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GekMunMnollenI Verbreitet die
FolgendeHerren hatten die Güte, als unsereUer rrnrrerrsnränner unentgeltlich
unsereVertretungin ihren
respectiven
Wohnortenzu übernehmen
r Für
Vislystock
(Rußland) Herr Herz Rosenthal .
Czrrnowitz
(Bukowina
) Herr Leon König, Kauf¬
mann, Ringplatz
.
Drutfchbrod
(Böhmen
) HerrAlbert Freud , Bahn¬
beamter
.
Drohvbyr ;
(Galizien
) Herr Moses Pachtmann ,
Advocaturs
-Concipient
.
(Böhmen
) HerrM. Friedmann , Cantor.
f orardoioitz
erusalrm
(Palästina) Herr W. Jawitz, Schrift¬
steller
.
Iungbunftau
(Böhmen
) HerrDr. Moriz Grünwald ,
Bezirks
-Rabbiner.
Raüoioitz
(Oberschlesien
) Herr Moritz Moses,
Kaufmann
.
Lrabsu
(Galizien
) Herr Benjamin Spira ,
Kauftnann
, WolnicaNr. 5.
Trmbrrg
(Galizien
) HerrEfraim Leissner, Holz¬
händler.
Magdeburg ,
(Preußen, ProvinzSachsen
) HerrEugen
Boschwitz, Geurickestraße
2.
Odessa
(Rußland) Herr Dr. juris Gregor
A. Bielkowsky Richelieustraße
Nr. 29,
Hans Feldmann
.
Petersburg
(Rußland) HerrRechtsanwalt
W. Behrmann, JsmailowskyProspectNr. 7,
.
Telephon Nr. 693.
Pilsen
(Böhmen
) HerrGustav Beck,Kaufmann
.
Podivolvrlyska
(Galizien
) Herr Isidor Preczep.
Radauh
(Bukowina
) Herr Simon Schapira ,
Religionsweiser
.
Sofia
(Bulgarien
) Herr Jonas Willheimer,
Lehreran derAllianzschule
.

Stanislau
Tsriwio
Widdin

SM - GiWilciMon !
(Galizien
) Herr Abraham Reischer,
Uhrinacher
.
-(GaliziensHerr Dr. jung A. Salz .
(Bulgarien
) Herr S . Refetoff, Director
bjffjv. Schule.

DieseHerren sind ermächtigt
, Bestellungenund Reclamationenentgegenzunehmen
, sowieGelderin Empfangzil
nehmenund zu quittiren.
In Odessa sind Einzelexemplare
in der Buch¬
handlung Schermann (EckeRichelieustraße
und Troitzky
straße) zu bekommen
, woselbst
auchpränumerirtwerdenkann.

Einige Worte

; urn

nennten Nlch .

Heutevor 2315 Jahren fiel Jerusalemin die Hände
Nebukadnezars
, des KönigsvonBabylon, und das hebräische
Volkzog in die Verbannung
. Heutevor 1823 Jahren sank
das wiedergeeinigte
Israel unter demmächtigen
Faustschlage
Titus' des Römerszusammenund zerstreutesichüber den
Erdkreis
. Heutevor 400 Jahren endetedie vonFerdinand
demKatholischen
den Juden in Spanien gestellteFrist zur
Taufe oderAuswanderung
. 300,000 Juden verließendenn
ihre mehrhundertjährigen
Heimstätten
, umsichneuezusuchen
.
Es sind dies drei Ereignissevon gewaltigerund dochsehr
verschiedener
Bedeutung
. Das erste, fast dritthalbtausend
Jahre zurückreichende
, Äkrliertan Schrecklichkeit
für uns —
nicht vielleichtdurchseine ungeheurezeitlicheEntfernung
,
sondemdurchden Umstand
, dass die Trümmer
, welchees
geschaffen
hatte, nichtliegen blieben; Israel war bald an
derArbeit, sie zu sammelnunddenstolzen
Bau desnationalen
Gemeinwesens
und später der nationalen Selbstständigkeit
wieder aufzuführen
. Eine umso unglückseligere
Bedeutung
hat das zweite^Ereignis für uns. In der langen, laugen
Zeit von fast zweiJahrtausenden
, dieseitdeinverflossen
sind,
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hat sichnichtsereignet
, was im Stande wäre, uns mit dem angeborenenPietätssinn, den wir offen'bekennen
, auchauf
neuntenAbhzu versöhnen
. Eine ununterbrochene
Kettevon: die Gefahrhin, schondeswegen
vonconfusen
Weltverbesserern
,
Leidenziehenwir nachuns; jedesJahr stückelteinenneuen: welchendas Gemüthabgeht
, als rückschrittlich
verschrienzu
Ring daran, manchenschwächer
und weiter, manchenstark' werden
; zweitensdurch die Notwendigkeit
aus der Ver¬
und enge, tief einschneidend
in unserFleisch
. Zur zweiten gangenheitzu lernen, wie die Gegenwartgewordenund wie
Gattung gehörtdas dritte Ereignis, von demwir sprachen die Zukunftzu gestaltenist.
und das uns' zeitlicham nächstenliegt.
Das Altertumsolluns die RichtungunseresStrebens
DochauchvierhundertJahre sindein gewaltigerZeit¬ lehren, das Mittelalter im Vereine mit der Neuzeit
raum, Horenwir uns zurufen. Was uns die Köpfezer¬ die Notwendigkeit
desselben
. Wir müssenauf die spanische
brechenüber das, was einnialgeschehen
ist? Fort mit der Judenvertreibung
verweisen
, damitsichderVergleichmit der
Vergangenheit
! Nicht trauern auf Gräbern! Frischleben heutigenZeit aufdränge
. Wir müssenzurückgreifen
auf den
in der Gegenwart
! Manchewerdenhinzufügen
: mit dem neuntenAbh vor 1823 Jahren, damitsichdas jüdische
Volk
Blickein die Zukunft
, —die Meistenin unsererheutigenso bewußtwerde, wann seinscheinbarunvergängliches
Leidbe¬
edlenund klugenGesellschaft
werdenauf diesenZusatzver¬ gonnenhabe — das nur vergehenkönnte
, wenneineZeit
zichten
. Mit den letzteren
rechnenwir nicht. Die Zeit wird kommenwürde, welchesichdie nationaleSelbständigkeit
, die
kommen
, welcheder HerrlichkeitdieserTodtcngräberdes wirthschaftliche
Festigkeit
unddiesittliche
Reinheitdes jüdischen
Idealismus, dieser Sendbotender Genusssuchtein Ende AltertumszumMusternimmt, ohneetwadiesesmechanisch
machenwird. Die Guten und Vernünftigenbrauchennur copirenzu wollen. Der Hinweisauf unserAltertumund
zuwollen
, unddiemoralischen
Seuchenherde
desMaterialismus unserMittelalterist die Waffe, mit derwir dieDunstwolken
sind zerstört— auchinnerhalbdes Judentumcskannund der jüdischen
Assimilation
zcrtheilen
und die Seifenblasendes
wird cs so sein. Nur für die Guten und Vernünftigen
, . jüdischenSocialismus zerfließenmachenkönnen
. Wir ge¬
deren Sinnen und Trachtenüber das eigeneIch, über die brauchendieseWaffe im Dienstedes Fortschrittes
, der
eigeneZeit hinausgeht
, schreiben
wir dieseZeilen; nur mit Aufklärungund der socialenGerechtigkeit
, und wir werden
ihnenkanncs eineVerständigunggeben, weil wir nur bei sie dahernichtaus den Händengeben
.
ihnenVerständnisfindenkönnen
.
Lächeltnur über die Nationaltraucram 9. Abh, Ihr
Es ist gefehlt
, uns Zionisteneine unftuchtbareAn¬ würgetja selbstnochdie vergiftetenBissenherab, dieTitus
betung der Vergangenheitvorznwcrfen
. Nichts liegt uns Euren Ahnenvor 1800 Jahren zu kostengab. Sehet nur
ferner. Darin bestehtja geradedas-WesenunsererPartei, verächtlich
auf die Narren hinab, .welchenach 400 Jahren
dass sic sichnichtin unthätigcrBewunderungdesAltertums die Juden bedauern
, welchedamals aus Spanien vertrieben
verliert, dass sic sich aber auchnicht von einerkleinlichenwurden—Ihr seidja dochnichtsanderesals diePrügeljungen
,
Gegenwartspolitik
leitenläßt, dass sic vielmehrdie Zukunft dieAschenbrödel
, dieHanswursteEuropas, seinesAdels, seines
im Augehat, für die Zukunftarbeitet, die Zukunftschön Bügertumsund seinerMassen
. Und ist. EuchnachXanten
und gut gestaltenwill. Dass wir in diesemStreben es der germanische
GeistBürge, dass er nichtauch,nocheinst
nichtvermeiden
, Blickein unsereVorzeitzu werfen
, ist durch den spanischen
nachahmt
, wie dies der russische
so erfolgreich
zweiGründegerechtfertigt
: Erstens,durchdenunseremStamm seit einemJahrzehnt thut? Ihr werdetnichtlangemehr
5 .000, in Frankreich
49.000, in Italien 35.000, dieübrigen
Land
Gilead
europäischen
Länder enthalteneinesehrgeringeZahl. Von
mitAusflügen
in denLibanon
,
asiatischen
Juden entfallen20.000 auf Indien, 25.000 aus
von£<trcii? (Olipljitnt
.*)
Palästina. Da, das Landausmaß
, das ichfür den Anfang
(1. Fortsetzung
,)
zurColonisation
Vorschlägen
würde, eineMillion, oderhöchstens
würde,
Ich zweiflenicht, dass die Juden der Einladungdes anderthalbMillionenAckerLandes nicht übersteigen
Sultans, zurückzukehren
und den Boden ihres ehemaligen wärees traurig, wennunterdenbeinahe7,000.000 Menschen
, dasssiedasselbeftüherbesessen
,
Erbes in Besitzzu nehmen
, Nachkommen
würden
, trotzder die infolgederUeberlieferung
, nicht,genuggefundenlverdenkönnten
,
kühlenZurückhaltung
, die einigeihrer Glaubensgenossen
in deniLandeanhängen
den großenStädtender europäischen
CivilisationihrerPietät um 1,000.000 Pfund und nochmehr zu dessenAnkaufund
Einrichtung
zu zeichnen
, und wenn, abgesehen
gegendas Landihrer Väter entgegenbringen
von jenerZahl
.
Ich füge zweiArtikelaus dem „Jcwish Chronicle
,
" eineAuswahlvonEmigrantennichtgetroffenwerdenkönnte
vom9. und 11. Juni 1880 bei, welche
, um siezu muster¬
, da diesesBlatt das die genügendeseigenesCapital besäßen
. Ich erwartenicht, dasssie aus
bedeutendste
jüdischeOrgan Englandsist, als Ausdruck
, der haftenColonistenzu machen
, sondernaus dereuropäischen
Gefühleder NationüberdiesenGegenstand
betrachtetwerden EnglandoderFrankreichkämen
Türkeiselbst
, als auchaus Russland
können/*) und in diesenAnsichten
, Galizien
wurdeichnochvonJuden, und asiatischen
,
, Serbien und den slavischen
mit denen ich seitdemim Osten gesprochen
Ländern
, wo sie
, bestärkt
. Die Rumänien
, und wo manchedenreicheren
Gcsammtzahl
des jüdischen
Volkesbeträgtheutezwischen
sechs besondersunterdrücktwerden
und siebenMillionen
, denensie aus¬
. In Europa giebtes an 5,000.000, ClassenAngehörendegerndie Verfolgungen
in Asien über 200.000, in Afrika beinahe100.000, in gesetztsind, gegendie freie Luft, die sie unter türkischer
, Umtauschen
Amerikazwischen
1,000.000 und 1,500.000. Mehr als die Regierungim LandeihrerVäter athmenwürden
. Es ist wahr, dass etwa25.000 ihrer schondort
Hälfte der europäischenJuden wohnt in Russland; möchten
1,375.000 bewohnenOesterreich
, von denen 575.000 in sind, dochsie gehörenzum größtenTheiledemBettelstande
, den sieunter derAufsicht
Galizienleben; 512.000 bewohnen
Deutschland
-; in Rumänien an und sinddes Schutzesberaubt
und imBesitzeeinerUrkunde
, dieihnen einen
werdensie mit 274,000 angenommen
, die Türkeiselbstmit einerGesellschaft
sichernmöchte
, genießen
über 100.000. In Holland gibt es 70.000, in England gewissenGrad der Selbstverwaltung
würden
.*"*) So unterscheidet
sichauchdieLagedersephardischen
*) Edinburgh
undLondon
1868
.
Juden in Palästinavortheilhastvon der der Juden in RussAusdemEnglischen
übersetzt
vonSiegfriedGlaser, undmit
Anmerkungen
versehen
vonDr. MoritzGrünwald, Rabbiner
, beide
in Jnngbiinzlau
.
__***) Ein Erfordernis
, an das unsereheutigen
Zionisten
nicht
**) SicheAnhang
I.
vergegen
dürfen
.
TieRedaction
.
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, nicht lange mehr stolz ans uns hinabsehen , sondern
Euch beugen müssen vor der Wucht der Thatsachen , und
dann von der Wahrheit des Zionismus . Ihr werdet dann
den neunten Abh begreifen lernen , wie wir ihn begreifen ,
und mit uns den Wunsch thcilen , seine Trauer - in Freude
lächeln

umzuwandeln

.

B

.

.

, wenn wir int Interesse unseres Volkes unsere „ Freunde "
itäher betrachten und schildern . Wir erheben keine Collectiv Anklagen , wir werden keine allgemeinen Schlüsse ziehen ,
sondern nur objectiv zeigen : „ So sind diejenigen beschaffen ,
die Freunde genannt werden , urteilet selbst über sie ! "
Die vielen „ Führer " der Juden , die speeifisch jüdische

uns

Presse

Unsere Freunde .

Seite I5o

, die Liberalen und die — Regierung werden als

Freunde der Inden bezeichnet und ans dieseit vier Kategorien
rekrutieren sich diejenigen Freunde , „ vor denen uns Gott

Gott schütze mich vor meinen Freunden , vor meinen schützen möge . "
Feinden schütze ich mich selbst ! " Dieser Ausspruch hat trotz
U n sere F ü h r e r .
der starken Benützung , die ihm dadurch zuteil wurde , dass
Hier erlaube ich mir einen Ausspruch des auch uns be¬
er bei jeder passenden Gelegenheit citirt wurde , an Wahrheit kannten Abgeordneten Prof . Zucker , der ja gewiss nicht im
und Berechtigung nichts verloren . In allen menschlichen Gerüche eines Nationaljuden steht , anznsühren : „ Man spricht
Lagen haben wir Gelegenheit , die durch Freundeshand ge¬ von einer Weltherrschaft der Juden , und die Macht der Juden
schaffenen unglücklichen Folgen zu beobachten ; und wahrlich ist n ' cht groß gentig , um irgend eine Verwirklichung der durch
wir Juden sind nicht die Letzten die das Recht haben auszu¬ das Staatsgrundgesetz zugesprochenen Rechte zu erreichen . Wir
rufen : „ Gott schütze uns vor unseren Freunden , vor unseren steheit teilweise schütz - und w e h r l o s den Verfolgungeit
Feinden schützen wir uns selbst ! "
gegenüber , die manchmal mittelalterliche
Gestalt an Dass wir Feinde haben , das weiß jedermann , das stihlt znnehmen beginnen , allerdings nicht ohne tut s c v e
schon — leider oft — das noch unvernünftige Kind , daran Schuld ! Die früher so verachteten Inden , wenn ihnen
werden wir umsonst erinnert , oft zu Zeiten , wo wir am ein Unrecht widerfuhr , rafften sich auf und bis in die Vor wenigsten daran dachten . Haben wir Freunde ?
ziinmer der Könige und Päpste drangen ihre Vertreter , um
Ja Freunde haben wir auch , Freunde von deren edler sich des wirksamen Schutzes hoher Machthaber zu versichern
Indolenz
harrt jeder vvit
Absicht wir genügend Beweise erhielten , Freunde , die Freunde und jetzt , in stumpfer
in dieses Wortes wahrster und heiligster Bedeutung , genannt uns aus , bis auch ihn das Schicksal erreicht ititb
, welche scheinbar
an
werden müssen und wir Jüdisch - Nationalen sind die Ersten , jene Persönlichkeiten
der
Spitze
des
Judentums
stehen
und
diesen
die solche Freunde zu würdigen und anzuerkennen wissen , wir
als Nutzen gebracht haben , hüllen sich
sind die Ersten , die solchen Freundeil unvergängliche Dank¬ mehr Schaden
und erklären vielleicht noch , wie
barkeit und Verehrung zollen , wir sind auch die Ersten , die in kühle Indifferenz
eine strenge Trennung zwischen Freund und Afterfreund vor¬ eine Anektode zu erzählen weiß , dass sie ihre Pracht¬
nur nichtjüdischer
Gesellschaft
offen
nehmen , wir halten es für unsere Pflicht diesen zu loben und salons
jenen zu verachten . Hier wie dort bemühen wir uns , Un¬ halte
ii . "
recht zu vermeiden . Aufrichtigkeit ist unsere Devise und wir
Ja , Indolenz und Indifferenz für jüdische Angelegen¬
stellen sie in den Dienst unseres Volkes . Aufrichtigkeit leitet heiten ist das charakteristische Merkmal der meisten unserer
„

land oder Rumänien , während sie in anderen Teilen
asiatischen Türkei in vielen Fällen den reichsten Teil der

der
Be¬
völkerung bilden und . mit ihrem Capital zum Gedeihen des
Landes wesentlich beitragen . Mr . Geary schildert in einem
interessanten Bericht über eine Reise , die er neulich von Indien
nach Europa durch die asiatische Türkei , unternommen , eine
jüdische Gemeinde , , die er unweit Bagdad besuchte , folgender¬
maßen :
„ Die Juden der Stadt Hillah " J ) sagt er „ bilden eine
große Körperschaft und die Capitalisten unter ihnen schießen
den Pflanzern Geld vor, um Bewässerungsgräben und Pflanz¬
stätten zu errichten . Es heißt , dass die Landwirthschaft in
halb Mesopotamien zugrunde gehen würde ohne die Juden von
Bagdad und Hillah , die in jenem Lande das sind , was die
Soucars in Indien . Sie enthalten sich sorgfältig des Länder¬
ankaufes und , in der Regel, auch des Häuserbauens , so dass ,
wenn der Augenblick kommen sollte , der sie nach Jerusalem
ruft , sie nicht durch die Notwendigkeit , unbewegliches Gilt
in bares Geld umzusetzen , aufgehalten wären . Zum großen
Teile find sie Abkömmlinge der Juden aus der Gefangen¬
schaft . ^ ) Eine jüdische Gemeinde lebte in diesem ftemden Lande
an den Wässern Babylons , seit dem die Israeliten in die
Gefangenschaft geriethen ; doch hat sie nie aufgehört sich nach
der Rückkehr zu sehnen , mehr oder weniger siegreich und
wunderbar , nach dem Erbe der Nachkommen Abrahams .
( Through Asiatic Turkey (G . Geary ) , vol . I , pag . 189 . )

Folgender Brief , der vor Kurzem in einer jüdischen
Zeitschrift der Vereinigten Staaten , im „ America » Hebrew “

erschien , zeigt , dass sich diese Erwartung nicht blos auf die
Juden in Hillah beschränkt :
„ Zurück nach Palästina . "
An den „ American Hebrew !
„ Indem ich Ihren Scharfsinn bewundere , mit dem Sie
das Richtige trafen und die „ Scylla der Orthodoxie und
Charybdis der Reform " klarlegten , bitte ich zu entschuldigen ,
dass ich Ihre Aufmerksamkeit auf den wichtigen Plan
Mr . Oliphant ' s lenke , der so allseitige und merkwürdige
Aufmerksamkeit erregt und bereits die private Beistimmuiig
so einflußreicher Machthaber , nämlich die der Earls Beacons field und Salisbury
erlangt hat .
So viel ich verstehe , geben nur die Reformirten in diesem
Lande den Grundsatz einer Wiedererrichtungunseres
Staates aus . Nicht so die orthodoxen Juden ; und während
jene erklären , es ergebe sich durchaus nicht die Nothwendigkeit .
dass alle Juden der Welt zwischen dem Euphrat und dem
Mittelmeere eingesperrt werden , so wenig wie alle Amerikaner
in Amerika und alle Franzosen in Frankreich sind , sagen
diese , und mit Recht , dass die geographische Lage und außer¬
ordentliche Fruchtbarkeit Palästina eine große Zukunft ver¬
heißen , sobald es von der unlvürdigen Herrschaft der Pforte
befreit wird , die nur in der Gleichgiltigkeit bei der Förderung
aller erhabenen Aufgaben in ihrem glücklichen Reiche groß ist .
Nun kann ich als aufmerksamer Bibelleser nicht anders
als
überwältigt sein von der Thatsache , dass die Verwirklichung
r ) Auch berühmt durch die Abschrift des Pentateuch , die noch zur
des Planes Mr . Oliphant ' s eine wunderbare Uebereinstimmung
Zeit des Maimonides maß - und mustergebend war . M . G .
mit dem Versprechen der heiligen Schrift ergeben würde . Die
2) Natürlich aus der ersten Gefangenschaft durch Nebukadnezar .
M . G.
Besitznahme Palästina ' s durch die Juden unter Beistimmung
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Führer. Sie benützen
die Ehrenstelle
, an derSpitzejüdischer
Unsere Presse .
Corporationenzu stehen
, für ihre assimilatorischen
Sonder¬
Mit vollem Rechtekann man behaupten
, dass die
zwecke
, ohneRücksicht
daraufob ihr Wirkenfür das Juden¬ traurigenErscheinungen
zumTeil auf den Einflussjüdischer
tum oder einen Teil desselben
, ersprießlichist odernicht. Zeitungenzurückzuführen
sind. DiesePresse— natürlichmit
Uebelständewerdenganz einfachnegirt, ihre Folgendurch Ausnahmen
, da es uns nichteinfällt, wirklichverdienteAn¬
Palliativmittelzu beseitigenversucht
. Man entwickelt
nur erkennungzu schmälern— hat ungefährfolgendesPro»
Energiewenn es gilt, — gewählt zu werden
. Wie viele
jüdischeVorsteherexistieren
, die vomJudentum gar keine
Kenntnishaben, wie vieleverdankenihre Ehrenstelle
mehr
«Esistgebräuchlich
beiBeginnvonUnternehmungen
denzudiversenUmständenalsdergeistigenundsittlichen
nächstbeteiligten
Factoren
überZweck
, Mittelund beabsichtigte
Befähigung
,
Leistung
Bericht
zuerstatten
, d. h. einProgramm
zuentwerfen
siezu bekleiden
.
. SolcheVerhältnisseexistierenzwar in der
Die
Gründung
u
nd
Herausgabe
einer
Z
eitung
ist
einUnter¬
ganzenWelt, was aber bei anderenzuni wenigsteneinfluss
nehmen
wiejedesandereundda dieAbonnenten
diemitbe¬
lvs, unschädlich
ist, istimJudentumnndfür dasselbegefährlich
.
teiligtenFactorensind
, istes selbstverständlich
, ihneneinPro¬
Wirkönnen
in solchen
Fällen alles verlieren
. DerJndifferentis
grammvorzulegen
. DieseswollenauchwirimFolgenden
tun.
Zweck
unsererZeitungist dasJudentumzu stärken
nms derjenigenJuden, die durchUmständewelcherNatur
, und, da
eineZeitung
, diezahlreiche
Abonnenten
hat, ehreRedacteure
und
immereinehervorragende
Rolleim öffentlichen
Lebenspielen
,
Angestellte
erhalten
kann
, diesehiernatürlich
überzeugungstreue
übt einenverheerenden
Einffussauf dasJudentumaus. Ab¬
. Judensind
, weiters
dienötigen
Materialien
alsPapier?c. bei
gesehenvomeigenenAbfall wirktdas gegebene
überzeugungstreuen
Judenlauft, denDruckin einerjüdischen
Beispielauf
Druckerei
, wonurjüdische
Arbeiter
angestellt
sind
, besorgen
lässt,
die Leute. Der Wegzur Taufeund zur Confessionslosigkeits
istdergünstige
Einfluss
derZeitungaufdasJudentum
bewiesen
.
crklärungist die Folgedavon. Fragen, ob das Ziel richtig
,
Wir werdenEuchimmerundimmerbeweisen
, dassdieAnti¬
löblich
, vernünftigund anständigist, ob die christliche
oder
semiten
Leute
sind
, diezumindcstens
dasZuchthaus
verdienen
. Wir
eineandereKirchewahrer, besser
werden
.nichtermangeln
, Euchscheußliche
, odervernünftigerals die
Verbrechen
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Zeitung Weihrauch streuen , glaubt fest an seine Würdig - zu besitzen , den Anforderungen genügen , die das neue
, die er auch — Juden gegenüber meisterhaft zur Geltung Cultusgemeinden - Gesetz vorschreibt . Die kleinen Gemeinden
bringt . Ich hatte Gelegenheit einen Mann zu beobachten , begnügten sich früher mit einem Schächter , der zugleich Vor¬
der in der Judengemeinde eine bedeutende Rolle spielte , sich beter und Religionslehrer mar , hatten ein Betlocal , während
im allgemeinen einer besonderen Beliebtheit und Achtung er¬ sie heute einen Rabbiner , einen Friedhof re . haben müssen .
Um nun Gemeinde bleiben zu können , werden die Religions freute , diverse Vorzüge besaß , sonst aber sich „ vornehm " gab ,
im Verkehr mit christlichen Honoratioren eine anwidernde lehrer zu „ Rabbinern " gemacht . Ob nun so ein Rabbiner
Kriecherei und Unterwürfigkeit an den Tag legte . An S e l b st perfect aus der Thora vorlcsen kann , hebräische Grammatik
Verachtung , Selbstentwürdigung
nach außen , versteht , ist gleichgiltig , d . h . muß gleichgiltig bleiben , da die
Selbstverherrlichung
und Selbstvergötterung
nach kleinen Gemeinden nicht in der Lage sind , ihr verhältnis¬
innen kranken wir und diese Krankheit wird durch die oben mäßig ohnedies hohes Budget zir erhöhen , die Unannehmlich¬
geschilderte Presse genährt.
keiten einer „ Filiale " aber auch nicht acceptiren wollen . Der
Staat
nun hat die moralische Verpflichtung , den jüdischen
Unsere Presse soll uns wahrheitsgetreu über das Wesen
des Judentums berichten , soll uns durch wissenschaftlicheCultus zu silbventioniren . Warum nun ist kein diesbezüglicher
Artikel über das Judentum belehren , soll uns ein selbst¬ Antrag in : Abgeordnetenhauseeingebracht worden ? Der Abge¬
bewusstes , würdiges Beispiel geben , soll uns Lust und Liebe , ordnete Dr . Bloch hat genügende Beweise dafür gegeben , dass
Achtung und Verehrung für das Judentum einflößen , soll er energisch und unerschrocken jüdische Interessen vertreten
sachlich arbeiten und den aussichtslosen Kampf gegen den kann . Warum nun hat er den Antrag , von dessen Notwendig¬
Antisemitismus aufgeben oder bis anf ' s Aeußerste einschränken , keit er schon vor Jahren überzeugt war , noch nicht im Abge¬
soll uns nur für jene Unternehmungen begeistern , die wirklich ordnetenhause gestellt ? Die Gemeindevertretung in Budapest
Aussicht haben , den Zerfall des Judentums hintanzuhalten . snbventionirt die ist . Cultusgemeinde mit jährlich 12 . 000 fl .
Die Majorität der Wiener Gemeindevertretung ist liberal .
Unsere Liberalen .
Warum nun ist hier noch kein Antrag auf Subvention
Ueber diese habe ich schon öfters in der „ S . - E . " ge¬ der jüdischen Gemeinde eingebracht worden ? Warum ? Ganz
schrieben und will ich mich heute darauf beschränken das an¬ einfach , weil die ängstlichen Juden diese Belastungsprobe des
zuführen , was zur Vervollständigung dient . Die Majorität Liberalismus fürchten , weil ein derartiger Antrag die ganze
im österreichischen Abgeordnetenhaus ist liberal , die Majorität Hohlheit , Nichtigkeit und Verbohrtheit dieses „ Auch - Liberalis der Gemeindevertretung von Wien ist liberal . Die „ Oesterr . mus " aufdecken würde , weil ein jämmerliches Fiasko das
Wochenschrift " , das Organ des Herrn Abgeordneten Dr . Bloch
Resultat dieses Antrages wäre , weil unsere Liberalen — die
brachte vor Jahren eine Serie von Artikeln „ Das Staats¬
große Mehrheit — den Juden gegenüber nur dann liberal
budget und die Juden " ' betreffend . In diesen Artikeln sind , wenn es gilt , zn — empfangen .
wurde nachgewiesen , dass der österreichische Staat die VerUnsere Negierung .
. pflichtüng habe , die jüdischen Cultusgemeinden zu subventioniren .
Die jüdischen Cultusgemeinden — hauptsächlich auf dem
Wir werden uns wolweislich hüten , mit der löbl .
Lande — befinden sich derzeit in einer nichts weniger als Behörde in einen Conflict zu geraten . Wir bringen nur
rosigen Lage . Sie müssen nun , um das Oeffentlichkeitsrechtdrei Fälle ohne Commentar .
In Wien wurde ein junger Mann , der beim Cigarren¬
eines Landlebens bestanden , sowie sie in einigen Teilen der kaufe ein Kistchen Cigarren im Werte von 6 fl . mitnahm ,
asiatischen Türkei jene Hirtensitten beibehalten haben , die ihr zu 24 Stunden Arrest verurteilt . In derselben Woche
Geschlecht vorzüglich charakterisirten . Im kurdo - jüdischen wurde ein Jude , der in einem Cafseehaus , wahrscheinlich
Bezirke sind die Schafhirten zumeist Juden , auch einige das erste Mal das „ Deutsche Volksblatt " las und es viel¬
Wanderstämme der arabischen Wüste , obwohl Araber genannt, leicht aus Entrüstung mitnahm , zu 8 Tagen Arrest ver¬
sind thatsächlich Juden , und bis auf den heutigen Tag weiden urteilt . — Vor einigen Jahren führte die Cultusgemeinde
ihre Schaf- und Kameelheerden auf jenen Oasen . Ich bin Libin einen Process gegen einen widerspenstigen Zahler . Die
genau unterrichtet , dass die „ Alliance Israelite Universelle “ Gemeinde gewann diesen Process in allen Instanzen bis znm
in Jaffa eine landwirtschaftliche Schule gegründet hat , die Obersten Verwaltungshof , welcher die Gemeinde abwies und
sie „ Mil; weh Israel “ nannte , bestehend aus 780 Acker Nutz¬ zur Zahlung der Kosten verurteilte . Der Vorsteher der
boden , wo jüdische Kinder in landwirthschajtlichenArbeiten Gemeinde stellte an einen der Herren die Frage : Wie die
überwiesen und geübt werden , jedoch im Ganzen ohne Erfolg . Cultusgemeinden sich und ihre Institutionen erhalten könne ,
Daran ist teils die äußerst unglückliche Wahl des Landes wenn sie kein Recht habe , die Zahlung der Cultussteuer zu
schuld , welches so nahe den großen Sanddüneu liegt, die die
verlangen . „ Laßt Euch taufen " , war die Antwort . — Der
Küsten von Palästina begrenzen , und wie es heißt mit jedem Bezirksleitcr von Jglau hatte ( 1891 ) eine Unterlehrerstelle dem
Jahre um ein Iard vorrücken , so dass sie schon teilweise das competenten Jul . Urban ( Israelit » verliehen . Daraufhin
Besitztum angegriffen haben und teils der Mangel jedes brachte das „ Jglauer Volksblatt " vom 20 . Sept . 1691 ein
Schutzes gegen die Erpressungen der türkischen Regierung und „ Eingesendet " unterzeichnet mit „ Ein katholischer Mann als
die Feindschaft der heimischen Bevölkerung — Uebelstände , die Wortführer der betreffenden Eltern " und eine Redactionsbemernicht entstehen könnten in einem Lande , wo keine ansäßigeu kung , worin dieVerfügung des Bezirksschulrates auf ' s Gröblichste
Landbebauer wären , mit denen sie wetteifern müßten und geschmäht wurde . Aus Antrag des Bezirksschulrathes wurde
unter besonders festgesetzten Bedingungen , die gegen unberechtigte die betreffende Nummer mit Beschlag belegt und , da der
. Einmischung von Seite der Regierung Vorkehrungen treffen Verfasser nicht bekannt wurde , gegen den verantwortlichen
und den nötigen Schutz sichern möchten . Es ist jedoch nicht Redacteur und den Drucker die Anklage wegen Verletzung
jüdische Arbeit , woraus sich in irgend eine palästinischen Colonie des § 302 St . G . erhoben und nach Einspruch vom Ober einwandernde Capitalisten verlassen müßten , und ich habe in Landesgerichte bestätigt . Durch die Handschrift des Manus meiner Beschreibung der Gegend , die ich für die Colonisation criptes wurde nun mittlerweile als Verfasser der Religions Vorschläge , gezeigt , woher sie ihre Arbeit zu nehmen hätten .
Professor des Jglauer Staatsgymnasiuns , Pater G . Geyer
und der Kaplan der Stadtpfarrkirche , Pater I . Zahradnik
(Fortsetzung folgt .)
erkannt und gegen diese von der Staatsanwaltschaft die
Anklage wegen Verletzung des § 302 St . G . erhoben . Zu
keiner
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Wiedergeburt in die aufkeimende Seele ^ des Judenkindes Vas victis ! Der Assimilation den Todesstoß ! Stillstand hieße
streuen sollte , wurde fahnenflüchtig . Die jüdische Intelligenz Zurückweichen . Das nächste wäre : In Galizien und der Buko¬
Galiziens warf das alte Banner Jehudas in die Rumpel¬ wina literarische Frauen und Mädchenvereine , nach Muster
kammer und verkündete die neue Heillehre , deren Um und der „ Moria “ in Wien , in ' s Leben zu rufen . Bei allen großen
Auf die Assimilation bedeutet . In der Landeshauptstadt Umwälzungen spielt das schöne Geschlecht eine große Rolle .
wurde der in diesem Sinne Propaganda machende Verein Lassen wir nun dasselbe auch den Pionnier unserer heiligen
gegründet , welcher vermittelst seines Sache sein , mögen edle Frauen - und zartfühlende Mädchen
„ Agudas Achim “
Sprachrohres , der „ Ojczyzna “ , das Werk der vollständigen uns ihre Hilfe leihen und der zionistische Geist wird Israel
Verbrüderung bewerkstelligen sollte . Das Hauptziel war dahin durchdringen .
Migdolaus .
Krakau , 27 . Juni 1892 .
gerichtet , alles jüdische Denken und Fühlen zu tödten , um
die
heiligt
Zweck
der
„
Devise
jesuitischen
nach der bekannten

allmählich die 700 . 000 Juden Galiziens in die
Briefe aus London .
Mation aufgehen zu lassen . Jüdische Geschichte und
1892 .
, den 25 . Juli
London
jüdische Äreratur werden geflissentlich nicht gelernt . Diese
Was auch immer die Gegner einer rührigen und kräftigen
Verleugnung seiner eigenen Vergangenheit wird gleichzeitig
von dem Unterwühlen der Pfeiler der jüdischen Religion be¬ Agitation der jüdisch - nationalen Idee auf dem europäischen
gleitet . Der galizische Schüler oder die galizische Schülerin Continente für ihre Ansicht vorzubringen haben mögen — bei
jüdischer Confession machen sich über den graubärtigen Juden uns und bei demjenigen Teile unseres Volkes , der in Amerika
lustig und spotten zugleich über seine Religiosität . Es ist so und sonstigen überseeischen Ländern Zuflucht gefunden hat,
weit gediehen , dass hebräische Schrift als lächerliches Hiro - läßt sich thatsächlich gar nicht sagen , warum wir von dem
glyphengekritzel ausgeschrieen wird . Also weder Nation noch einzig zlveckmäßigen und bewährten Wege abweichen sollen ,
Religion , wir sollen ein eigentümliches Zwittergeschlecht bilden . den jede Bewegung , die Vertrauen auf ihren Erfolg einflößt,
Wir sollten Schleppenträger unserer arischen Compatrioten auch geht , den Weg nämlich , das Volk für dieselbe zu ge¬
winnen durch Popularisirung der zu Grunde liegenden Idee
sein ! Wir sollen uns mit den Brosamen begnügen , die uns
von der reichen Tafel zugeworfen werden ! Denn trotz aller und unablässige Propaganda für dieselbe in Wort und
Phrasen sieht der Nichtjude in uns nur den Juden . Unge¬ Schrift . Läßt sich einerseits kein Grund angeben , weshalb
achtet aller Duckmäuserei und Kriecherei werden wir lediglich wir uns Stillschweigen fteiwillig auserlegen sollten , bei einer
niit einer stolzen Herablassung traktirt . Gleichheit ist blos ein Agitation , bei der wir nichts zu wagen und Alles zu ge¬
Hirngespinnst . Wir sind die Parias der Gesellschaft . Nichts¬ winnen hoffen können , unter Umständen , die uns alle Vor¬
destoweniger hängen wir uns an die Rockschöße der Nicht¬ teile der Oeffentlichkeit und Freiheit genießen läßt , ohne
juden . Ihr wollet also Sclavenseelcn heranbilden . Soll das irgend welche Nachteile desselben mit in den Kauf nehmen
zu müssen ( da bei den russischen und anderen osteuropäischen
die Frucht moderner Civilisation sein ? !
Natürlich jene Herren , denen Fortuna lächelt , wollen Juden , auf welche allein wir hier Bezug nehmen , bei eirifcV
auch die flammende Schrift nicht sehen , welche als ein war¬ richtig geleiteten mündlichen und schriftlichen Agitation nichts
nendes „ meme tekel “ vor ihren Blicken im Osten Europas mehr in die Oeffentlichkeit kommen kann als uns erwünscht
aufblitzt . Sie schnallen gleichsam eine Binde um ihre Augen ist) — so ergeben sich andererseits für jeden mit den Ver¬
und halten sich obendrein die Ohren zu . Mögen die russischen hältnissen der betreffenden jüdischen Volksmasse etwas intimer
Juden unter der Knute wüstester Verfolgung zusammenbrechen , Vertrauten tausend Gründe für die äußerste No twen¬
zionistischen Agi¬
was ficht sie das an . Ihr Haus ist gut bestellt , sie erhalten wend igkeit einer unablässigen
den Erfolg unserer
für
nur
nicht
,
derselben
gar
unter
stoßen
oder
tation
den Händedruck eines arischen Großen
eine conditio
einfach
was
dies
Liebchen
welche
fiir
Mein
,
„
.
an
ihm
Bestrebungen
mit
zionistischen
Champagner
schäumenden
Doch nein , streift den sine qua non ist , sondern überhaupt fiir die Wolfahrt dieser
willst du noch mehr ? " ! .
Staub der Schulbank von euren Kleidern , stoßt das weichge¬ Massen unseres Volkes selbst . Denn , während wir die
polsterte Fauteuil weit weg von euch , werfet die wohlriechende Hände in den Schoss legen , sind andere Leute
und
Havanna in den Koth und steigt unter das jüdische Volk . umso eifriger in ihrer Maulwurfsarbeit
Not
materielle
.
dessen
denken
,
anders
gewinnen
suchen das Volk für sich zu
Seid Juden unter Juden , so werdet ihr auch
Horch ! In zwölfter Stunde scheint doch Rettung zu es für die Lehren , die ihm gepredigt werden , empfänglich
kommen . Die Donnerstimme eines Perez Smolensky soll nicht macht . Leider aber muss zugegeben werden , dass den Leitern
umsonst erhoben worden sein . Ueber sein Grab hinaus weckt der Choveve Zion das Verständnis der Sache abgeht .
In Amerika isks nun in letzter Zeit damit besser
sie begeistertes Echo . Ein Wunder geschieht , ein Leben , ein
Galiziens
Intelligenz
die
—
Gemüther
die
, seitdem die Lage in Russland auch die besseren
durch
geworden
geht
Regen
und intelligenteren Kreise veranlaßte , ein neues Heim jenseits
erwacht , sie fühlt , dass jüdisches Blut durch ihre Adern rieselt .
Es läßt sich mit Freuden constatiren , dass ein großer des Oeeans zu suchen , und steht zu hoffen , dass wir in
Theil der gebildeten Juden bereits in ' s jüdisch - nationale Lager Zukunft anders geartete Nachrichten als von dem Mordüber¬
übergegangen ist . Die Thatigkeit des „ Admath Jeschurun " in falle eines Wilnaer Juden gegen einen Direktor , der einem
Wien und des „ Zion " in Lemberg hat viel dazu beigetragen . im Ausstande befindlichen Arbeiterheere feindlich ist , hören
Diese beiden Vereine haben bereits schöne Erfolge aufzuweisen . werden . Thatsächlich ist dieser Fall , dessen Bedeutung für
In erster Linie ist wohl die soeben erfolgte Auflösung des die russischen Juden in Amerika und für die weitere Ein erwähnten Vereines „ Agudas Achim “ und das Eingehen wandermng von unheilvollster Wichtigkeit sein kann , blos eine
seines Organes , der „ Ojczyzna “ zu verzeichnen . Andererseits Frucht der Vernachläßigung seitens der leitenden Kreise unseres
find auch die an vielen Orten Galiziens in Bildung begrif¬ Volkes in Amerika und ihrer Haltung gegenüber dem Ueber fenen Zionsvereinigungen dem Wirken des jüngsthin durch greifen einer verdammenswürdigen höllischen Agitation destrueGalizien und die Bukowina gereisten Dr . Birnbaum zuzu¬ tiver Lehren unter den Juden . Der Zionismus ist zwar kein
schreiben . Großen Eindruck hat auch die vor einigen Wochen Panacee, doch soviel Heilkraft dürfen wir ihm getrost Zu¬
trauen , dass er der Wiederholung ähnlicher , dem jüdischen
erschienene Brochüre „ Zion " hervorgerufen .
Wir sind also schon ziemlich weit , nun obliegt uns die Interesse und allem menschlichen und göttlichen Rechte ent¬
Aufgabe , den Sieg auszunützen . Wir sollen und dürfen bei gegengesetzten Handlungen , wie diejenige eines hirnverbrannten
dieser Etappe nicht stehen bleiben . Vorrwärts ! Vorwärts ! Emigranten in' der Umgegend Pittsburgs , Vorbeugen werde .

Mittel "
polnische
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Wie gesagt
, es ist in letzterZeit jenseitsdes AtlantischenBriefefragtdieserFreundZions, wiesoeigentlich
die„Chov. Z.“.
Meeresein Umschwung
zumBessereneingetreten
. Ich will es wagen könnenum Geldspendenfür denLandankaufin
hier ans einer englisch
-amerikanischen
Zeitung einigeStellen Palästinaan das Publikumzn apelliren
, währenddochdas
einesBriefeswiederzugeben
mir erlauben
. Der Brief ist an Land ohnehinuns gehört, da Gott dasselbeunserenAhnen
denHerausgeberdes „HebrewJournal" als eine Antwort als ewigenBesitzfür ihre Nachkommen
verliehenhabe!
auf einendenZionsfreunden
feindlichen
Artikeldes„Amerikan „Wozu" — fragt dieserpraktischeund geschäftskundige
Jsraelite" gerichtet
. Ich entnahmdemselben
nur thatsächlicheEngländer— „solltenwir Geld für ein.Ding zahlen
, das
, die mir auchsonstaus anderenQuellenbekannt uns als unserErbgut gehört?!" Aber auchabgesehen
Angaben
von
sind, welchesich aber hier zusammengestellt
findenund so dieserGeschästserwägung
, fragt der Brieffchreiber
, ob es
uns einenUeberblick
über denFortschritt
,, den.die zionistischeüberhauptnicht wie ein Fehlen des Vertrauensauf Gott
Bewegungin letzterZeit in Amerikagemachthat, liefern. gleichkomme
, Land in Palästina zu kaufen
, währendGott
Der Schreibersagt: Seine (des Verfasserdes denZionisten mit seinemWorte versprochen
hat, uns Alle zu erlösen
.
feindseligen
! Ansichten
Artikel
würdensich ändern, wenn er Fernerheißeesja imGesetze
Mosis(Leviticus
), dasskeinLand
wüßte, dass das Gros der Juden New-Iorks nicht nur in Palästina verkauftwerdendürfe(was wahrscheinlich
auf
für dieMckkehrnachPalästinabetet, sonderndasssie eifrig einemMissverständnis
der Worte: „w’hoarezlo ssimocher
daran arbeiten
, selbigeauf natürlichem Wege zur That- lizmissus“ beruht). Fernerheißees in der heiligenSchrift,
sachewerdenzu lassen
. Er würdesichsofortüberzeugen
, wie dassJuda und Ephraim zusammendie Mckkehrnach dem
falschseine Behauptungen
sind, wenn er besuchenwürde: heiligenLandeanzutretenhabenwürden
. Ja , die Redaction
Sonntag abends ein Meeting der „Chov.-Z.“, Dienstag der angesehensten
jüdischenZeitung, als welche„Jewish
abends ein solchesder „BnotliZion“, Donnerstagabends Ehronicle
" sichunlängst selbstgefällig
preisenließ, brachte
ein Meeting der „SclioweZion Nr. 1“, ferner am Sonn¬ diesenBrief nichtetwain einerhumoristischen
, sondern
Ecke
abendabendsein Meeting der „Seho-weZionNr. 2“ oder als ernstenBrief an der Stelle, wo andereernsteBeiträge
der „Bnej Zion“, oderambesten
, wenner einenSpaziergang der Correspondenten
zumAbdrucke
.
kommen
machenwürdezur jüdisch
-nationalenBibliothek189 Henry
Ihren Correspondenten
erinnert dieseAnschauungdes
street, an irgendeinemAbend
, mit Ausnahmeder Freitag- Briefschreibers
von „JewishEhronicle
" an eine Anccdote
,
Abendeund dortselbstirgend einen Ben Zion consultirte
. die er einmalirgendwogelesen
, und welchehier zuNutzund
Allerdingsfinden sich hie und da unter den.sogenannten FrommenIhrer Leser wiedergegeben
sein mag. In einer
Orthodoxenauch.Gegner' der zionistischen
, sie JcschibhahweckteeinstderRector(ßoseh Jeschibhah) einen
Gesinnung
bildenaber nur die Ausnahmen
. Jeder denkende
Mann, der Talmudjüngerans demSchlafe
, um zumMorgengebete
in
UnterrichtimHebräischen
oderderjüdischen
Geschichte
, dem benachbarten
genossen
Bethausezu erscheinen
. Als der Bachur
ist in unserenKreisenzu finden
. Nichtnur würdensiebereit sich weigerte
, seinLager zu verlassen
, ermahnteihn.hiezu
sein, selbstim Zwischendeck
die Reise nachPalästinazurnck
- der Lehrer, indemer ihm sagte: „Denkedaran, dassDein
, sondernungefährTausendvon ihnen zahlenauch guterEngeloderJezertobh sichjetztin einemhartenKampfe
zulegen
einenDollar wöchentlich
und werdenfünf. ■oder sechsJahre mit dembösenDömon(demJezerra) befindet
. Erstererwill,
fortfahrenso zu thun, bis sieauf korporativem
Wegein den dass Du zumGebete.anfstehst
; der anderehält Dichdavon
Stand gesetzt
seinwerden
, ackerbauende
Colonistenin Palästina zurück
. Sieh zu, dassDein guter Engel nichtim Kampfe
zu werdenrc. rc. rc." Man siehtalso, es gehtkeinTag in unterliegt
, sondernals Sieger aus demselbenhervorgehi
."
New-Iork vorüber
, an demnichteinezionistische
VersammlungHieraufder Schüler: „Wie? Mein Jezer tobhmit meinem
abgehaltenwird.
Jezer ra imKampfe
, o wie interessant
! Nun ichhabevolles
Wenndies bei uns nichtderFall ist, so ist dies darin Vertrauenin meinengutenEngel, ichbrauchenichtum den
zu suchen
, dass uns die geeigneten
Personenfehlen
. Die Ausgangbesorgtzu sein. Ich werderuhigdieseminteressanten
Leiterder „Chov.-Z.“ mögenfür die Colonisaüonssache
jed- Wettkampfezusehen
." Sprach's und lehnte sichin seinem
welcheCompetenz
besitzen
fürdiePopularisirung
zionistischer
Ideen Bettezurück
, und ohne auchnur an's Aufstehenweiterzu
könnensie auch beim bestenWillen wenig thun. Falsche denken
. — Sie werdendenSchlussmeinesBriefesentschuldigen
,
ProphetennützendieseSachlageaus und im OstenLondons da es oft wirklich
, um mit denWortedesRömerszu reden,
ist der jüdische
Bodenvonallennichtswürdigen
fin de siecle- schwerist, eineSatyre nichtzu schreiben
.
Ben Arjeh.
Lehrendurchseucht
und getränkt
, so, dass jedemaufrichtigen
Freunde unseres.Volkesdas Gebet auf die Lippen sich
drängt: Mögen wir von der Katastropheverschont
,
bleiben
- Correhrondenzen
OriginaL
.
wie sie jetzt als Nemesisder Vernachläßigung
Oesterreich-Ungar
».
durch das
Mien, den1. August
Ereignisim Streikgebiet
1892
. Die„Ocsterreichische
Pittsburgs zumAusbruchgekommen
Wochenschrift
"
Dr. Bloch, welche
bekanntlich
denKampf
gegen
ist. Allerdingsfehltes auchbei uns nichtganzan Zeichen desAbgeordneten
den.
mitgroßerHeftigkeit
führt
, brachte
kürzlich
einenArtikel
des Erwachensund wenndieseZeichenrichtigvon den maß¬ Antisemitismus
„Ausdemkatholischen
Talmud
",
worin
Stellen
auskatholischen
Schrift¬
gebenden
Kreisengedeutetwerden
, so ist nochHoffnungvor¬ stellern
, welche
unsittliche
Lehren
enthalten
, cittrtwaren
. Diebetreffende
, dassder gegenwärtige
handen
desBlattesverfiel
Zustandgebessert
deshalb
derConfiscation
wird. Von Nummer
. Dr. Bloch er¬
undwiesbeiderVerhandlung
aufdievielenantisemitischen
den Erwachen
, welchesaus demVolkeselbstausging, behalte hobEinspruch
Verunglimpfungen
des
Talmud
hin
,
die
unconfiscirt
bleiben
. Der
ich. mir vor, in meinemnächstenBriefe zu sprechen
. Hier Gerichtshof
wiesjedoch
denEi n sPr uchz.urückundbestä t ig t e
will ich mich daraufbeschränken
, mitzuteilen
, dass letzthin dasCon f i s ca t i ons er kenn t n i s mitderBegründung
, dass
auchdie Leiterder„Chov.-Z'“ erkannthaben, dassmehrfür ernichtzuuntersuchen
habe
, obandere
journalistische
Unternehmungen
in
entgegengesetzter
Richtung
einesVerschuldens
geziehen
werden
können
, das
Popularisirungder Eolonisationsidee
gethan werdenmüsse sei
Sache der Staatsanwaltschaft ; cs handlesichnur
und den Beschluss
gefaßthaben, dass es ratsamsei, in die darum
, obimvorliegenden
FalledieLehren
u
nddasAkoralsystem
der
Provinz Redner zu entsenden
, um die Bestrebungender katholischen
Religionherabgcwürdigt
wordenseien
, nnd. das müsse
Chov.-Z. zu erklärenund dem Volkenäher zu. bringen
.
. bejahtwerden
DerNew
-Iorkerdeutsche
Gesangverein
„Arion
" machte
derWiener
Alleindie Bewohnerder Metropolehaben es ebensonöthig
Theater
undMusikausstellung
einen
Besuch
:
DerReichsrathsabgcordnete
wie.die-Provinzialen
, dass-ihnendiePrincipiendesZionismus Dr. Jaques , Functionär
desAusstellungs
-Comites
, hielteineBe¬
verständlich
gemachtwerden
. Hier einBeleg,hiestir
. Die letzte grüßungsansprache
, woriner unterBezugaufdasamerikanische
Deutsch¬
AusgabedB- „JewishEhronicle
sagt: „UnterderHerrschaft
" bringt- einenBrief eines tumwörtlich
dieser
Gleichberechtigung
istes
.S t ammes genossen möglich
; sich
Herrn, der. sich:als- „FreundZions" bezeichnetJn >diesem un ser en cingewanderten
-ihre

Nr .

15

.
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volle nationale Eigentümlichkeit -zu -bewahren . " - Zu - unserem größten
Leidwesen sind wir gezwungen , Herrn Dr . I a q u e s , den man schon
, die jüdische , Stammes¬
auf Meilen sein Judentum ansieht , für unsere
genoffenschaft zu reclamiren . Er wird doch nicht leugnen wollen , dass er
Mischen Stammes ist , und wie will der Mann zwei Stämmen zugleich
angehören ? Wie sagte nur der Obmann des „ Arion " : „ Mit großem
Vergnügen haben wir lvahcgcnommen , dass Wien ungeachtet der Kämpfe,
welche das Deutschtum in Oesterreich zu bestehen hat , den deutschen
Charakter bewahrt . Wer sein Deutschtum verleugnen würde , wäre ja
auch nicht wert, von einer deutschen Mutter geboren zu sein . So halten
wir Deutsche es auch in Amerika , und so soll es i m m e r bleiben . "
Also Assimilationsbesttebungrn sind immer schmählich , HerrDr . J aques .
Doch wir haben gut , dem Manne predigen . Wir erinnern uns noch seiner,
als er sich vor den Reichsrathswahlen in die „ Oesterreichische Israelitische
Union " verirrte , wie er da eine halbe Stunde lang das Publikum in
seiner gezierten Weise über das denkbar fadeste Thema , die Errungen¬
schaften seiner, der deutsch - liberalen Partei , unterhielt , und hiebei eine
Enge des Gesichtskreises , eine Beschränktheit des Standpunktes oerrieth ,
die uns geradezu empörte .
Der Vorstand der Wiener Israelitischen Cultusgemeinde hat ein
Circular an die großen Gemeinden Europas gerichtet , worin er dieselben
bittet, ihve Delegirten zu einer Berathung den 6 . September d . I nach
Wien zu entsenden . Zweck der Conferenz ist , „ Mittel auszusuchen , um
das religiöse Bewußtsein der Glaubensgenogen , welches im Schwinden
begriffen sei , zu heben " . In der Einleitung des Schriftstückes wird be¬
klagt , dass der heutige Religionsunterricht und Gottesdienst nicht genüge
— die Schüler hätten zu wenig Zeit und die Andächtigen an den
Samstagen Berussgeschäftc . Da nun der Gemeindevorstand weiter er¬
klärt, theologische Fragen nicht lösen zu wollen , so ist es unklar , wie er
sich die Action denkt , und auch die Worte : „ Unsere Aufgabe kann nur
ausschließlich sein , Mittel zu schaffen , mm die Mission des Judentums ,
sowie deffen glorreiche Vergangenheit unseren Glaubensgenoffcn zum Be¬
wußtsein zn bringen " , machen uns die Sache nicht klar . Jedenfalls ist
der Schritt des Wiener Vorstandes ein Fortschritt gegen die frühere Gleich¬
giltigkeit zu nennen . Wir würden schließlich nur das noch bemerken ;
„ Gebt einen Tropfen nationalen Salzes in Euer Glaubensjudentum und
Euere Noth wird ein Ende haben . "
Krakau , 15 . Juli 1892 . Das hier erscheinende clericale
Stanczyken - Organ „ Czas " . welches auch in jüdischen vornehmen Kreisen
gehalten wird , bringt in einer seiner letzten Nummern eine Corrcspondenz
aus Berlin , welche sich bemüht , die Jncorrectheit des Xantener Proceffes
nachzuweisen , - in welchem man so mir nichts dir nichts den „ Mörder "
Buschhösf freigesprochcn habe . Dieselbe Haltung hat der „ Czas " seiner¬
zeit zum Proceffe Tisza - Esslar und zur Affaire Ritter eingenommen.
Er pflegt auch sonst kleine haarsträubende Geschichtenüber die Juden ,
welche er der „ Kreuzzeitung" oder gar der „ Nowoje Wremja " entnimmt ,
zu veröffentlichen . Und doch wird dieses Blatt , wie gesagt , in vielen
Mischen Häusern gehalten und gelesen ; die jüdischen Blätter aber haben
G. B .
um ein paar Abonnenten zu längsten .
Lemberg , den 26 . Juli 1892 . Die Magcnfrage , welche im
Westen Europas zu einem eminent politischen Faktor geworden ist , ist
auch in unser Halbasicn gedrungen ; auch in Galizien , wo cs noch keine
Fabriken und auch kein Capital in der europäischen Bedeutung des
eine stattliche Partei . Während
' Wortes gibt — bilden die Socialisten
aber im westlichen Europa der Begriff „ Socealist " mit dem Begriff
„ Arbeiter " mehr oder weniger zusammenfällt , liegen bei uns die Dinge
anders . An der Spitze unserer socialistischen Bewegung stehen Leute,
deren gesellschaftliche Stellung nur schwer zu qualisiciren ist : Söhne ver¬
mögender couponschncidender Borgeois . umgeben von einem Troß verun¬
glückter Studenten , halbwüchsiger Gymnasiasten , bräutigambcdürftiger
langer Danien und hie und da unzufriedener Handwerker. Natürlich
führen als heißeste Internationale das große Wort — Juden . — In
diesem gemütlichen socialistischen Lager kam es zu Spaltungen , welche
rein persönlichen Motiven entsprangen . Die christlichen Socialisten
wurden bald der Juden überdrüssig und gaben denselben den Laufpass .
Anstatt aber den richtigen Schluss zu ziehen , dass das socialistische
passe , separirten sie sich
nicht für die Juden
Universalrecept
zwar , aber um eine besondere jüdische Socialistenpartei zu bilden und
brachten sogar die Herausgabe eines Zweiwochenblattes „ Arbeiterstimme"
sich
. zu Wege . - Es ist jedoch zu verzeichnen , dass die jüdischen Arbeiter
von diesem Unternehmen fernhalten und in ihren Fachvereinen wie „ lack
• Charuzim " u . A . auch idealen Zwecken nachhängen und nicht in den
der Socialisten versinken . An der Spitze dieser
seichten Materialismuss
modernsten Species der jüdischen Sozialisten steht ein übelbeleumdetcs
und sogar abgestraftes ( sie . ) Subject und ein sit venia verdo Dichter .
' Wenn die Herren es wirklich mit der Sache ernst meinen , so sollten sie
sich doch zurückziehen , makellosen Leuten Platz machen und nicht die
Sache von vorneherein discreditiren .
Ihr Herren in Wien wiffet gar nichts von der neuen Heilslehre ,
' welche aus den Spalten des „ Israelit " in Lemberg hervorstrahlt ! Wisst
Ihr , warum man die Juden hasst ? Ihr Verblendeten wollet den Hass
auf ökonomische , religiöse, Racen - Conflicte zurückführen ? Nichts von alle¬
dem ! Da geht zu Herrn L . . . im „ Israeliten " , er wird 's Euch genau
erzählen : Man hasst uns weil — wir Lehrer der Völker sind , und
dass die Schüler die Lehrer hassen , könnt Ihr dem ' Herrn L . . . auf ' s
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Wort glauben , denn er weiß es am Besten , da er selbst Lehrer ist.
Ockers paedagogum ! Welch ' ein herrlicher Geistesblitz ! Und welch ' ein
glücklicher Zufall , als man einige Tage hierauf einen nahen Verwandten
des Herrn L . . . aus einem Restaurationsgarten herausgebeten, weil er
Jude ist . Ja , ja Herr L . . . Ockers paeckagogam ! Wie wahr ! Nur
Malz .
schade, dass man davon nicht satt wird .

Deutsches

Deich

.

Angesichts der Thatsache, dass die
Assimilation unter den Juden des Deutschen Reiches am weitesten in
akademischen Kreisen vorgeschritten ist und dort zuweilen sogar zu den
widerlichsten Formen des Selbsthasses geführt hat, muß die Aistenz der
hiesigen nur aus Juden bestehenden akademischen Verbindung „ Bad en i a " ,
die den Don Quixote - Kampf gegen den Antisemitismus aufgcgeben hat
und nur das jüdische Selbstbewusstsein pflegen will , uns Nationaljudcn
mit freudigen Hoffnungen erfüllen . Schon der im Gegensatz zu unseren
„ freisinnigen " Studenten , die in Wahrheit fast lauter Juden sind , aus¬
gesprochene Grundsatz der Verbindung , sich nur um jüdische , nicht um
allgemeine Verhältniffe zu kümmern , ist eine bedeutende Annäherung an ' s
Nationaljudentum . Es zeigen sich eben heute allenthalben unter den Juden
nationaljüdische Regungen . Uebrigens sind der frühere Vorsitzende der
, der in einigen Tagen nach Berlin
„ Badenia " , Herr Dr . Oppenheimer
gehen wird , sowie der jetzige Vorsitzende , Herr stuck , weck Mainzer ,
bewußte Nationaljuden . Gelingt es , die Verbindung fiir Geschichte und
Literatur zu intereffiren — es wird darauf hingearbeitet — so wird sie
wohl sicher allmälig - vollständig unserer Idee gewonnen werden . * *

Heidelberg ,

22

. Juli

1892

.

Türkei .
Jerusalem , den 6 . Juli

1892

. Aus Ungarn hat Rabbiner

den Bettag von 20 . 000 fl . , welcher er daselbst zur
S . B . Schreiber
Unterstützung der nothleidenden . Juden in Palästina gesanimelt hat, ein¬
gesendet . Von dem Gclde erhielt der Kollel Ungarn den zehnten Theil .
Um 1320 Napoleond 'or wurden 16 Häuser in einiger Entfernung von
der Stadt für die Nothleidenden errichtet . Der Rest wird durch ein zu
diesem Zwecke gewähltes Comits vcrtheilt werden .
Von Constantinopel sendete das dortige Comits zur Unterstützung
der russischen Juden zweihundert Auswanderer nach Salonichi ( europ .
Türkei) und zweihundert nach Smyrna (Kleinasien ) woselbst sie nach
Abgabe der Erklärung , in den türkischen Unterthanenverband zu ttete » ,
Grund und Boden zur Bearbeitung
unentgeltlich
vom Staate
erhalten . In nächster Zeit wird wieder ein Trupp nach den genannten
Bestimmungsorten abgehen . Natürlich sind ' Gelder nöthig , um die An¬
kömmlinge zu installiren . Es ist Pflicht jedes Juden , besonders aber jedes
Amithi .
Zionisten , gerade diese Hilfsaction zu unterstützen .

Nord -Amerika .
Uew - Dork , den 6 . Juli 1892 . Die amerikanischen Zionisten
haben ein äußerst freudiges Ereignis zu verzeichnen . Gestern erhielt die
Genoffenschaft Schowe Zion die Kabelnachricht , dass der Bodenlauf der¬
selben im Ostjordanlande von der türkischen Regierung bestätigt und der
Grundcomplex auf den Namen der Käufer als Besitz der Genossenschaft
eingettagen worden sei .
Hier haben die „ Choveve Zion " den Bezug palästinensischer Ethro gim mit großer Thatttast in die Hände genommen und dem rabbinischen
Verbote der griechischenEthrogim die größte Publicität gegeben .

Chronik .
eine tiefe Bewegung in der
deutschen Judenheit hervorgerufcn ; sie fängt an , den Ernst ihrer Lage
einzusehen . Der Optimismus gegenüber dem Judenhasse wird immen
schwächer und bricht nur ganz selten hervor . „ Die Tragödie von Tisza Eszlar ist noch unvergessen und neben manchen kleinen Zwischenspielen
auch die Affaire von Korfu . Nun folgt das Drama von Xanten . Ist
damit die Blutlüge abgethan ? Wir wiffen es nicht und wagen es kaum
zu hoffen , sagt die „ Allgemeine Zeitung des Judentums " ; wenn sie aber
sich selbst verbessernd weiter meint : „ Unverwüstlich wie unsere religiöse
Existenz , ist auch unser Optimismus . Selbst die trübsten Erfahrungen
vermögen ihn nicht zu beugen , " so können wir eine solche Furcht vor
dem Selbstgeständnis ttauriger Aussichten nur ebenso bemitleiden , als
den Geschmack dieses Blattes nach einer Xantener Affaire auszurufen :
„ Der deutsche Geist ist groß und frei wie kein anderer . " Und wenn die
„ Es ist
„ Allgemeine Zeitung des Judentums " wehklagend ausruft :
ttaurig , dass wir gerade in dieser Zeit leben , da der deutsche Geist er¬
mattet seine Flügel sinken lässt — aber es ist eben unabwendbar " , so
constatiren wir dem gegenüber , dass uns der Niedergang des jüdischen
Geistes viel weher thut . Der christliche Universitätsprosessor Pelmann ,
Sachverständiger im Proceffe Buschhoff , scheint seine Pappenheimer besser
zu kennen , als die jüdischen Blätter , und an „ Fortschritt " und „ Auf¬
klärung " verzweifelnd , schließt er einen Artikel in der „ Kölnischen Zeitung
mit den ttefflichen Worten : „ Von dem rituellen Morde zu reden , ist ein
Die Einen haben nie daran geglaubt
eigentlich nutzloses Unternehmen .
nicht nehmen laffen , und
und die Anderen werden sich ihren Irrtum
käme Gott vom Himmel herab , um sie eines Besseren zu belehren . Em
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Drumont am russischen
Hofe
.Geringschätzung
genießen
, was dieAusdehnung
desVerbotes
(lssur) aufsolche
nichtverzehntet
gebliebene
dadurch
bewiesen
wird
, dassdasExemplar
der„LibreParole
", welcheEthrogini
ausPalästtna
.
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Selbst-Emancipation
einKnecht
—azindaufsteih
'
Aus dennLager frtr Sorioldemokratie. In Lemberggeniggejagt—genigis Jakowgewesen
, —steih
' auf, meinJidele
, vindein
begannam 8. v. M. die „Arbeiterstimme
", „Organder jüdischenmeinJidel zu streitenfarRecht
, - vin MaarewklingtderFreiheitRuf" klingtganzwarm
Arbeiterpartei
" zuerscheinen
. DieWiener
„Arbeiter
Zeitung
" begrüßt
in Schluf
; freilichdieVersicherung
, dassderRufderFreiheitfürdie
ihrerNummer
vom22. v. M. dasneueBlattaufdasherzlichste
, indem national
klingt
, verräth
, dassdemDichter
amallerwenigsten
sievonihmwörtlich
sagt: „Siewendet
sichandieTausende
vonjüdischenJudenvomWesten
" gelegen
war.
Proletarien
, welche
derärgsten
Ausbeutung
nichtnur, sondern auch am„Jidele
Golusbliitrn. HerrI ., einJude, sitztin einen
, Weissbier¬
demRassenhasseseit Jahrhunderten preisgegeben
, außerdem
. An einemNachbartische
liesteinHerrzweien
Anderen
dasUnglück
haben
, keinercivilisirtcn Schriftsprache
mächtig
zu localeBerlins
„Staatsbürgerzcitung
" laut vor. Darüber
sein
. Unsere
galizischen
Partcigcnosien
, welche
diese elendestenaller aus der antisemitischen
sichGäste
, darunter
abernichtHerrI ., beimWirt, derden
-elendenProletarier aufzuklärcn
undz» organisiren
trachten
, können beschweren
. AmNachhausewege
erhältHerrI . hinterrücks
amHalse
desDankesundderUnterstützung
vonunsallengewißsein
." Mehr Unfugabstellt
. Der Nachtwächter
und anderePassanten
eilenden
kannnichtgegen
dieErsprießlichkeit
desSocialismus
in Bezugaufdie einenStockhieb
. Es sindzweiderHerrenvomNachbartische
undentpuppen
JudenundfürdieRichtigkeit
desZionismus
gesagt
werden
. Dochwir Thäternnach
als Beamtedesdeutschen
Officiersvcreincs
.
wollen
unshiernichtmitdiesem
Gegenstände
befassen
, denwirschon
oft sichauf derPolizeiwache
Blutgeschmulste
am Halseeuf die
eingehend
erörtert
haben
. In derNummer
vom29. v. M. bringtnun i HerrI . gehtmit seinemstarken
, wohinihmdiebeiden
Frechlinge
unterSchimpfrcden
, wie
die„Arbeiter
-Zeitung
" eineCorrespondcnz
ausLemberg
, worinerzähltj Sanitätswache
Jude, feigerDenunciant
folgen
. —AmGymnasium
in Xortäs
wird, dasshiereineIrreführung
vorliegt
, dassdie„Arbeiterstimme
" frecher
) stürzten
sicheinigeSchülernachder katholischen
nichtdas„vondengalizischen
Genossen
angekündigte
jüdische
Parteiorgan
", >Mas.-ion(Frankreich
unterdemRuse„Niedermit denJuden", auf ihren
vielmehr
blosdasOrganderHerrenJegcr undPopiel sei, und I Religionsstund
Nagnet (SohndesSenators
) undprügelten
ihn durch
,
diesebeiden
alleindie„jüdische
Arbeiterpartei
" bilden
. Hieraufwerden! Kameraden
i DerReligionslehrer
wurdeallerdings
abgcjetzt
.
diemoralischen
undgeistigen
Fähigkeiten
derbeiden
Männerin ähnlicher
Meisegeschildert
, wiediesdieCorrespondcnz
ausLemberg
in dervor¬
liegenden
Nummer
thnt Wiedemauchseinmag,jedenfalls
trittdie
„Arbeiterstimme
" alssocialistisches
Blattauf. Es istaberinteressant
zu
Recensionen .
sehen
, wiesietrotzdem
durchdasstarke
Solidaritätsgefühl
derJuden
-genötigt
ist, demselben
Rechnung
zutragen
. Das„Wecklicdele
" mitseiner
MisiborejJissrnel. VonRübenBrainin (Ausgabe
von
ersten
Strophe
„Steih
' auf,Jidele
, vindeinSchluss
—vinMaarew
klingt Ben-Avigdor
),Warschau
1892
. —Esisteine
nichtchinwegznleugnendeThat
derFreiheit
Ruf—gemgzntretcn
. gcmqgeplagt
. —gemggehuigert
, fache
, dassdieBelletristik
in derneuhebräischen
Literatur
verhältnismäßig
Gewisse
Einseitigkeiten
undJrrthümer
anderer
Sprachbücher
werden
Gesinnungsgenosten I
dadurch
vermieden
, dassder„Briefliche
Sprach
- undSprech
-Unterricht
",
ersichtlich
, zwei gemeinsamarbeitendeVerfasserhat,
Die hebräischeSprachehat durchdie unerniiidliche
Arbeit wieoben
derErstangeführte
die hebräisch
-sprachliche
, derZweite
hervorragender
Schriftsteller
in denletzten
Jahrzehnten
eineungeahntevonwelchen
-sprachliche
SeitedesUnternehmens
in, wiewir hoffen
,
Entwicklung
genommen
. Ohnean ihrerursprünglichen
KraftundGroß
- diedeutsch
vertrauenswürdigerWeise
vertritt
. DasDeutsche
nichtvollständig
-artigkeit
etwaseingebüßt
zuhaben
, genügt
sienunmehr
allenAnsprüchen beherrschende
Schüler
werden
, wasjedenfalls
erwähnenswert
ist, durchdie
desmodernenLebens. Sievermittelt
in Tagesblättern
dieKenntnisUnterrichtsbriefe
auch
inderdeutschen
Sprachesich
z
uvervollkommnen
derEreignipe
, in Werken
BildungundWissen
und dientden
, geschäft¬
Gelegenheit
haben
.
lichem
undanderweitigem
Verkehre
.
Durchden„Brieflichen
Sprach
- undSprcch
-Unierricht
" wirdman
Umso
bedauerlicher
ist es, dassdiehebräischeSprachetrotz indenStand
gesetzt
, beihöchstens
einstündigeni
genuss
- undabwechslungs¬
dieserEntfaltung
großen
Kreisen
desjüdischen
Volkes
fremdist, ja, dass reichenStudium
im Tage
, in längstens
2‘/-, Jahrendiehebräische
sogarsolchen
, welche
sichgernemitihrbesagen
würden
, dieGelegenheit
Sprache
zuerlernen
.
hiezuabgeht
. Dieseabermangeltnurdeshalb
, weildieErlernung
des
Der „BrieflicheSprach
- undSprech
-Unterricht
" ist alsofür
-Hebräischen
gegenwärtigeinmühsamesPfadfindendurcheinen erwachsene
Personen
— unddiesealleinhabendiezurErlernung
einer
Urwald der verschiedenartigsten
Literaturdenkmälerist, ihnenfremden
Sprache
nothwendige
Geistesrcife
—bequemer
undgründ¬
welches
einoderzweiJahrzehnte
in Anspruch
nimmt
.
, alsdermündlich
ertheilte
; zugleich
verursacht
er weniger
Kosten
.
Nichts
stehtjedoch
imWege
, dieErrungenschaften
derPfadfinderlicher
Jeder Brief ('/-, Bogenstark
) kostet20Kreuzeröst. Währ,
in einemSprachwcrkezusamincnzufassen
undsodemPublikum
ein
Abonnenten
der „Selbst
-Emancipation
" 17 Kreuzer
) und kann
Mittelin dieHandzu geben
, diehebräischeSprachevomrein (für
einzelnbezogen
und
bezahltwerden
.
sprachlichenStandpunkte,mitverhältnismäßig
geringerMühe
Zahlstellen
werden
aufgeeignete
Weise
bekannt
gemacht
werden
.
undin verhältnismäßig
kurzerZeit zuerlernen
.
Der ersteBrief erscheintMitte Oktober1892
.
Einsolches
Sprachwerk
sollder
DurchEinsendung
desbezüglichen
Betrages
vor 3k. August
man:
Briefliche Sprach - und, Sprech - Unterricht
118921.erhält
denganzenCursus(mindestens
80Briefe
) um . fl. 10.—
zur
2. dieersten40Briefe (mitEinräumung
gleicher
ErErlernung der hebräischen Sprache
! Mäßigung
bezüglich
desRestesbeirechtzeitiger
Einsendung
des
! Betrages
) um .
fl. 6.—
vonRübenBrainin undvr. NathanBirnbaumwerden
.
3. dieersten20Briefe(mitanaloger
Einräumung
) umfl. 3.20
In mindestens80Briefen, vonwelchen
monatlichzwei, !
4. dieersten10Briefe(mitanaloger
Einräumung
) umfl. 1.65
undzwarjeeinerainAnfänge
undin derMittedesMonats
, erscheinen
, !
5. dieersten 5Briefe(mitanalogerEuiraumung
) umfl. —.85
wirdderLernende
allmäligdemLehrziele
zugeführt
, die hebräische!
Wer zwischen1. Septemberund 31. Decemberd. I .
Sprachelesen
, schreiben
undsprechen
zu können
.
12 sl. einsendet
, erhält den ganzen, wer 7 fl. einsendet, den
Diehebräische
Grammatik
. Stylistik
und Conversation
.)
'werdenin abwechslungsreicher
Vertheilung
demLernenden
beigebracht
. halbenCursus(40Briefe
Ucberfiüssige
Regeln werdenvermieden
, diegegebenen
findkurzund
AUeJene, welchevon diesenSegiinstigungr
» keine»
klar. Dienothwendigen
ErklärungenundAbhandlungenenthaltenGebrauch
mache
», jedochdieSriefe beziehenwollen, werden
ingedrängter
Kürze
dieQuintessenz
derbisherigen
Resultate
derhebräischen
gebeten, die Absichtde» Bezugesumgehendanzuzeigen
,
-Sprachforschung
.
damit die Herausgebereine» «ugefähre» Lleberblickr
über
In denspäteren
Briefen
wirdderLernende
auchmitderhebräischen
die Größe
der von
Austageerhalten
Abnehmer
mindestens
10.Exenyilarcn
erhaltenIO»/» der
-Literaturgeschichte
vertrautgemacht
und lernthiebei
zumbesseren
einlaufenden
Gelder
.
Verständnisse
eineAuslese
derbesten
Leistungen
derhebräischen
ClassikerdurchihreVermittlung
derverschiedenen
Epochen
kennen
.
Gesinnungsgenossen
! Durchdas Erscheinen
des „Brieflichen
- undSprechunterrichtes
" ist Euch
, soferne
Ihr die hebräische
AmSchluffe
desganzen
Unterrichtes
verfügtderLernende
über Sprach
nichtkönner
,dicGelcgenheitgeboten
, sieleichtundgründlich
-einenungemein
großenWortschatz
, wirdaberwoldennoch
freudig
das Sprachenoch
zuerlernen
. Ebenso
habetIhr dieGelegenheit
, durcheifrige Pro¬
hebräische
W
örterbuchbegrüßen
,
welches
denganzenBegriffe¬
,durch
Aufnahme
vonSubskriptionen
vorrat der modernen.Menschheitumfassensoll und dessenpagandafürdasneueSprachwerk
, zurVerbreitung
der hebräischen
Sprachewesentlich
beizu¬
-Herausgabe
nachderjenigen
des„Brieflichen
Sprach
- undSprech
-Unter
- aufdasselbe
richts
" beabsichtigt
ist.
tragen
. Nützet
beideGelegenheiten
reichlich
aus!
Der Lernende
ist davorbehütet
, durchalberneund sinnlose
Gestnnungagenosten
! Fördert das Unternehmenans
Uebungssätze
, wiesiein anderen
Sprachbüchern
imGebrauche
sind
, die jede Euchmögliche
Weise
!
Anmerkung
: Brief
- undGeldpostsendungen
>,nd zurichten
an
LustamLernen
zuverlieren
. Er treibtvielmehr
vonallemAnfang
an
-Eniancipation
", Wien
, II,3, Malzgasse
4.
classische
, anmnthige
undfesselnde
Lectüre, indemsichdurch
denganzen dieRedaktionder„Selbst
DiePreise stellen
sichin Rußland mitebenso
vielRub. und
Unterrichts
-Cursuseine herrlicheErzählung eines berühmten
. alsGulden
undKreuzer
in Oesterreich
, im übrigenAusland,
hebräischenRomandichtersder Neuzeit hindurchzieht
. Jede Kop
mit AusnahmeDeutschlands
, mit dreimalso vielFrancsund
Fortsetzung
derselben
bildetdieGrundlage
für diesprachwigenschaftlichen
Ausführungen
undErörterungen
desbetreffenden
Briefes
.
Cents
.; in DeutschlandnachCours
.
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sehrschwach
entwickelt
ist. Woher
dieskommt
, isteinevielerörterte
Frage
,
diewirhiernichtzulösenhaben
. DieThatsache
an sichisthöchst
be¬
dauerlich
, da beidemMangeleinerschönen
Literatur
demBolleein
wichtiges
Bildungsclcment
abgeht
—jenesElement
, welches
speciell
auf
dasVolksgemüth
wirkt
. Umso
größeristdasVerdienst
desMannes
, der
herausgegeben
von
es unternimmt
, einensolchen
Uebelstand
zu beseitigen
. Bcn-Avigdor
Ben - Avi gd o r
(L. Schalkowitsch) hat dieglückliche
Ideegehabt
, einePfennig
bibliothek
(Lsitreagorah
) herauszugeben
, welche
esdemlesenden
Publikum
(L. Schalkowitz
, Warschau
, Nowolipki
Nr. 32).
ermöglicht
,j um einenSpottpreis
belletristische
Arbeitenanerkannter
hebräischer
Schriftsteller
zu lesen
. Es handeltsichnatürlich
nurum
kleinere
Novellen
, Skizzen
undGedichtsammlungen
, abergerade
dasmacht Dieeinzelnen
Heftchen
enthalten
belletristische
Originalarbeiten
der
dieses
Unternehmen
nochvolkstümlicher
. DieSsifreagorahfindenauch bestenhebräischen
Schriftsteller
derGegenwart
. JedenMonater¬
scheinen
zweiHeftchen
.
allerseits
Anklang
. Soeben
ist daszwölfte
Heftchen
erschienen
, welches
wir in derUcberschrist
genannthaben
. Esmacht
seinen
Vorgängern
ebenso
Ehre
, wiedieseihm. DerVersasicr
, RübenBrainin , istden Preis eines Heftchens : 10 Kreuzer ö. W.
Lesern
unseres
Blattesbekannt
, ebenso
seine
Schreibweise
, soweit
siedurch
dieUebersetzung
vonihrerOriginalität
nichteinbüßt
. Sieerinnert
an
Bestellungen
sindzurichtenan den
dieMalweise
jenerKünstler
, welche
alleDetailsihrerBildermitgleich
hingebendcrLiebe
, mitgleichmäßiger
Feinheit
behandeln
unddabeidocheine
Verein
„ Zion
46
schätzenswcrthe
Gesammtwirkung
erzielen
. Auch
dnsvorliegende
Bändchen
zeichnet
fichdurchdiesen
Vorzug
aus. Wirgestehen
aber
, denVerfasser
denndochnichtgekannt
zuhaben
. AlswirdieAnkündigung
deskleinen
in LEMBERG , Krakauerplatz Nr . 11
Werkes
lasen—Migiborej
Jissrael(„VondenHelden
Israels") — VE " welcher
dieunentgeltliche
Agenturübernommen
hat
meintenwir, wir würdeneinekleine
Wopöe
in dieHandbekommen
,
mitJosuabeginnend
undmitBarKochba
schließend
. Wiekonnten
wir
Bisjetzt sind erschienen:
denVerfasser
soverkennen
? Unshätteja bekannt
seinsollen
, dasser,
wiewohl
einBewudcrer
des jüdischen
Altertums
und keinbesonderer1. „Mir’chobhhaj’budim
“ I.: „Leahmochereth
hadagim
“ vonBenFreund
derjüdischen
Gegenwart
, dennoch
seineStoffeausletzterer
holt,
Avigdor
.
indemer mitunwiedergcblichem
Erfolge
dieSchätze
aufsucht
, welche
die 2. „Sehne
chesionoth
“: a) „schtheanachoth
“, b) „Moscheh
“ odet
1
Judengaffe
birgtin dieser
WeltvonElendund Verkommenheit
die
„Sch’loscheth
han'bhiim
u vondemselben
.
jüdische
Seelenreinheit
auffindet
undenchüllt
, die„Helden
Israels
" ent¬ 3. „Jiskor
“ vonDavidFrischmann
.
deckt
. Ja, dasfindseineHelden
,—arme
, ehrliche
, mühebeladcne
Menschen
,
„KinorJeschurun
“, 1. B., vonSamuelL. Gordon
.
welch
, umringt
voneinerSchaarhungernder
Kinder
, ihrenfittlichen
Halt, 4.
’chobhhaj’hudim
“ II.: „Ahabhah
, w’chobha
“, l. B., von
ihregeistige
Spannkraft
, ihrenDrangnachVorwärts
, nichtverlieren
, 5. „Mir
Ben-Avigdor
.
welche
in derbittersten
Rothundimgrößten
Unglück
WürdeundErnst 6. „Mir
’chobhhaj’hudim
“ II. : „Ahabhah
“ w’chobha
“, 2. B., von
bewahren
, niepöbelhaft
werden
. In demvorliegeuden
Merkchen
, das
demselben
.unseineeinfache
, unvcrwickelte
Geschichte
einesarmen
, strebsamen
Arbeiters 7. „Sohneolarnoth
“: oder„Baalhachalomoth
“ vonSfrn.
erzählt
, gibtesStellen
, welche
denGegensatz
zwischen
ArmundReich
, 8. „Th’munothw’zijurim
“:
a)
„Hajachas
11
,
b
)
„Hassafruth
b’thor
zwischen
demdarbenden
Arbeiter
unddem— Mastbürger
, würden
die
“ vonJ. Ch. Tataiew
.
Socialisten
sagen
, grellgenugzeichnen
, so diegeradezu
mitdramattscher9. a)schadchon
„Hai
'lemeth
“, b) „Min’ginathhas’man“, vonJ. L. Perez
.
Kraftausgestattete
Stelle
, woderHeldderGeschichte
, einarmerOfen¬ 10
hachajim
“ I. : „Hanagarhanaor“, 1. B., vonG.—a.
macher
, vontteferEntrüstung
gegen
denherzlosen
reichen
Geizhals
gepackt .. „Miiohok
„Mischok
hachajim
“ I.: „Hanagarhanao“, 2. B., vondemselben
.
wird. Unddennoch
kanneskeine
schärfere
, wirksamere
Antwort
aufdie 11
Jissrael
“ vonB. Brainin
.
Versuche
desinternattonalen
Socialismus
, demjüdischen
Volksbewußtsein
, 12. „Migibore
wiejedem
anderen
, einEndezumachen
, geben
. EinVollmitsolchen
Helden
mussbestehen
bleiben
, darfseineEigenart
nichtverlieren
, —im
Eil
, äeittto Staatsbürger
....
Interesse
derMenschheit
undimeigenen
Interesse
. —lieberdieSprache
desBüchleins
zureden
, wäreüberflüsfig
. DerName
desVerfasser
bietet suchteineStellealsC’autor, entweder
dauernd
, oderfürdiehohen
diesbezüglich
genügende
Garantten
.
X. B.
Feiertage
. Derselbe
ist musikalischgebildet
, besitztvomConser
vatoriumund von erstenAutoritätendie bestenZeugnisse
und
Empfehlungen
. Aussereinemvorzüglichen
, kräftigen Tenor,
Korrespondenz
der Wedaction .
Wir besitzen
gegenwärttg
einensogroßen
Vorrathan Auffätzen
, stehendemselben
die Kenntnisse
in der hebräischen
Sprachein
dasswir unseregeehrten
Herren Mitarbeiter bittenmüffen
, die
reichem
MassezurVerfügung
.
Einsendung
vonsolchen
fürkurze
Zeiteinzustellen
. DieseBittegiltaber
Gef. Offerten
wollemanrichtenan dieExpedition
diesesBlattes
nichtbezüglich
Correspondenzen
.
unterW. Th. Str. 3.

Zsitrs agorah

Mnppos

.

Cravatten
-Nadeln
,
ein _„Magen David“ vorstellend, zierlich, sämmtlichen Im Verlagevon ’W - Jawitz
, Jerusalem, sind
Gesinnungsgenossenals ein höchst passendes, einfaches
erschienen:
und bescheidenesParteiabzeichen
aufs Dringlichste
empfohlen
, sind beim Vereine
„Zion “ Lem¬
berg (KrakauerplätzNr. 11) erhältlich.
" Preis 12 kr . — aus Silber 35 kr . ■■
(AI schoschanim
),
(VersendungausserhalhLembergs3 kr.)
enthaltend natürlicheBlumen aus dem heiligen Lande
arrangirt, und,
Im Verlage von Jacob Ehrenpreis
in Lemberg in gepresstemZustandeund geschmackvoll
ist soeben erschienen :
jedem Blumenbildeentsprechend
, hebräischeGedichtchen
von Jehuda Halevy und dem Herausgeber
.
Process
Buschlioff
m i t Busch
h off s Bild
n i s s.
Heajata -, Gratnlatiois - nni
(Vorgeschichte
, Processverlauf
, Ereignisse nach dem
mitnatürlichen
gepressten
Blumen
aus Palästina
.
Processe)
in jüdisch-deutschemJargon
ZnbeziehendurchdieRedactionder,,Selbst-Emancipation
“..
Preis
15 kr .
PreisdesAlbums
: i II. 50kr., einerKarte12kr. (einesDutzends
1II.}.
50 Stück 5 fl. ; 100 Stttck 7 fl.
, IX., Ulaximiiianplatz
4—S.
Für dieRedaction
verantwortlich
: Dr. Nathan Kirnbanm. —Druckvo» (DitoKrück, Wien

ALBUM

CoiJatalartei

