvor
Freudeaußersichgeräth, sobaldeinemeinfreundliches
Gesicht
Deutsches Deich.
gezeigtwird, — und man hat dann nochimmerdas Recht,
Kerlin , den 25. April 1892. Der Artikelder„Nord¬
zu prüfen, ob diesesGesichteine Maske trägt odernicht.
Von den Ariern werdendie Juden gewisskeineDankbarkeit deutschenAllgemeinen
Zeitung" gegenden Antisemitismus
,
lernenkönnen
.
Nachfolgen
Wien , den 25. April 1692. Bei dem gesternstattge¬ demdas „BrombergerTageblatt" einenähnlichen
ließ, hat im Vereinemit dem AbfalldesProfessor Adolf
habten „literarischenNachmittage
" hielt zunächstFräulein W a g u cr vomAntisemitismus
unsereJuden, wie beiderlei
EvelineHorow itz einenVortragüber„MosesMendelssohns Anlässenimmer
, in die rosigsteStimmungversetzt
. Dass da
Einflußauf LessingsNathanden Weisen
", welcher
denwohl¬ immernur „der Antisemitismus
, wie er sichheutzutage
gestal¬
verdientenBeifallfand. Ebensogefielder VortragdesFräu¬ tet hat" gelästert
wird, merken
dieLeutenicht,ebensowenig
wie
lein FriedaRand , welchenwir an anderer Stelle zum sie einsehen
, dass man auf eine judenfreundliche
,
Stimmung
Abdruckbringen
. Den Abschluss
bildeteeinebenfallsmitBei¬ welchedas Parteigetriebeund Regierungspolitik
nachjeweili¬
fall belohnterVortrag des Fräulein Sabine G r u d er, gemBedürfnisHervorrufen
,
nicht
sonderlich
bauen
.
kann
betitelt„Berührungspunkte
arischerund semitischer
Poesie." Dafür ist der Process„Marx contraVossische
Zeitung" umso
Bei der darauffolgenden
Ausschusssitzung
wurdedieAbhaltung symptomatischer
für denwahrenStand der Judenfrage
. Es ist
des nächstenliterarischen
Nachmittagsfür Sonntag den 15. bezeichnend
, wenn ein freisinnigesBlatt „Die Nation" mit
Mai beschlossen
.
, ausrufen muss: „Je
Lemberg , den 25. April 1892. In vorigerNummer Bezugauf den genanntenProcess
deutlicherdie verderblichen
Wirkungendes Antisemitismus
zu
ihres geschätzten
Blattes habenSie in der» Artikel„HistorischeTage treten, um sogebotenerist es, aufdas
Schärfstedarüber
Feiern" es als unserePflicht erklärt
, die modernenJuden zu wachen
, dassdieseGiftpflanzenichtauchin den Kreisen
durchhistorische
Eindrücke
dauernd'ans Judentumzu fesseln
, derfreisinnigen
Partei Wurzelfasse
."
um so dessenmoralische
und materielleWiedergeburtanzu¬
. Mit Rechtbehaupteten
bahnen
Sie, dasseines der geeigne¬
England .
testenMittel für dieVerbreitung
derZionsliebeunddesZionsLondon , den 22. April 1892. Jüngst hat der Rab¬
.die„Veranstaltung
strebens
weltlicher
Feiernsei, welche
demjüdi¬
schen
VolkejenegroßenEreignisseseinerGeschichte
,diederCultus binervon Manchester , Rev. I . H. Valentine in seiner
wenigerodergar nicht berücksichtigt
, mit Lebendigkeit
und Sabbathpredigtdie. Gemeindein flanrmendenWorten auf¬
Lebhaftigkeit
vor die Augenrückeil
." Wieerfreulichistes nun, gefordert
, die Bestrebungen
der ZionsfreundenachKräftenzu
sagenzu können
, dassunserejüdische
Studentenschaft
mitdem unterstützen
. Die Rede wirkteso zündend
, dass zahlreiche
guten Beispielevoran ging — Gesternveranstaltetedie Gemeindemitglieder
sofortder „ChovevejZion Society" beijüdischeStudenteilschaft
unsererGeineinde
, die von der Idee
begeistertist, an demgroßenWerkederErlösungder armen,
vom Nordwindgeknickten
, thränenreichen
TochterZions init
Nordarnerika .
aller Kraft des Geistesund des Körpersmitzuarbeiten
, eine
Nem-Nork , 10. April 1892. Dienordamerikanischen
Feier zur Erinnerungan die vor vierhundert
Jahrenerfolgte
gegenwärtigeinerechtlebhafteThäVertreibungder Juden aus Spanien. Alan hatte als Ort Zionsfreundeentwickeln
. Nachder „Hapisgoh“ hat dieBodenkauf
-Genossenschaft
der Feier denTeinpelgewählt
, weil er das größtefür eine tigkeit
, ihrenVorsitzenden
, Dr. Münz
solcheFeiersicheignendeLocalist, undes wahrscheinlich
genug „SchoweZion“ (II.) beschlossen
, um die dortige Zionsfreunde
war, dass die erste von jüdischenStudentenveranstaltete nachBaltimore zu schicken
zn bewegen
. Ein ähnlicherBesuch
, den vor
jüdischeFeier schonder Neugierwegeneine größereMenge zumAnschlüsse
herbeilocken
. Die Feier war für 4 Uhrangesagt
lverde
. Schon einigen WochenHerr Dr. Münz und Herr Deinard in
, brachteder Genossenschaft
50 neue
um halb vier Uhr war das Gotteshausvoll, und nochkam Pittzburg abstatteten
.
ohneEndeTrupp auf Trupp dieStraße herauf. VorBeginn Mitglieder
_
der Feier wurden unter den Anwesendenin polnischer
Palästina .
SpracheverfaßteAufrufe vertheilt
, welchemit den Worten
Jerusalem , den 16. April 1892. Die Quarantaine
,
: „Brüder, ' wenn Euchdas WohlunseresVolkes
fchloßen
am Herzenliegt, wenn Ihr nichtZwergesein wollet im welcheSyrien und das heiligeLand umgab, ist vor einigen
Vergleiche
zu unserengewaltigenAhnen
, wenn Ihr wür¬ Tagen ausgehoben
worden; in Folge dessensinddie Lebens¬
dige Söhne dieser Helden sein wollet, deren Andenken mittelbilligergeworden
, was für die hierwohnendenarmen
wir heutefeiern, dann vereinigtEuch, befasset
Euchmit Euch Juden einegroßeErleichterung
.
bedeutet
und EueremVolke
, verbreitetdie Kenntnisunsererjüdischen
Mr. Scott Moncriffhat dieseWochehiereineSuppen¬
Geschichte
und unsererhebräischen
, denketan die anstaltfür armeJuden eröffnet
Sprache
.
Verbessenmg
unsererwirtschaftlichen
und moralischenLage."
VorigeWochehabenhier Stammesgenossen
zweiFab¬
DieserAufrufwar nur in 500 Exemplarengedruckt
, sodass rikenund zwar eineCichorien
- undeineSeifenfabrik
.
errichtet
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denJuden zu verbreiten
, — das anzuempfchlcn
Chronik .
, fiel Herrn
Marcus freilichnicht ein, und wer, der den Geistkennt
,
Aus einem polnisch - katholische» Gebetbuch. welcherdie letztenzwei Wiener jüdischeilGenerationenbe¬
, kannihm daraus einenVorwurfmachen
?
Herr Dr. Byk — und mit ihm uochZlndcremehr— hat seelte
bekanntermaßen
, dass der Antisemitismusein
behauptet
Die Rastenmischnug im Indent »«». So betitelt
specifisch
deutsches Gewächssei, das in Polennichtgedeihen sicheinejüngsterschienene
SchriftvonDr. MoritzArlsberg
. Wir wollenden Polen absolutnicht nahe treten, in Cassel
könne
. Dieselbeuntersuchtmit vielerSachkenntnisdie
jedenfallsnichtnäher als den Deutschen
, aber diesesLob Frage, wiesoes komme
, dass es einesogroßeAnzahlblonder
verdienensic sicherlich
nicht, und nur glauben
, dass sie auch Juden gebe. Sie führt diesenUmstandauf eineVermischung
gar nichtden Ehrgeizhaben, cs zu verdienen
. Die sattsam der ursprünglichrein seniitischeil
Hebräerinit der nachdes
bekanntePodhajcerAffairc hat das gar trefflichillustrirt, Verfassersund vieler anderer ForscherMeinung arischen
und täglichund stündlichereignetsichNeues, was beweist
, UrbevölkerungPalästinas zurück
, Auch die spätereVer¬
dass cs eineVerleumdung
derPolenbedeutet
, wennman sie mischung
mit denebenfallsals Arierangesehenen
,
Kanaanitern
judenfreundlich
. Das jüngstePröbchenihres Philo- sowieteilweiseauchmitHellenenundRömerndürftecinfluss
schilt
scmitismus ist ein „Noweuna
“ betiteltes Gebetbüchlcin
, nchmendgewesen
sein. Dr. Arlsberg kommtzudemSchluffe
,
welchesnachdem„FreienBlatt" vomKrakauerUnivcrsitäts
- dass die Juden eineMischrassc
bilden, ein Konglomerat
, an
rector, Reichsraths
- Abgeordneten
Dr. Chotkowski, dem welchemneben dem überwiegenden
seinitischcn
Elementdas
Fürstbischöflichcn
Consistoriumempfohlenwordenwar und indogermanische
oderarischeeinenwesentlichen
Anteilhat. —
ba3„Imprimatur- desFürstbischofs
, CardinalDunajewski , Soviel gehtaus demBuchehervor, dass die blondenJuden
erhaltenhat. Eines der in diesemAndachtsbuche
enthaltenen nichteinerneuzeitlichen
Vermischung
zuzuschreibcn
sind, was
GebetebetrifftspeciellGalizien und erfleht vom Heilande
, zu behauptenauchein Nonsensgewesenwäre. Ob einesolche
dass er die Beter nichtverlasseund sic nichtin die Hände Nassenkrcuzung
im grauestenAltertuinstattgcfunden
hat, ist
jenerFeindeüberliefere
, welcheauf ihr Verderbensinnen. für die Wissenschaft
eine interessanteund nochlcntgenicht
DiesemCapitelist folgendeNote bcigegebcn
:
cndgiltig
beantworteteFrage,
für
die
praktische
jüdische
„DieZeitung„Germania
" undnachderselben
polnische
Blätter Politikjedochist sic ganznebensächlicher
Natur; wollteman
veröffentlichten
denneuesten
Aufrufder Pariser„AllianceIsraelite
“,
ihr aber auch diesbezüglich
einigeBeachtungschenken
, so
welcher
imJahre1889an allesüdischen
Gemeinden
Galiziens
verschickt
wurde
. DieserAufruflautet
: BrüderundGlaubensgenoffen
! In der könntein der von Dr. Arlsberg gegebenenAntwort nur
ganzen
Weltgibtesgewiss
keinen
Erdenwinkel
, dersichdazu
, dasswir eine Unterstützungder nativnaljüdischcn
Theorie gcftmden
unsseiner
bemächtigen
unddieausschließliche
Herrschaft
daselbst
erlangen
, werden
. Vor drei Jahrtausendenhat der Hauptaktder von
soguteignen
würde
, wiegerade
dasLandGalizien
! Dieses
Landmuß
;scitdemwird wol
stattgefnnden
unser(jüdisches
) Landsein— Allesbegünstigt
diesen
Zweck
! Bemüht ihm behauptetenVermischung
euchdaher
, BrüderundGlaubcnsgcnoffcii
, bemüht
euch
mitallenKräften
, das jüdischeVolk Zeit gehabthaben, zu einer Einheitzu
dieses
Landganzin eureGewalt
zubringen
, bemüht
euch
, dieChristenverschmelzen
. DieseEinheitist vor Allein einegeistigeund
endlich
herauszudrängen
ans allenihrenBcrufssphärcn
, damitihrdie cnlturellc
, jedenfallsaber aucheinekörperliche
. Es braucht
alleinigen
, unbeschränkte
» HerrendesLandes
werdet
! Bemühteuch
, all
zu werden
, dass die meistenblonden
das, washeutenochjenengehört
, zu erhaschen
undsestznhaltcn
, und blos darauf hingewiescn
wennihrselbst
dazunichtdiegenügenden
Geldmitteln
besitzt
, so wird Juden einenimUcbrigcnvollständigsemitischen
Gesichtstypus
unserVereineuchsovielbeschaffen
, alsnöthigseinwird
. DieSamm¬ auftveisen
. — Eine hervorragende
-israelitische
deutsch
lungvonGabenfürdiesen
Zweck
harschon
begonnen
und schreitet
über benütztaber die Schrift des Dr. Arlsberg zuZeitung
ihren
allesErwarten
günstig
vor. Umdengalizischcn
BodendenHänden
der
, indemsie sagt: „Es dürftesomit
Zwecken
Galizianer
zuentreißen
undineueren
(Mischen
) ausschließlichen
, alleinigenassimilatorischen
Besitz
zuübergeben
, betheiligcn
sichdieReichen
derganzen
Weltanden dargethanwordensein, dass dieJuden auchderAbstammung
Sammlungen
. Es spendet
BaronHirsch
, cs spenden
dieRothschildc
, nachdemgermanischen
Stamme keineswegsso fern stehen
,
Bleichröder
unddieMendclssohne
. Strengtdaher
, BrüderundGlaubens¬wie cs früherden Anschein
hatte, dass auchin ihrenAdern
genossen
, alleeureKräftean, damitdieses
Ziel, welches
wireuchgesteckt
ein Tropfenindogermanischen
Blutes fließt (welchesGlück!
haben
, möglichst
rascherreicht
werde
."
welcherStolz! Rcdactionder „S . E."), ebensowie sie in
lieber die AlbernheitdieserVerleumdungnochweiter Herzund Sinn längsteins gcivordensind mit demgroßen
ein Wort zu verlieren
, -dünkt uns überflüssigeWir führen Volkeder Deutschen
!" AlleJuden? — möchtenwir fragen
derGenauigkeithalbernur nochan, dassdie„Alliance
" oben — oder sollenwol blos die deutschen
Juden nochJuden
citirteuErlass bereitsdreimaldcmcntirthat.^
heißendürfen? Begreiflich
ist, daß unter sothanenUmständen
Der Talmud . Bei einerder letztenVersammlungeneineandereBehauptungdes Dr. Arlsberg
, dass aucheine
der Wiener„Österreichisch
-IsraelitischenUnion" hat bei Ge¬ Vermischung
von Juden mit Mongolenstattgefnnden
habe,
legenheitder Besprechung
des famosenSchncider
'schenAn¬ demerwähntenBlatte „einegeringereWahrscheinlichkeit
" zu
trages einHerrMarcus dieAnsichtgeäußert
, dass95 Per¬ habenscheint
. Wie da plötzlichder so überflüssigoft in
cent der Juden noch nie den Talmud gesehen jüdischenBlättern gegeißeltearischeRasscnhochmuth
hervorhaben. Der Mann hat entschieden
Recht, — freilichunter tritt! —
Einschränkung
auf die Juden Westeuropas
. An seineBehaup¬
Aus Russland . Der unter der LeitungdesObertung knüpfteer dieForderung
, derVorstandderisraelitischen
russische
HeiligeSynod
Cultusgcmeinde
solledafür Sorge tragen, dass die angefoch¬procuratorsPobcd onoszew stehende
getroffen: VerheirathetcJuden,
tenenTalmudstellcn
übersetztund zur Aufklärungveröffent¬ hat folgendeEntscheidung
-orthodoxenKirche
übergtretensind,dürfen
lichtwerden
.*) Eine größerePflegedes Talmudselbstunter welchezur griechisch
, wenn
*) Übrigens
einegan; unnötige
Maßregel
, dancuestcns
nicht
,bloß mit Genehmigungder Bischöfeneue Ehen entgehen
jüdische
Blätter
, sondern
auchdieTageszeitungen
dieuncntstcllte
Über¬ ihre Frauen nichtebenfallsdie Taufe empfangenhaben.
setzung
dervonSchneider angeführten
— Zwei- bis dreitausend
Lalmudstelle
bringenSohat
Juden habenBefehlerhalten
,
namentlich
derchristliche
Professor
Strack eineUebcrsetzung
veröffent¬
bis 2 April Moskauzu verlassen
. Vielevon denUnglück¬
licht
, welche
dieRundedurchdiePreffemacht
, wobei
wirbemerken
,dass lichenhabenBittschriften
an den Minister des Innern ge¬
dieselbe
in einemPunktevondervonunsbereits
mitgcthcilten
diffcrirt
.
, in welchensieum Zurücknahme
ProfcfforStrack acceptirt
des Befehlszu ihrer
nämlich
die Uebersetzung
„am Nüsttagerichtet
(Vorabend
) desOsterfestes
" undsichtin dieser
Zeitangabe
nichts
anderes
, Wegestehende
Kindermordeten
." DochistnichteinmaldieseAuslegung
„alseineVergrößerung
derSchuldderer
, welche
denkleinen
Erben
ums nothwcndig
, umeventuell
auchden„Vorabend
desPeßachfcstes
" alsauf
Leben
brachten
: sogottlos
warendieseLeute
, dasssienichteinmaldie dieeinfachste
Weife
zuerklären
Wärethatsächlich
„erevhapessach
“ zu
Festtage
abwartctc
», sondern
, umnur rechtschnell
das Vermögen
sich lesen
, sohättemaneszweifelsohne
miteinerganzunschuldigen
historischen
aneignen
zukönnen
, amTagevordemheiligen
Osterfeste
dasihnenim Angabe
zuthun.
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Austreibunguachsuchen
. Sie erhieltendie Antwort, dassihre einerder Mörder, ein Polizist , wurde ergriffenund von
Bittschriftenüberhauptnicht in Erwägunggezogenwerden
. den erbittertenAnsiedlerngelyncht
. Es ist überhaupthier
— Den AgentenvonKaufleuten
der1. und2. Gilde, welchen etwasAlltägliches
, dassPolizistensichsystematisch
an Raub
es frühergestattetwar, 6 Monate resp. 14 Tage in der undMord betheiligen
, denenalleAnsiedler
, welcherConfession
Stadt zu bleiben
, ist fiir die Zukunftder Aufenthaltin sie auchimmerangehörenmögen
, ausgesetzt
. —Und in
seien
Moskauganzuntersagt
.
solchesLand sollenunsereunglücklichen
russischen
Brüder
Nordamerika und die russischen Inden . Die ein
verpflanztwerden
? — KommensienichtvomRegenin die
Vereinigten
StaatenvonNordamerika
habenzweiaußerordent¬Traufe? — Wie die argentinischen
Blätter selberschreiben
,
liche Commissäre
, die Herren Oberst I . L. Weber und hat überhauptdieZerrüttungder RepublikArgenttnieneine
Dr. W. Kempfter »ach Rußland geschickt
, um die Zu¬ höchstbeklagenswerte
Demoralisirnngder Bevölkerungzur
ständeder dortigenInden unddie Ursachenihres massenhaf¬Folgegehabt
. So schreibteinesder angesehensten
Blätter der
ten Zuflussesin die Unionzu studieren
. Dieselben
, der „Levnomista^rxontino": Man vergleiche
habennun Republik
einenBerichterstattet
, welcher
das grauenhafteElend unserer einmal die Zahl der Verbrecherverschiedener
Ländermit
Brüderim Zarenreichebloßlegt
. Auf 10.000 Einwohnerkommen
. Die meistenTagesblätter einander
1887in Norwegen
habendie markantesten
Stellen derselbenbereitsveröffentlicht15, in Paris (1886) 39, in BuenosAyres(1887) über135,
und so entfälltwohldie Pflichtfür uns, sie unserenLesern in Rosario (Argentinien ) 9 28, sage und schreibe
.
mitzutheilen
neunhundert und achtundzwanzig rohe Verbrecher.
Argentinien . Der „Hnzpfirah
“ schreibtden gewe¬ Dabei
ist zu bemerken
, dass der statistische
Berichtüber
senenMoskauerRabbinerCH. I . Widrewitz über eine Argenttnienaus ' dem letztenJahre einenochgrößereZahl
mit Baron Hirsch in Paris gehabteUnterredung
. — Es kommtaber nochbesser
aufweist
. Gelegent¬ von Verbrechern
.
lichderselbenbat ihn der Baron folgendeRathschlägc
, von DieselbeZeitungschreibtweiter: „Und was thun unsereBe¬
welchenwir das Wesentlichste
, in dieÖffentlichkeithördenmit den überführtenVerbrechern
mittheilen
? Sie machendie¬
zu bringen:
selbenzu Wächternder öffentlichen
Ordnung, verstärken
durch
1. Leute, diezumindest
100.0000Francsbesitzen
und das öffentliche
, können siedie Polizeiwache
Heer. KeinWunder
,
sich ohne jede Unterstützungin Argentinienansiedeln
. Sie dassdie Verbrecher
fortwährendzunehmen
." — Wir fragen
mögen sich in Gmppen von 50 Familien zusainmenthun
. nocheinmal: „In ein solchesLand sollenunsereunglücklichen
Jede Gruppewählezweiwissenschaftlich
gebildeteVertrauens¬ russischen
Brüderverpflanztwerden
?"
männer, von welcheneinerdieLandwirthschaft
Von besondersweittragenderBedeutungerscheintaber
verstehen
solle'.
Diese Vertrauensmännermüssenhierauf über Paris, wo folgendesder „NeuenFreienPresse" aus Paris zugekommene
ihnen-der Baron Empfehlungen
an seineBeamtenin Argen¬ Telegrammvom23. April, dessenBestätigung
nochabzuwarten
tinien mitgebenwerde
, dahin ziehenum Land zu kaufen
sollendie von
, bliebe: „Nach hier eingelangtenNachrichten
100 Hectarfür jede' Familie. Guter Bodenfinde sich fünf Baron Hirsch unter dem NamenJewish colonisation
bis sechsStunden von Buenos-Ayrcs, entfernt
, zu 40 bis assoeiation im Vorjahre gegründetenJuden -Colonien
50 Francs der Hectar. Die FamiliensollenerstNachkommen
, in Auflösung begriffensein. Es heißt, die russisch
-jüdischen
bis die Colonienvollständigeingerichtet
sind/
Ansiedlerseiennichtzu disciplinirengewesen
, und man gibt
2. Diejenigen
, welcheneinegewisse
Summezu 10.000 die SchulddemhäufigenWechselin der Directton
. Dieseist
Francs fehlt, könnensichersein, dass ihnender Baron den seitachtMonatennun schondie dritte. Die bedeutendste
der
Rest mit Hypothekarischer
, welcheMauricio heißt, sollder Schauplatz
Sicherstellungauf den genannten drei Colonien
Bodenleihenwird. Auchsie sollenDelegirtcwühlen
, fiir deren
, diemit ernsterUnruhengewesensein. Die Colonisten
ihm zu unterhandeln
, und dann alles abzumachcn
Unterbringung
nichtausreichend
gesorgtwerdenkonnte
haben.
, äußerten
3.. Gänzlich
"mittellose
-Leutemögenvorläufigin Russ- ihrenMissmuthin stürmischen
Scenen. Der Localverwalter
' land bleiben
, bis der Baron die Erlaubnissder Regierung war endlichgezwungen
, die Hilfe der argentinischen
Polizei
erlangt habenwerde
. Dann würdenComits in Warschau
. Diese wirthschaftete
, in Anspruchzu nehmen
arg unter den
Wilna und Odessaeingerichtet
, tödtete und verwundetemehrere
, welcheeine Auswahl unter Meuterern
. Auchandere
den Auswandererntreffenwerden
. DieAusgewähltcn
werden zweiColonienbefindensichin üblerLage. Baron Hirschsoll
dann auf Kostendes Barons nachArgentinienbefördertund hiedurchselberin seinemVertrauenauf dieAusführbarkeit
seinesPlanes erschüttert
dort Boden unter den günstigsten
sein. Sein jetzigerVollmachthaber
,
Rückzahlnngsbedingungen
.
erhalten
der englische
OberstGoldsmid , . erhielt den Aufttag, die
4. Wer ohneLegitimation
einesdergenanntenComit's Juden-Colonienzu schließenund sämmtliche
, insAnsiedler
nach Argentinienreisenwerde
, werdedort gar keineUnter¬ gesammtetwazweitausend
, nach einemHafender
Personen
stützungfinden und müssensichdie Folgennur selbstzu¬ VereinigtenStaaten von Nordamerika
zu befördern
. Es ist
.
schreiben
vorläufignochnichtgewiss
, ob Baron HirschseinenPlan
GegenüberdieserCorrespondenz
der„Uruieürak
" müssen völligaufgibtoderihn späterhinmit neuenLeutenund nach
wir auf folgendeZeitungsnachrichten
, welcheleider gründlichererVorbereitungaller Bedingungenabermalszu
Hinweisen
ein-viel traurigeresGeprägetragen. Zunächstwird der verwirklichen
suchenwird."
Die Chinese«. Der chinesische
Gesandte
in Washing¬
„KölnerZeitung" aus Montevideo
, EndeMärz, geschrieben
,
dassdie Unruhenin der Juden-ColonieMosesvillebeigelegt ton hat der Regierungder VereinigtenStaaten von Nord¬
zu seinscheinen
, nachdemman 60 Leutegefangengenommen amerikazur Kenntnisgebracht
, dassdie endgilttgeAnnahme
und 36 von ihnenzur AburtheilungnachSanta Fe gebracht des Gesetzes
gegendie chinesische
Einwanderungseitensdes
hat. Neuerdingshabendie Vertreterdes Barons Hirschin Repräsentantenhauses
denAbbruchder diplomatischen
Bezie¬
der argentinischenProvinz Entrerios von einer Land- hungenzwischenChina und der Union zur Folgehaben
, und zwarzumangeblichen
speculationsgesellschaft
Preisevon würde. Fernerbereitendiein denVereinigten
Staatenlebenden
1,800.000 Papier- Pesos oder etwa 2 Millionen Mark ChineseneinePetitionan denKaiservon Chinavor, in der
25 Quadrat-Leguas (zu 31 Quadrat- Kilometer
) Campland sie um Ergreifungvon Regressiv
-Maßregelnbitten, durch
.
angekaust
welchedie Aufhebungder gegendie chinesische
Einwanderung
Die „Menorah" wiederumschreibtFolgendes
: Santa in den VereinigtenStaaten gerichtetenMaßregelnerzielt
Fö (Argentinien
).^ Von maskirtenBanden wurdenhier die werdensoll. — Warumwir das bringen? Gewiß nichtmit
jüdischen
Ansiedlerüberfallenund mehrerevon ihnengetötet; Beziehungauf Schönerer, der dieJuden „unsereChinesen
"
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, der ein sehrarmerMann gewesenist. SoweitIhr ,
auf den Gemeinde¬nämlich
zu nennenliebt, auchnichtmit Rücksicht
, werdet
" wohnet
, im „Ansiedlungsrayon
mehrAchtungabringen meineliebenLeser
rath G r eg or i g, demdie Chinesen
nichtüber den SpitznamenmeinesGroß¬
als dieJuden, — sonderneinzigallein, umunserenBrüdern Ihr Euchsicherlich
, da Ihr ja selbstgewöhntseid, denfurcht¬
Wert es hat, vatersverwundern
, welchenmateriellenund moralischen
zu zeigen
", den stotterndenJosef, „den
, eineStimmeimVöl- samen Schwer! „Skobelew
wenneinVolkeinnationalesTerritorium
.
" zunennen
. Das hat übrigensauchein zweitesBeispiel Redner" und den blindenJonas „denSternseher
besitzt
kerconcerte
aus jüngsterZeit, nämlichdie an dieErmordungvon nord¬ AlledieseZunamensindeineFrucht des satirischenGeistes
, dochderjenigemeinesGroßvatersist aufdie
amerikanischen Staatsbürgernitalieui scher Natio¬ unseresVolkes
.
undzueinemgedeih¬ Weisealleinnichtzu erklären
nalität in New-Orlcanssichknüpfenden
zwischen
Verhandlungen
diplomatischen
lichenEndegebrachten
. Wiewohlder ein¬
Mein Großvaterwar Todteugräber
.
bewiesen
Italien und der Unionaufs Ueberzeugendste
den¬
, litt er selbstverständlich
zigeseinesAmtesim Städtchen
A«s Frankreich . In Paris erscheintein neues nochHunger, denner begrubnur die wenigenTodten, aus
Blatt „La LibroParole“ („Das freieWort" >, derenMund keinAtem mehrkam, umdievorgehaltene
antisemitisches
Feder
der bekannteDrumont ist. —In Algier, zu bewegen
dessenChefredakteur
, welcheder
, nicht aber jene noch Athmenden
, TalmuddenTodten gleichstellt
ColonieFrankreichs
afrikanischen
Hauptstadtdergleichnamigen
*). So arm mein Großvater
Turn¬ an Geldwar, so reichwar er an Kindern
und israelitischen
brachenzwischendem französischen
. Meine Groß¬
aus, welchedazuführten, dassamAbend mutterDeborah
vereineStreitigkeiten
Frau hatte
, schwache
, magere
, eine kleine
Kaffee¬ nochbei 47 Jahren gesäugt
des 20. AprilfünfzigjungeFranzosenein israelitisches
. AußerTodteugräberwar mein
.
der Stadt plünderteil
haus im Weichbilde
beidenBeschäf¬
,aber,dydiese
auchnochSchornsteinfeger
Großvater
, trieb
Ironie des Schicksals. Sir WilliamHarcourt tigungenfürden Unterhaltder Seinigennichtgenügten
, er nochganz andere mit den angeführtengänzlichunver¬
hat ein Schreibenan das Blatt „DarkestRussia" gerichtet
woriner die Behandlungder Juden in Russlandverurtheilt wandteDinge. In allenseinenArbeitenzeigteer Fleiß und
. Geschicklichkeit
ausspricht
Volksstamm
undseineSympathiefiir denjüdischen
, seheichihn stetsals
. Wennichan ihn denke
, in Arbeitenden
Die „NeueFreie Presse" bringt das schöneSchreiben
mehrden
vor mir. Er verabscheute
oderLesenden
: „Wir in Englandkönnen Müssiggangals „Ben Towim"**) die Arbeitverachtet
folgenderSatz vorkommt
welchem
.
, aus welchenGründenman daselbst(in
gar nichtverstehen
verfalle¬
,
niedrigen
einem
Großvaterwohntein
Mein
mussdie„Neue
das
Und
."
verfolgt
) eineNation
Russland
s
tandund
Friedhofes
demThoredes
vor
das
,
Häuschen
nen
!
Freie Presse" abdrucken
ohne die Mesusah an seinemThürpfosten nicht leicht
Der Akademische Uerein „Aadimah " ver¬ von den umliegenden
tväre.
gewesen
Gräbernzu unterscheiden
's Restaurant,
anstaltetSamstagden 7. Mai d. I . in Hatschek
seines' 19. Se¬
IL, Praterstrasse11., den Eröffnungsabend
EinesTages— eswarim Winterund an einenFerial.
willkommen
. JüdischeGästesindherzlichst
mesters
tageder Lehrer, und ichwar damalsachtJahre alt —ging
die
personairrachrichtAm28. Aprild. I . fandin Odessa
.
, um mit seinenKindernzuspielen
, Großvater
, Herrn0r. weä. ichzu meinem
und Freundes
TrauungunseresGesinnungsgenossen
, war auchdasHausmeinesVaters
Die Wahrheitzu gestehen
JassinowskymitFräuleinDoraRabinovichstatt.
Alexaudcr
, aber in
keinPalast, sondernebenfallseineärmlicheBaracke
zu dem
meinenAugen noch ein Prachtbau im Vergleiche
.
MrsceUen
, .das nicht viel größer als die
Hause meines Großvaters
Jüdische Altcrtttmsfnttdv in Ungar «. In Hundehütteim Hause, eines Reichenwar. Es war darin
), einer aus der Römcrzcitstam¬ finster
Steinamanger(Szabadka
war
, denndie ohnehinkleineund engeFensterösinung
Erd¬ nochdurchSchneeund Lumpenverstopft
mendenStadt, wo fast täglichbei den verschiedenen
,
, die Wände feucht
, wurde dieser mit einergrünenSchichte
arbeitenrömischeGräber aufgedecktwerden
. DieKindermeinesGroß¬
überzogen
. Die¬ vaters waarcn sämmtlichgedrückt
Münzegeftmdcn
Tage in einemsolcheneinealtjüdische
.
, betrübt und kränklich
als Obolus(Fahrpreisfiir die Immer lagerteeineknmmer
selbewar merkivürdigcrwcise
Wolkeüber
- undsorgenschwangere
. denHause, und auchmir, wennich hinkam
worden
Überfahrtüber den UnterweltflußStyx) verwendet
, theiltcsich die
, mit kreisrunderRandcin- düstereStimmungmit, als wennich die Nähe der Stätte
Sie ist mehroval als kreisrund
fassungund zeigt auf der eiltenSeite einePalme sowie des Todesgefühlthätte. Auchan dem Tage, von dem ich
, auf der Kehrseitedieselbe hier spreche
Schriftzcichen
einigealthebräische
, war cs so. Ich hatte einigeStundenim Spiele
Randeinfassungund Spuren einer Umschrift, die ein mit meinenkleinenOnkelnzugebrächt
, aber nichtin wirklich
zackigesBlatt umrahmt. Die Münzeist aus der Epocheder leichtemKinderspiel
, sondernin einerArt vonSpielen, welche
und zwar aus der Zeit des eineAnstrengung
Freiheitskriege
inakkabäischen
. Als meineGroß¬
des Geisteserforderten
Simon.
Hohepricsters
sah, strichsiemitihrerabgemager¬
muttermeineTrübseligkeit
Jsp inlakwurdeebenfallsin den ten Handüber meinenHals und fragtemich in halb mit¬
Im Siebenbürgerdorfc
letztenTagen eineSchiefertafelvon 14 cm. im Durchmesserleidigemhalb verzweifeltem
Tone:
eine
, in derenMitte sichein Bau, anscheinend
gefunden
„Du bistwohlhungrig, meinliebesKind?"
, und nebendieserein langbärtigcrJude abge¬
Trauerweide
michdie Wahr- ,
dennichschämte
,
nicht
antwortete
Ich
bildetsind. Au der rechtenSeite der Tafel befindetsichein
; in meinerEinfaltglaubte ich, dass der
„MagenDavid“, an der linkenein Altar mit einer Opfer¬ heit einzngestehen
siebenMen¬ Hungereinegroße, schwereSünde sei. Meine Großmutter
. Die Tafel ist von primitivgemeißelten
flamme
, merktenichts¬
keineFrau von tiefenGedanken
eingefasstund an ihremunternThcil steht die aber, wiewohl
schenköpfen
Ein¬
ein vollkommenes
, dassmeinStillschweigen
destoweniger
Inschrift: „JUDIA.“ _
in
, und, da ihr diesemeineBescheidenheit
geständnisbedeute
, umarmte
Sachendes Essensund Trinkenszu gefallenschien
. Ihre Lippenwareneiskalt, ichfühlteein
und küsstesie mich
.
Belletristisches
, darum machteich mich
leichtesRieselnim ganzenKörper
Der Schatzgräber
.
des los und trat zumBücherschrank
». —AusdemHebräischen
Lebe
-jüdischen
Skizzeaus demrussisch
.
2?ntc» Irarnin übersetzt
.
*) DieArmennämlich
nur eine
Ans meinerKindheitbewahrtmeinGedächtnis
jungenMannesaus
erzogenen
**) Typuseinesim Nichtsthun
" reichem
.
Hause
, Chaim„Schatzgräber
, die an meinenGroßvater
Erinnerung
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' „Du hastRecht", sagtemeine Großmutter
, „blick
' in Dir ein gewöhnlicher
Mensch
, auf gleicherodergar tieferer
ein Buch; bald wird der Großvaterkommenund Geld mit¬ Stufe wie Du. Wenn Du aus dem Schlummererwachst
,
bringen, dann kaufenwir BrodundHäringsauce
unddu wirst weisestDu mir da oderdort einenIrrtum nach, zeigstDu
mit uns essen
. Ach, armesKind, du hast den ganzen Tag mir auf einerStelle meinerErzählungein Zuviel, auf der
nichtsgegessen
!" .
anderenein Zuwenig
. Aber ichwar damalsnichtso weise
,
„Auchwir haben heute nichts gegessen
", ließen sich wieDu. Ich verschlang
die Geschichten
mit Heißhungerund
zarte, zitterndeStimmchenvom reisüberzogeuen
Fußboden vergassAllesum michherum.
her vernehmen
.
Plötzlichaber wurdeichin meinerLectüregestört
, denn
„Ihr seid daran gewöhnt
", sagte meine Großmutter
, die Thüre ging auf und meinGroßvatertrat ein. Er legte
sichzu ihrenKindernwendend
, „auch lernt Ihr noch nicht etwasaus die Bank. Die Kinderhobenein wenigihreKöpfe
,
Talmud; aber Abraham
" — so heißenämlichich— sitztden als wennsiedas Brot riechenwollten
, auf das sie warteten
.
ganzenTag im Chederund lernt Talmud Er ist auch ein
„Was hast Du auf die Bankgelegt? Hast Du Brot
zartesKind, das denHungernichtkennt
, wie Ihr . Es thut
? HastDu Häringegekauft
?" ftagtemeineGroß¬
mir sehrwehe, dass aucher den ganzenTag hungern soll. mitgebracht
mutter mit einer Stimme, in der sichfreudigeSpannung
Ach, wehe!"
.
DieGroßmuttersprachnochweiterzu sich
, währendich ausdriickte
„Ein todtesKindhabeichgebracht
. Ich will mir ein
im Bücherschrank
suchte
. Von „Schrank
" sprecheichübrigens
, und dann hinausgehen
, es zu
nur in bildlichem
Sinne; in Wirklichkeit
warenes zweiun¬ wenig die Hände wärmen
."
gehobelte
, an die Wand genagelteBretter, die im Hause begraben
nreinesGroßvaters „Schrank
" genannt wurden
. In den
Die KindersenktenihreKöpfewiederundstilleSeufzer
Büchernauf diesenBretternstudiertemeinGroßvaterjeden drangenans ihrenenttäuschten
Herzen
.
Morgen, an Sabbatenund Festtagen
, siewarenseinegeistige
„Und was sollenwir essen
?" ftagtemeineGroßmutter
.
(Schluss
folgt
.)
Nahrung und jedeseinzelnevon ihnenhatteer mit einigen
Hungertagenbezahlt
. Er betrachtete
sieals denSchmuck
seines
Hauses
, seinen Stolz, seinenTrost und seineFreude. Ihr
Söhne der neuenGeneration
, für welcheBücherblos Papier
sind, Stoff für Flaschenpfropfen
oder zum Einpacken
von
Wann
? !*)
Gegenständen
, wisst nicht, was die BücherunserenVätern
waren.
von des Berges hohemGipfel
Schauteich ins weiteThal,
Die meistenBücher
, welcheichim Schrankefand, ver¬
Ueberaller Bäume Wipfel
standichnicht; ich wusstenur, dass sie tiefeWeisheitent¬
Nach der Sonne goldnemStrahl.
halten, dass sie alle heilig seien
, und dass es Pflichtund
Vergnügensei, in ihnenzu studieren
. Ich wähltesinftein
GoldnerStrahl, derweitDu schweifest
,
Buch. Ich erinnereinichgenau: es hatteeinenschwarzen
, an
Segenspendenddurchs Gefild,
den Eckenabgegriffenen
Einband
, auf seinemRückenwar in
Goldbuchstaben
der Name „Ssefer hajaschar“ eingepresst
,
Bis zur süßenFrucht Du reifest
,
Was der Erde Schooßentquillt.
auf demglattenPapier vorne standenverschiedene
Familien¬
notizenvon derHanddes Großvatersund dieBlätter waren
GoldnerStrahl, wann wird sichheben
dünn und gelb. Mit großerVorsichtöffneteichdas Buch,
Glückerfülltder Brüder Brust?
uni darin zu lesen
.
wann wird Gnade uns umschweben
,
„Zerreißedas Buchnicht, zerknittere
die Blätter nicht,
Die nmwandeltSchnierzin Lust?
beschmutze
es nicht, sonstist der Großvaterböse
."
„FürchteDichnicht, Großmutter
," antworteteich, „ich
werden meine Augen schauen
bin dochnichtdumm und weissja mit Büchernumzugehen
,
Der Erlösung großen Tag ,
da ichjebenAbend
, wenn ich vom Chederheimkomme
, in
Da bei Deinem Licht wir bauen ,
verschiedenen
Büchernlese."
was so lang verschüttet lag?
MeineGroßmutterzündeteeinekleineLampean, stellte
sie auf den Ofenund sagte:
GoldnerStrahl. Du senkst
Dichtraurig,
„Kommt her, Kinder! Es ist sehrkaltim Zimmer
.
Wolkenrauben uns Dein Licht,
Wennwir zusammenrücken
, wird uns warmwerden
."
Durchdie Seeleziehtmir's schaurig
,
Der Ofen war breit. Wir lagertenuns alle mit aus¬
gestreckten
Händenund Füßendarauf. Die Kinderumarmten
HehrerTag — Du nahst nochnicht.
sichund lagenstumm
, wie mit erstarrtemBlute, . da. Die
Großmutterhocktesichauf eineEckedes Ofens, wo sie fast
gar keinenRaum einnahm
. Vollständige
Stille herrschteim
Korrespondenz
der Administration
.
Hause
, auchnichtvon einerHandbewegung
odereinemAugen¬
HerrnDr. A. Saft in Tarnow. Am14. Märzfolgende
Be¬
zwinkernunterbrochen
.
träge: Abonnement
vonHerrnAbraham§d|iflf'2 fl., desgleichen
von
In späterenJahren sah ich in großenStädten die HerrnJosef
Traum I fl-, "SpendedesWohlthätigkcits
-Theatervor
lärmendeund tobendeArmut; was ichaberimHausemeines stellungrcomitös
fürdie„S. E." 5 fl., Monatsspendcn
fürdie„S. E.
zuhaben
, wirddankend
bestätigt
.
Großvaterssah, war die verschämte
, schweigsame
, heimliche 2 fl. 5Vkr—erhalten
HerrnL. D. VI. Ihr Abonnement
endetam 1. Juli d. I .
Armut.
Notizgenommen
.
Mit großemWolgefallen
las ichdie schönenErzählun¬ BonderAdressenänderung
gendes „Sseferhajaschar“, bis ichmeinenHungervergaß
.
*) DerMainzer„Israelit" veröffentlicht
obiges
Gedicht
, welcher
Ich las so gernein meinerJugend. Es war ein Lesenohne sichunter
dennachgelassenen
Papieren
desseligen
Dr. MaiirLehman
«
Kritik, ein gläubigesLesen
; jeder Buchstabedes Gelesenen findet
, unddaser alssiebzehnjähriger
Jüngling
, wahrscheinlich
"aufeiner
war mir heilig. LieberLeser
, Du liestdiesemeineErinnerun¬ Wanderung
durchdenHarz
, verfaßte
. Dasselbe
machtnichtblosdem
, sondern
auchdemnationalen
Empfinden
diesesin religiöser
genund nickstdabei wol ein. Die Buchstaben
sindDir ja poetischen
radikalen
Orthodoxen
alleEhre
.
nichtmehrals Druckerschwärze
auf Papier, der Verfasserist Beziehung
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In Wien
.
Eingesendet
xwei Knaben aus anständigerFamilie
Montag , den 9 . Mai 1892 8xj2 Uhr Abends findenein oder
im Alter von 10 bis 16 Jahren
findetdie
in einem feingeöildeten
.jüdischen Kaufe
volle Verpflegung
, eventuellauch Unterrichtin den verordentliche
, so in den Gegenständen
schiedenstcuDisciplinen
desGymna¬
siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
, in modernenSprachenund in den hebräischen
Stenografie
des Vereines
. Speciellkönnenausländische
Fächern
, da der Herr
Knaben
des Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
„ Admath
“
Jeschurim
ist, diesesIdiom gründlichund bis zur vollkommenen
Be¬
in Robiischeks Restauration
herrschung
in Wort und Schrift erlernen
.
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
I., Wipplingerstrasse vis-ä-vis der Börse statt .
.
Ausmnstin der^RÄaetion. .
. . ....

Generalversammlung
Ifliiei

Tagesordnung

:

.

Sacco
fl . 6 . 50
ausreinemScliafwollstofi
, elegantundsolidgearbeitet
,
fiir’s Haus, Salon
. Promenade
, Kanzlei
, Geschäft
etc.,
in vielentausenden
Exemplaren
vorräthig
, ebensodie
grössteAuswahl
eleganterHerrenkleider
zu unseren
bekanntenvier festenEinheitspreisen
fl. 10, fl. 16,
tl. 22, fl. 28. Einzelne
Beinkleider
fl. 4.50bisfl. 12.—.
DiePreisesindauf jedemStückersichtlich
, Ueber
vortheilung
daherausgeschlossen
.
Herrenkleider
-Magazin„WienerBürger“
Stadt , IIimmclpfortgassc
3, 1. Stock .

1. Ergänzungswahlen
;
2. Eventualia
.
Die Mitglieder werden ersucht, bestimmt ;u
erscheinen.
Wien, 29. April 1892.
Der Ausschutz.
Wiens

Erstes und grösstes Etablissement für

Grabmonumen

SOMMER
& WENIGER
beim Cebtral -Friedhofe vis -a-vis der israelitischen Abtheilung und I , Kuluwratring 9.
_
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in Hötzelsdorfa/d. F.-J.-B. Nieder.-Oester.

y WAV

:•
:»
*:

*VAVvV

FERDINAND

.V .V *V «VÄVAVW
BRÜCK

.V »V »V . V «V
& SOHN

Accidenz - Buchdruckerei

:♦

Wien . , IL , Maximilianplatz
Sr . 4 — 5
erlaubensich die geehrtenLeser dieses Blattes auf ihr mit den besten Maschinen
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