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An rmsere U . T . Abonnenten

!

SrN - EmnäPtion !

, dass die „SelbstWollen unsere geehrten Leser
Gmancipation" sich erhalte, wiederzu ihrem alten Um, so mögensie
jm Gegensätzezu den erfreulichenFortschrittender fange zurückkehreoder gar sichvergrößere
, Hachenwir leiderüber uns t desseneingedenksein, dass das. Schicksaldes Blattes in
Zionssacheim Allgemeinen
. Durch ihren Händen" liegt, dann mögen' sie Abonnements¬
selbst keine freudigen Acitteilungenzu inachen
die Unpünktlichkeit der meistenunsererp . T. Abon¬ rückstände und fällige Abonnementsgebühren um¬
gehend einsendenund neueAbonnentenmit allenEifer zu
nenten, sowiedurchdengeringen Propagationseifer
Vereineaber und
derselbenist unserUnternehmenfinanciellderartgeschwächt gewinnentrachten; gesinnungsgenössische
worden, dass es sichgenöthigtsieht, statt an die geplante reicheZionisten mögen regelmäßige Zuschüssezur Gr.
VergrößerungdesBlattes an eineVerkleinerung haltung und zur Vergrößerungdes Blattes leisten
umfassende
desselbenzu gehen. Fortab wird zu unserem größten
Wien, im August (892.
die„Selbst-Lmaneipation" in kleineremUmfange
Leidwesen
Die Ndministrutivn .
erscheinenmüssen und mag daher die vorliegendewegen
Uebersiedlungder Buchdruckereiverspätet erscheinende
,als Doppel
Stärkeaufweist
gewöhnliche
Nummer, welchedie
Zehn Jahre .
nummer (für Witte August und Anfang Sep¬
, unabhängiges
tember ) gelten. Aber selbstin so reducirterForm wird
Zur Zeit da wir nochein selbstständiges
das Blatt nicht gehaltenwerdenkönnen, wenn sichunsere Volk auf unseremeigenenBodenwaren, war der 15. Äbh
p . T. Abonnenten ihrer Pflicht gegen ihre heiligsten ein Fest- und Ferialtag, dendas Volkin jauchzender
Lust
nicht besserbewusstwerden.
Ueberzeugungen
. Der Tag dienteder Freude, dem
Jubel begieng
undin Hellem
. Heuteist er nur einSchattenseinereinstigen
Wir haben ja das Blatt nicht als Geschäfts¬ heiterenGenüsse
Datum im jüdischen
, ein kaumhervorgehobenes
, sondernes in uneigen¬ Herrlichkeit
unternehmen ins Lebengerufen
. Viele wissengar nichts von seinerVornehmheit
nützigsterWeisemit eigenenDpfern an Geld, Blühe und Kalender
; dort,
vorüberziehen
, dassnran uns mannhaft und lassenihn ungekanntund unbeachtet
, weil wir hofften
Zeit gegründet
zur Seite stehen werde. Wir sehen von vornehereinin wo nochjüdischeTraditionenleben, ist er zu einerArt Er¬
"
der Nationaltrauerder „drei Wochen
,zwischen
holungspause
denAbonnentenkeineAunden, sondernMitherausgeber
ErnstederMonate
unddemreligiösen
einer für die Verbreitungder Zionsideeunentbehrlichen unddes9. Abheinerseits
.
. Uns stehenkeinegroßeUnternehmercapitalieuEllul und Tischriandererseitsgeworden
Zeitschrift
Eine umso größere Bedeutung hat der 15. Abh
zur Verfügung; jedeAbonnementsgebührist in Rechnung
, und wenn sienicht pünktlicheintrifft, so mangelt für die Zionsfrenndeund damit für das wahre jüdische
gezogen
. Au diesemTage vor
neuerdingsgewonnen
Volksinteresse
sie uns eben.
Wir erwarten, dass dieseMahnung nichtungehört jetzt 10 Jahren betratendie GründerderColonieliischon
die l’Zion zum erstenmalihrenGrund und Bodenund stellten
verhallen wird, dass sich unsereGesinnungsgenossen
sichalso
, der Ausbreitungund der all- daselbstihre Zelte auf. An diesemTage verdichtete
Wichtigkeitdes Bestandes
Grgans in der die moderne, nationale Zionsbewegung zu ihrem
mäligenVergrößerungeineszionistischen
Boden
denJuden geläufigsteneuropäischenSprachevor Augen ersten realen Unternehmen auf demgeheiligten
des LandesIsraels.
halten und denrgemSssvorgehenwerden.
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Seit dem 15 . Abh 5642 entwickelt sich die Colonisation
Palästinas in ausgesprochen fortschreitender Richtung . Alle
Hindernisse , seien sie welcher Natur immer , überwindet die
unvergleichliche Ausdauer der von der Höhe ihrer Aufgabe
durchdrungenen Colonisten , besiegt die Zähigkeit der von Be¬
geisterung für die Sache der Wiedergeburt unseres Volkes
erfüllten Zionsfreunde . Die Zionsidee bleibt Siegerin gegen
alle Schwierigkeiten , sie triumphirt über ihre Widersacherund
deren böse Vorhersagungen . Während Colonien , die in anderen
Weltteilen und Ländern unter den großartigsten Opfern au
Geld und unter Zustimmung der tonangebenden entjudeten
jüdischen Kreise gegründet wurden , sich zumeist nicht halten
konnten und bald austösten , bliihten die jüdischen Ansiedlungen
Palästtna , die viel tveniger Unterstützung fanden . Das Ge¬
strüppe wuchs auf dem Boden der heuttgen Colonie Eisclion
rZion , als ihre Gründer dahinkamen ; heute ist sie die
„ Perle der Colonien " ein paradiesisch schönes Weindorf .
Heute zählt sie bereits 13 Schwestern , — abgesehen von .
einigen kleineren Ansiedlungen , von den im Werden begriffenen
Colonien . und mehren Gehöften jüdischer Grundbesitzer * ) .
Fünf Personen zogen an jenem denkwürdigen 15 . Abh vor
zehn Jahren aus , um den . Grund zu Ewedon l ' Ziou zu
legen ; heute sind 4000 Juden in den neuen jüdischen Dörfern
wohnhaft und beschäftigt — von der Bildung großer jüdischer
Stadtgcmcinden abgesehen . Heute stehen lvir vor der jüdischen
Colonisation des Ostjordanlandes ** ) .
Noch ist viel , noch ist das Meiste zu thuu . Noch sind
alle Teile unseres zersprengten Volkes für das große Zions¬
werk zu gewinnen , damit dieses ausgebaut werde , damit auf
das Fundament auch die Stockwerke gesetzt werden . Noch sind
Garantien der verschiedensten Natur für den Bestand der
*) Wir

bringen in der nächsten Nummer die Geschichte von
“ mit einem Anhang über den gegenwärtigen Stand
aller Colonien
. .. , >
**) Siche Correspondenz aus . Paris in dieser Nummer . ,
. '
„ ttisebon
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l ’Ziori

Das Land Gilrad
mit Ausflügen in den Libanon ,
von £ oret %{ Oliphant
.
(2 . Fortsetzung .)

Wenn ein weiterer Beweis dafür nöthig wäre , dass die
Juden sich zuin Landbau befähigt halten , und dass sie sich
danach sehnen , in dieser Eigenschaft aus den Ländern , wo sie
. gegenwärttg unterdrückt und verfolgt werden , auszuwandern ,
und dass Palästina jenes Land sei , worauf sie ihre sehn¬
süchtigen Blicke als auf ihre künfttge Heimat richten , so ist er
in der Mittheilung des folgenden Briefes zu finden , der vom
Vorsitzenden und den Mitgliedern einer unlängst — er ist
datirt Bukarest den 20 . August 1880 . — in Rumänien
gegründeten Gesellschaft an die „ Jcwish Chroniclc " gerichtet
wurde :
..

An den Herausgeber der „ Jewish Chronicle " .
Mein Herr ! Wir haben lägst gehört , dass Sie immer
bereit sind , Ihr geehrtes Blatt Wem zu widmen , was die
Wolfahrt und das Gedeihen unserer Brüder betrifft und dass
Ihre hehre Aufgabe der Fördenmg deren Interessen gilt ,
deshalb bitten wir , uns , die wir Ihre Hilfe aufsuchen , Gehör schenken zu wollen . Die Widerwärtigkeiten , die die rumä¬
nischen Juden zu dulden gezwungen sind , kennen Sie wohl .
Es ist ein Land , dessen Leiter in ihrem Eifer die Kinder
Israels auszurottcn , den Wölfen des Waldes ähnlich sind .
Mit schrecklicher Ausdauer suchen sie uns zu verfolgen ; den
einen Tag verfolgen sie uns unter dem Deckmantel des reli¬
giösen Eifers und den nächsten verwerfen sie diesen für sie
lästigen Feldruf . Doch dann verbergen sie ihren Hass im

u

.
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chon bestehenden und noch zu gründenden Niederlassungen
ii schaffen . Noch gilt es Opfer zu bringen und Rath zu
halten . Wenn wir aber auf den bereits zurückgelegten Weg
zurückblicken , so können wir hoffen , dass sich alles nach
unserem Sehnen gestalten werde .
Uud darum Dank allen jenen , welche es ermöglichten , ,
dass wir hoffen dürfen ; Dank den Colonisten von Kischon
l ’Zion , welche den unglaublichsten Widerwärtigkeiten Stand¬
hielten ; Dank den Colonisten der übrigen Ansiedlungen , welche
dieselbe Hingebung zeigten ; Dank den „ Zionsfreunden " , welche
die Hände trotz kleiner Enttäuschungen und großen An¬
feindungen nicht sinken ließen ; Dank jenem edlen Manne ***) ,
der eine Ausnahme unter seinen Standesgenossen , sich den
Sinn für das höchste Ideal Israels bewahrte und so vieles
für die Colonien that und thut ; Dank endlich der Vorsehung ,
welche unser Beginnen segnete .
Möge ein gütiges Geschick auch die weiteren Schritte
der Ziousfreunde lenken , auf dass der 15 . Abh zum Ausgangs¬
punkt einer neuen Epoche des Glanzes und der Wohlfahrt
unseres Volkes werde .
Wien , den 15 . Abh 5652 .

„

Disriplin "
!

Fiiiis Argentiniae ! rufe ich aus . Ich habe den Hiobs¬
posten keinen Glauben geschenkt , aber gestern habe ich mich
zu meinem Leidwesen von der Richtigkeit derselben überzeugt .
Ich traf 4 Auswanderer von den 150 , denen es durch meine
Vermittlung genau vor einem Jahre gelungen war , zu ihren
Verwandten nach Moscsville auf Kosten des Baron Hirsch
befördert zu werden . Aber welcher Schrecken , diese kräftigen ,
herrlichen Männer , als wandelnde Gespenster wiederzusehen
..

.

.. .

* **)

Baron Edmund

Rothschild

in Paris

..

Namen der Staatswissenschaft , behauptend , dass Handels¬
und Geschäftsumstände des Landes sie zwingen , die Juden
z-w unterdrücken , die den Wolstand Rumäniens aufsaugen ,
und viele andere Ausflüchte . So werden . wir fortwährend
und hart angegriffen und unsere Geduld ist erschöpft . Des¬
halb haben wir uns nach reiflicher Uegerlegung entschlossen ,
das Land zu verlassen . Zu diesem Zwecke thaten wir uns
in eine aus hundert Familien bestehende Gesellschaft für die
Ansiedlung im heiligen Lande zusammen . - Jedes einzelne
Mitglied ist im Bodenbau erfahren , und ist cs unsere Absicht
nach Palästina auszuwandern um „ den Boden zu bebauen
und zu hüten " . Die Mitglieder werden je 400 Francs zeichnen
und die so subscribirte Summe von 40 . 000 Francs dem
Vorstand der Abgeordneten nach London senden , zu dessen
Zwecken es unter Anderem auch gehört , Sir Moses Monte fiore ein Denkmal zu setzen . Wir möchten , dass der Vorstand
in Palästina Land ankaufc und eine Colonie für uns aus¬
suche und die dem Vorstand hieraus erwachsenden Kosten
sollen von uns in zehn Jahren rückgezahlt werden , denn wir
wünschen nicht , dass der Vorstand an uns Mildthätigkeit
übe , die Summe soll uns vielmer blos als Darlehen gewährt
werden . Das Project würde keine zu großen Kosten verur¬
sachen , da es jetzt ein Leichtes wäre , von der türkischen
Regierung gegen einen zehnjährigen Vertrag Land zu erhalten
und es würde genügen , wenn man zu den von uns als
erste Rate gesandten 40 . 000 noch 20 . 000 oder 30 . 000 Francs
hinzufügen würde . Mit Gottes Hilfe wären wir in der
Lage , diese Schuld gänzlich zu tilgen . Bis dahin sollten
Grund und Alles , was für die Kolonie angcschafft wurde ,
dem Vorstande als Sicherheit dienen .
Es scheint uns auch von Vortheil zu sein , unseren
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Alle übereinstimmend immer dieselbe Klage : Solange ' icht meh r gilt , als das Messer , mit dem es aus der Welt
Löwenthal dort war , dessen Wahl , als die eines getauften geschafft wird , darf man nicht mit unglückliche » jüdischen
Inden zwar die unglücklichste Schrulle genannt werden muss , Flüchtlingen cxperimentiren , und Colonien zu 8 Familien
gieng es doch noch halbwegs , weil der Mann Verstand hatte anzulegen , die von einander eine Viertelmeile entfernt sind .
und Land und Leute kannte , namentlich die Juden . Dann „ Einen stattlichen Friedhof haben wir dort bereits " ertönt
kam ein gewisser Rotter
( ? ) , ein höchst unsympathischer die Klage und wie viele sind unter dem Messer der halb¬
Mensch , und nun ist Sir Goldsmith
da , ein englischer wilden Spanier gefallen . „ Kommen zwei solche Kerle bis an
Militär , der aus der ganzen Geschichte eine förmliche die Zähne bewaffnet , rufen den Hausherrn , dass er ihnen
Expedition ä la Friedmann - Midjan zu machen im Begriffe steht . die Pferde halte , heißen sich Schnaps geben und vergewaltigen
Allen Unbilden des rauhen Winters im Freien , den die Weiber , und die von der Feldarbeit zurückgebliebenen
Eidechsen und Jnsecten im Sommer ausgesetzt , bei Zwieback - . männlichen Bewohner können froh sein , mit dem Leben davon
Nahrung und einer Strafcolonie - Disciplin , werden die Leute zu kommen ! "
Was wird aus uns werden ? Wovon werden wir leben ?
von den Commissären ärger als von den russischen Korporälen ,
bei denen wenigstens die Kopeke Hilst , behandelt . Beklagen Was ist der Zweck unserer Arbeit ? Sind wir denn Selaven
sie sich bei Colonel Goldsmith , dass man ihnen die Zähne oder Recruten , die zur Zwangsarbeit verurteilt sind ? „ Dis¬
ausgeschlagen habe , so ist die Antwort : „ Ja a — a— er darf ciplin ! " ist die einzige Antwort auf diese Fragen .
Wenden wir uns von diesem trostlosen Bilde nach
das thun . Die Disciplin
erfordert das . " „ Aber , sind wir
denn hier um Soldaten zu spielen ? " — „ Yes , die Dis¬ Palästina , wo es dem Baron Rothschild gelungen sein
ciplin ist sehr schön , sie ehrt den Mann . " Dazu kommt , . soll , für Gilead , also für Palästina mit Ausschluss der
noch die Unduldsamkeit in religiösen Dingen . Das einzige Paschaliks von Jerusalem vom Sultan die Erlaubnis zur
disciplinirte Element sind doch die religiösen Juden , weil Vliilage von u7 Colonien zu erlangen . * ) Die geräuschlose ,
sie eben in einer strengen Disciplin auferzogen sind . Nun aber bisher segensreiche Thätigkeit des alten Welthanses
wird ihnen gepredigt : Schächter , Rabbiner u . dgl . leidet der wird zwar auch nicht die ersehnte wahre Hilfe bringen , aber
Baron nicht . Samstag könnt Ihr feiern , wenn dadurch die doch wenigstens Linderung ohne so schroffe Experimente .
Adieu ihr ungastlichen Fluren an den fernen Gestaden
notwendige Arbeit ' nicht gestört wird , denn diese kennt keine
Rücksicht , nicht einmal auf den Versöhnungstag . Das ist des stillen Oceans , auf zu den Quellen des Jordan , in die
üppigen Thäler anr Fuße des Libanon , Hormon und
wohl eine lächerliche Intoleranz .
Ahron Marcus .
Allen Respect vor dem Heroismus der Wohltätigkeit , Sirion !
Nachbemerkung
der Redaktion . Wir hätten
wie er sich in de » Thatcn des Baron Hirsch offenbart ,
aber diese vulkanischen Eruptionen führen viele Schlacken gewünscht , dass es nie so weit gekommen wäre , dass wir
mit , die ebenso viel zerstören , wie sie befruchten . D i e diesen Artikel zum Abdruck bringen müssen — nicht um des
pecuniäre -Ueberlegenheit
ist noch immer kein .argentinischen Projectes wegen , sondern um des Colonel
Goldsmid willen , von dem wir Besseres erwarteten . Noch
Beweis für die Üeberlegenheit des Systems .
- In einem Lande , dessen Polizei notorisch aus den
* ) Siche
Correspondcnz
aus Paris
in dieser Nummer
. Bon der
grössten Verbrechern gewählt wird , wo das Menschenleben
Zahl

Brüdern unseren Plan zu empfehlen . Er würde den
Bewohnern des heiligen Landes Gelegenheit bieten , den
Bodenbau von uns zu erlernen , so dass sie der traurigen
Lage , in Trägheit ihr Brot zu essen , enthoben wären . Wir
beabsichtigen zugleich mit diesem ein Schreiben an die Leiter
des Vorstandes zu senden , und deshalb bitten wir Sie ,
Ihren Einfluss auf unsere mildthätigen Brüder um unseret willen geltend gu machen . Wir hoffen , dass mit Hilfe Ihres
geschätzten Blattes hundert bedrängten Faniilien rascher
Beistand gebracht wird . Wenn dieses Ziel erreicht wird ,
dann wird die Absicht Sir Moses Montefiore 's verwirklicht ,
wozu schon eine große Summe Geldes gesammelt wurde . Es
ist schon fürwahr die Zeit gekommen , wo etwas geschehen soll .
In der aufrichtigen Hoffnung , dass Sie die Herzen der
Judenfreunde zu Hilfe entflammen werden , erlauben wir uns ,
geehrter Herr uns zu fertigen :
Abraham Weinfield , Präsident ,
Hirsch Grabn ,
Nisan Aubewitsch ,
Mitglieder .
Samuel Braunschwein ,
Abraham Schenberg ,
Gesellschaft zur Ansiedlung des heiligen Landes .
Bukarest , 13 . Ellul 5640 .
Die Correspondenz , die diesem Aufruf aus Buckarest
ihren Ursprung dankt, wird i . n Anhang **) gefunden werden
gefunden werden und wird sich , wie ich hoffe , in der Tätigkeit ,
die in der Sache unternommen wird , offenbaren . Dass die
Juden in England die Ansicht ihrer Glaubensgenossen in
Rumänien teilen , kann einem Abschnitte aus ihrem Haupt * *J Anhang

11.

27

ist uns

nichts

bekannt .

organe in diesem Lande entnommen werden , der auf den
in der Regierung anspielt und mit Rücksicht
auf den Plan , den ich in der Pforte vorgelegt habe :
„ Es wäre zu wünschen , dass die liberalen Führer dem
vorzüglichen Plane des Mr . Laurence Oliphant , betreffend
eine friedliche , unpolitische Besitznahme einen Teiles von
Palästina durch unser Volk , irgend eine Unterstützung , wenn
auch nicht ofsiciell , zukommcn ließen , fo wie es die conser vativen Autoritäten thaten . Eine solche Beipflichtung würde
deutlicher als irgend etwas zeigen , dass dieser Plan voll¬
ständig jedes politischen Charakters entbehrt — eine sehr
nötige Garantie für die ängstlichen ottomanischen Herrscher ,
die in allen Neuernngsplänen einen politischen Anhauch
wittern . Die liberale Partei kann auf den Beistand _ der
Juden in allen wichtigen Angelegenheiten , die eine Reform
im Osten bentreffen , rechnen . Es steht für uns zu viel auf
dem Spiele , als dass wir in der Sache gleichgiltig blieben ,
ein zu großer Teil unserer Brüder leidet schwer durch die
gegenwärtige Lage der Dinge , als dass wir müßig blieben .
Das Volk Englands — welches die Juden Englands in sich
einschließt , ruft nach einer Reform im Osten im Namen der
gesummten Humanität . " ( „ Jewisli Chroaide “ 9 . April 1880 . )
Ich hoffte in der Tat , dass durch die Befähigung der
Pforte , die Initiative in diesem Vorschlag zur inneren
Reform zu ergreifen , jeder politische Anschein schwinden
würde , da es ausschließlich englischem Interesse entsprang ;
denn es steht außer Frage , dass Alles , was gegen die Er¬
haltung der unerschütterlichen ottomanischen Herrschaft in
Asien fiihrt , nicht nur im Interesse Englands , sondern auch
im Interesse der Ruhe Europas liegt .
letzten Wechsel

(Fortsetzung

folgt .)
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wir alles das lieber nicht glauben , allein leider
liegen die übereinstimmendsten Berichte vor . Die antizioni stischen Blätter machen sich ein Vergnügen daraus , über den
als Zionisten bekannten Goldsmid derlei mitzuthcilcn und
die zionistischen Blätter wissen leider auch . nichts Tröstliches
über ihn zu berichten . Geradezu sensationell ist in dieser
Richtung ein von dem in den argentinischen Colonien be¬
schäftigt gewesenen , von seinem Posten aber freiwillig zurück gctretencn , in Russland vorteilhaft bekannten Dr . Jaffe
an Colonel Goldsmid gerichteter offener Brief , den das

jetzt möchten

Nr

. 16 n .

17 :

Die Talliswrbrr von Kolomea .

(Stellungnahme und Mahnung .)
Vierhundert Talliswcber von Kolomea striken . Die Socialdemokraten veranstalten Sammlungen für die Strikcnden . Wieso das gekommen , erzählt die Wiener „ Arbeiter -Zeitung " . Nach dem Berichte dieses Blattes
verdienen die erwähnten Weber sammt Familien bei fünfzehnstündiger
Arbeitszeit im Tage bloss 1 bis 3 fl. , in kleineren Fabriken nur . 1 bis .
2 fl . wöchentlich . Dabei find die Räume der kleineren Werkstätten unzu¬
länglich und daher äußerst gesundheitsschädlich . Diese ihre jammervolle
Lage veranlagte nun die Talliswebcr , sich , 200 an der Zahl , am 24 . Juli
d . I . im Bcthause des Rabbi zn versammeln und Beratung zu pflegen .
Petersburger hebräische Tageblatt „ Hamelit/. “ an leitender Nach längerrr im Jargon geführter Debatte wurde beschlofien , vorläufig
Stelle veröffentlicht . Zuerst werden die grauenhaften Zustände keinen allgcnieincn Strikc zu veranstalten , dagegen vom 25 . Juli ab die
Arbeit in de » kleinen Fabriken einzustellen . Außerdem wurden noch einige
in den Colonien vor der Ankunft Goldsmids geschildert ; minderwichtige
Beschlüße gefasst . Hierauf wurde eine . Thorarolle aus der
,
Plünderung
,
Todtschlag
,
Mord
mit
die
wie
,
erzählt
wird
Bundeslade genommen und jeder der Anwesenden leistete einen feierlichen
Raub , Diebstahl , Veruntreuung und Notzucht gegeißelten , Eid , dass er den Strike nicht brechen werde .
Dem Socialismi ' s kommt dieser Talliswcbcrstrikc sehr gelegen .
ausgehungerten , herabgekommcnen Colonistcn sehnsüchtig die
auf die Ausbeutung durch „ Stammesbrüder " Hinweisen und
kann
Er
Ankunft des Oberst Goldsmid als Erlösers erwartet ; dann
ausrufen : „ Das Kapital hebt . jede Zusammengehörigkeit
wird aber berichtet , wie fürchterlich die Enttäuschung gewesen , triumphircnd
zwischen Mensch und Mensch in religiöser , wie nationaler Beziehung auf . "
wie sich Goldsmid vom ersten Augenblicke ab unlcutselig , Ucbrigens dürfte die socialistische Agitation an dem Kolomeaer Strike
unfreundlich und herrisch beuommen — so reichte er z . B . nicht ganz unbethciligt sein . Wir sind weit davon entfernt , daraus dieser
einen Vortvurf zu machen . Es fällt uns nicht
alten Männern die Hand zum Handküsse — und sich durch eifrigen und kühnen Partei
bei , in das Gezctter der Liberalen und Clericalcn über .die umstürzlerische,
seine „ Disciplin " - Manie verhasst und lächerlich gemacht Thättgkeit
der Socialdemokratcn einzusttmmen. Wir müssen anerkennen ,
habe . „ Herr , ziehen Sic sich von der Komödie zurück ! " ruft
dass die Socialdemokraten von dem ehrlichen Wunsche beseelt sind , den
Dr . Jaffe dem Obcrstliicutcnant Goldsmid zu . Um aber Armen und Elenden zu helfen , — einem Wunsche , den wir so heiß und
Parteien wiederfinden .
der europäischen
die Colonisten auch gegen falsche Nachrede zu schützen , con - wahr bei keiner anderen
selbst können europäische Partei nur im räumlichen Sinne ,
Wir
statirt Dr . Jaffe vor der Ocffentlichkcit , dass man den genannt werden - - in diesem aber nehmen wir den Ausdruck hier nicht.
Ansiedlern noch gar keine Ackcrgeräthe gegeben habe , so dass Erstens sind wir überhaupt noch keine geschlossene , einheitlich vorgehende
sic gar nicht in die Lage gekommen seien , sich als arbeitsscheu Partei , vielmehr noch immer unvereinigte und nugeeinigte Schäaren
, weil
zu erweisen ; dass sie ferner nicht , wie verbreitet ' wird , aus eines künftigen Parteiheeres , zweitens keine europäische Parteiunseres
sür uns ganz andere in der eigentümlichen Stellung und Natur
fteiwillig
sie
dass
,
sondern
,
werden
fortgcschickt
Argentinien
Volkes begründete Gesichtspunkte gelten , als für eine solche . Wir wollen
gehen , ja , dass die Administration sogar Wächter bestelle , die den Fortschritt und die Freiheit und sind nicht liberal , wir sind ein
Volk des Glaubens , der Pietät , des Familiensinnes und sind nicht
sie zurückhaltcn sollen .
die Wohlfahrt aller Menschen
Gegenüber diesen und ähnlichen Berichten gibt nun c lerical , wir wünschen die Gleichheit und unser
Volk , unser Ahncnland ,
und sind nicht socialistisch , wir lieben
Corrcs
eingerückte
Zeitschriften
jüdische
eine in verschiedene
unsere heilige Sprache und sind nicht national . Liberal , clencal ,
pondcnz von „ bestunterrichtcter " Seite die Mangelhaftigkeit socialisttsch , national sind Parteibencnnungen , die über unseren Horizont
der bisherigen Verwaltung und Colonisation zu , hebt aber \ gehen, oder über welche vielmehr — wolkig wir etwas weniger bescheiden
hervor , dass die nun in . Russland autorisirte „ Jüdische sein — unser Horizont weit hinausgeht . Ja , auch nicht national .
Wir haben den Ausdruck „ Jüdisch ' national " nur deßhalb zu unserer^
Colonisations - Gescllschaft " auf Grund umfassender Studien : Partcisirina gemacht, weil uns der ari ' che Sprachstamni zur Bezeichnung
an die Lösung ihrer Aufgabe gehen werde . Zu gleicher Zeit ! des Gegensatzes zu den Assimilationstendcnzen kein geeigneteres Wort bot.
macht ein Herr D . F . Fein berg , bevollmächtigter Ver¬ Vielleicht hätten wir mit demselben oder einem größeren Maße voll
treter des Baron Hirsch im „ Woshod " bekannt , dass die Richtigkeit „ Jüdisch - social " sagen ' können , aber um die Wahrheit zu
, uns schien eine missverständliche - Vergleichung mit den
Ucbcrsiedlung der Personen , welche unter dem Schutze der - gestehen
" beschämender zu sein , als eine ebenso miss¬
- Socialen
„ Christlich
vor
Hirsch ' schen Comitös auszuwandern wünschen , nicht
" . Man
verständliche Parallele etwa mit den „ Deutsch - Nationalen
Januar 1893 beginnt , da vor diesem Zeitpunkte die Colonien mag über die Art , Unart und Ausartung des Nationalgefühls bei den
müßcn ,
noch nicht fiir die Ankunft vorbereitet sein werden . Im europäischen Völkern denken wie man will , so wird mandiezugcben
derjenige, der
unter ihnen gibt,
Verschiedenheiten
nationale
es
dass
in
Herbste d . I . eröffnet das Hirsch ' schc Ccntralcomite
sich nicht von vorncherein auf den Standpunkt des socialifrischen
Petersburg seine Wirksamkeit . Dahin haben die Auswande - Weltbürgertums , stellt , wird berücksichttgeumüßen . Unbegreiflich aber, ja
rungslusttgcn ihre Anmeldungen zu richten .
geradezu lächerlich scheint uns , eine innerhalb aller Nattoncn Europas
stark vertretene Partei , die nicht etwa aus verschiedenen , ihnen allen
heute
,
ist
geschehen
was
,
Allem
nach
Wir aber können
gemeinsamen Elementen eine gemeinsame Weltanschauung zusammensetzt,
nach sondern eine ihren Anlagen gänzlich widersprechende und deßhalb von
nicht mehr umhin , vor der Auswanderung
unter dem Schutze des Hirsch ' schen ihnen carrikirte Lebensauffassung eines fremden Volkes als ihre Welt¬
Argentinien
zu warnen . Ein Mann , er mag der moral . proclamirt und dabei noch auf Grund derselben eben jenes Volk
Unternehmens
und verfolgt . Mit den „ Christlich - Socialen " vergliche » zu
edelste der Menschen sein , der für ein jüdisches Ackcrbau - anfeindet
werden , das durften wir also keinesfalls riskiren .
gemeinwesen nur zum größten Theil nicht jüdische oder
Wir haben nun , um zur Hauptsache Hurückzukommen , ausgeführt ,
And Banditen , im dass wir keine europäische Partei sind . Der Wunsch , den wir
Jndustrieritter
g etauftjüdischc
besten Falle aber einen ehrlichen , unpraktischen Nurmilitär unter den europäischen Parteien nur bei der Socialdcmokratte als heißen
wahren vorsinden — der Wunsch, die Armen und Elenden zu
zu finden und anzustcllcn weiß , — bietet und
als Verwalter
erlösen — er Ie6t in unserer Brust ebenso heiß und wahr , wenn nicht
nicht die mindesten Garantien , dass er seiner Aufgabe ge¬ noch heißer und wahrer .
, .
Die Socialdcmokratte befasst sich publicistisch mit un , erer Parier
wachsen ist . Herr Baron Hirsch hat Geld , viel Geld , wohl
auch ein gutes Herz . Aber das ist auch offenbar Alles . nur in den socialisttschenJargonblättern Amerikas . Aber auch auf dem
Congress war von uns die Rede . . Man behandelte da den
Jedenfalls ist er nicht der „ providentielle " Mann , als Brüsseler
Zionismus ziemlich glimpflich , bezeichnete ihn jedoch als eine Bourgeois
den ihn verschiedene Tagesblätter priesen , und das müsste er Bewegung , dem die jüdischen Socialisten ferne zu stehen haben . . Wrr
sein , um ein Unternehmen , wie das von ihm begonnene , mit können diese Warnung gut begreifen , denn es kann dem Socialismus
Erfolg durchführen zu können . Von ihm würde erst etwas nicht schmecken , seine begeistertsten Känrpfer , seine ausgesprochentsten An¬
einzubüßen . Aber mit dem Worte „ Bourgeois " , thun sie uns
zu erhoffen sein , wenn ihm die Vorsehung wohlmeinendere hänger
dennoch nicht ab , es ist für unsere jüdischen Zwecke ein Schall ohne
und fähigere Berather zuführen würde , als er noch immer Klangfarbe . Soweit die Juden „ Bourgeois " auf der einen Seite und
zu haben scheint.
„ Proletarier " ' auf der anderen Seite geworden sind , sehen wir nichts
anderes in diesem Vorgang , als eines der vielen Angebinde der euro -
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päischen Völker, als ciue der vielen Golusblüten , die wir abthun , und
brechen müssen , wie alle anderen . Die Socialdemolratie ist uns aber
leine Bürgschaft dafür , dass dies geschehe, ihr Weg scheint uns nicht der
richtige zu diesem Ziele . Wir haben schon oft und ausführlich über dieses
Thema geschrieben und wollen nur das Wichtigste hervorhebeu .
Wie sich die Socialdemokratie zu den Gesinnungen , Anlagen und
Bedürfnissen der anderen Völker stellt, interessirt uns weniger. Möglich ,
dass die europäischen Völker in diesen Momenten so viel Analogie auj weijen, dass für alle dieselbe Rettungs - Schablone passt , wiewohl wir es
bezweifeln zu müssen glaube » und eine größere Diffcrenzirung der socialen
.Bestrebungen
für die einzelnen Nationen als das Richtigere ansehen
würden . Möglich , dass die europäischen Völker für die Ideen : Kein
Vaterland , keine Religion , keine Familie , bereits „ reif " sind — wir
haben zwar iwch immer eine bessere Meinung von ihnen . — Darüber
wollen wir hier nicht weiter streiten . Für die Inden jedoch passt die
Schablone sicherlich nicht, für sie sind die genannten Ideen nicht erlösend.
Für sie ist der Weg des Socialismus einesteils zu unsicher , andernteils
zu leichtfertig, gegenüber den Errungenschaften der jüdischen Civilijation .
Doch vom letzterem Mangel wollen wir vorläusig absehen . Es ist nichts
so heiß gegessen als gekocht, und der Socialismus , wenn er seinen Haupt¬
grundsatz , Aushebung des Privateigentums
an den Productivnsmitteln
dereinst durchführe » sollte , wird Vaterland , Religion und Familie , diese
natürlichsten gesellschaftlichen Fornicn , überhaupt nicht oder wenigstens
nicht auf die Dauer abschassen können . Insoweit könnte sich also ein
jüdisch fühlendes Gemüt beruhigen und teilnehmcn an dem allgemeinen
Kampfe für das Glück der Menschheit, gegen Armut , Elend und Aus¬
beutung . Aber da hindert ihm die Unsicherheit des socialistijchen Weges,
besonders im Hinblicke auf seine eigene Erlösung . Erstens ist die sociale
Gesellschaft nicht ein Werk des nächsten Jahres ; bis sie dereinst wird ,
können noch tausende und aber tausende Juden , von ihren etwaigen
proletarischen Leiden abgesehen , unter den Streichen der Judenfeinde
vergehen . Jede einzelne Etappe auf dem Wege zum Ziele muss neue
Ströme jüdischen Blutes kosten . Und zweitens , auch im socialistischen
Zukunftsstaate wird die Judenhetze nicht aufhörcn , wenn die Juden
wie heute anch damals allerwärts die abhängige und schutzlose Minorität
sein werde » . Es ist ja nicht wahr , dass die ökonomische » Verhältnisse
alle Erscheinungen des Völker - und Menschenlebens zu erklären vermögen .
Liebe und Hass können auch von anderen Dingen herrühren , als von
einem satten oder hungrigen Blagen , Güte und Bosheit der Menschcn seelc die mannigfaltigsten Ursachen haben , Glück und Unglück aus den
verschiedenstenQuellen fließen . Und so wird auch der Judenhass , diese
Wut gegen das wehrlose Fremdartige , nicht eher seinen Stachel verlieren ,
als bis dieses Fremdartige eine Wehre erhalten hat. Diese Wehre aber
soll das eigene Vaterland sein .
In seinem Lande , als selbstständiges Gemeinwesen , soll Israel
seine alte Cnlturgröße wieder finden . Statt seine Mannen in einen
Kampf zu führen , der ihm keine Rettung bringt und die wahre Völker¬
verbrüderung durch die Conservirung der Ruine des Judenhasses , durch
die Verschleppung der antisemitischen Seuche ins Land der socialen Liebe
anfhält — soll es an seiner eigenen Auferstehung arbeiten und kann
überzeugt sein , dass es dann eher den Schlüssel des großen socialen
Räthsels sinden wird . Was wäre heute der Socialismus
ohne
jüdische Denkbarkeit
seit Jahrtausenden
? Eine Null ! Uud
man denke sich nun diesen jüdischen Geist , frei von den schmählichen
Fesseln des Golus , wieder in alter Größe und Reinheit walten . Das
jüdische Volk hat schon im Altertum den starren Eigentumsbegriff nicht
mehr gekannt ; seine Traditionen werden zu Hause wieder aufleben , sich
ruhig aber siegreich fortentwickcln und ansgestalteii, den neuen Verhält¬
nissen lind Bedürfnissen entsprechend . Palästina wird das „ Freiland "
werden , aus welcher die Freunde socialer Gerechtigkeit uuter deit euro¬
päischen Völkern ihre Anregungen holen werden .
Das sind unsere Ideale . Darunr verstehen wir im Gegensätze zu
den europäischen Parteien das Streben der Socialdemokrane ; daruin
sind wir aber auch lveder „ Bourgeois " noch „ Proletarier " ; darum müssen
wir uns gegen die Socialdemokratie mehr vorsehen , mehr gegen sie
wehren , als gegen die anderen . Wie weit diese Partei
unter den
Völkern
vordriugt , ist uns am Ende gleichgiltig
; jeder
einzelne
Jude
aber , den sie gewinnt
und zum ausschließ¬
lichen Kämpfer
für ihre Sache macht , ist für uns ein uner¬
setzlicher Verlust . Wir müssen daher alles aufwenden , um sie uns
vom Leibe zu halten oder aus unserer Mitte zu verdrängen . Der Strike
der Tallis Weber von Kolomea
kann der Socialdcmokratie die
schönste Gelegenheit geben , sich unter der galizischen Judenheit einzunisten,
und , aus ihr zu machen , was sie , gewiss ohne Absicht , aus einem Teile
der rrissischen und polnischen Juden
in Nordamerika und England
geniacht hat — eine Barbarenhorde , widerlich ,' gemein , roh , böse . Das
dürfen wir nicht zulassen . Wir müssen unsere Kräfte sammeln . Noch
haben wir den Vorsprung . .Die Leute , die ihren Ausstand bei der Thora
schwören , stehen uns näher als den Socialisten . Wir begehen ein Ver¬
brechen an unserer großen Sache, wenn wir den Vorteil nicht bald aus¬
nützen . Die galizischen Nationaljuden sollten sich , da sie nun ziemlich
viel Intelligenz um ihre Fahne gefchaart und vorläusig Führer genug
haben , mehr um die jüdischen Massen kümmern , in welchen soviel
jüdischer Idealismus
wohnt, soviel jüdische Hingebung und Liebe
schlummert, soviel jüdisches Unglück in stärkster Potenz verkörpert ist.

Die galizischen Zionisten sind nebst der polnischen und deutschen Svrache
auch des Jargons mächtig ; so mögen sie hingchen in die Betstubc » und
Klausen ihrer Brüder und mögen ihnen das Heil , welches von Zion,
konnnt, predigen , der Freiheit Ruf aus dein Osten verkünden . Und sie
sollen zugleich ihre Berathcr
in der wirtschaftlichen
Not sein ,
die Rolle übernehmen , welche die Socialisten sich anmaßen . Der wahre
Nationaljnde
darf die Ausbeutung
des Juden nicht dulden ;
wer es anders hält , ist kein Nationaljude , sondern ein Schädling , der
den bornirten Chauvinismus der europäischen Nationalen , dieses sociale
Unkraut , auf unseren reinen jüdischen Boden verpflanzen will . Auf wen
sollte man auch Rücksicht zu nehmen haben ? Auf die nicht - ziouistische
jüdische Jugend in Galizien ? Die ist ohnehin fast durchaus jocialistisch
gesinnt und wird nicht zärtlich um die Ausbeutung besorgt sein . Auf
die großen und kleinen Geldprotzen , von welchen ohnehin kein Kreuzer
für unsere Zwecke zu habe » ist ? Mau säume nicht länger , das Vertrauen
der Massen dadurch zu gewinnen , dass man sich ihrer annimmt . Was
die Socialisten bei den Juden vermögen , können >vir auch ; ja wir können
niehr, weil wir im Judentum stehen . ' )
Der Socialismus sieht auf die europäischen Parteien mit einem
gewissen Hochmut herab . Er rühmt sich , dass sie alle nicht den Mut
haben , seinen Lehren frei ins Gesicht zu sehen , dass sie alle das Bewusst sein drückt , dass er , der gefürchtete , verabscheute , denn doch Recht haben
und behalten könne . Blag sein , dass dem jo ist . Mag allen den großen
europäischen Parteien Selbstvertrauen und Innigkeit der Uebcrzeugung
mangeln ; uns der kleinen , nicht europäischen Partei , die wir eigentlich
noch gar nicht Partei sind , mangelt sie nicht. Wir beugen uns auch
innerlich nicht vor dem Socialismus , obwohl oder gerade weil wir in
der Lage sind , nach außen keine Verabscheuung desselben henchelu oder
uns in Wut gegen ihn hineinreden zu müssen . Wenn keine europäische
Partei das gehörige Rückgrat gegenüber der Socialdemolratie hat , wir
besitzen cs , und es ist , wenn wir nur wollen , fiir uns ein Leichtes , sie
an uns — freilich nur , soweit es sich um den jüdischen Socialismus
handelt — ihre blauen Wunder erleben zu lassen .
ö .
itit .itucwnrliung
. Die neueste Nummer der „ Arbeiter - Zeitung "
bringt folgende 'Nachricht aus Kolonica : „ Zum glücklichen Ausgange des
Strikes trägt nächst der Hilfe , die geboten wird , viel das Verhalten des
hiesigen Rabbinates bei , da den Arbeiten : unter religiösem
Banne
verboten
wurde , die Arbeit wieder
aufzunehmeu
, falls die
Fabrikanten nicht genau der Schwurfonnel bei der Thora die aufgestellten
Forderungen bewilligen . " Diese Thatsache spricht deutlich genug .

„Home Mule und die Inden
England .

in

"

Ende Juli 1902 . •
Homc- Rule ,- ) das Schlagwort der letzten Wahle » ins englische
Parlament steht nun auf der Tagesordnung , und alles betrachtet voll
Erwartung den 83 jährigen Kaufmannssohn aus Liverpool , ob und wie
es ihm gelingen wird , die verworrene irische Frage zu lösen . Nach sechs
Jahren starrer Opposition kehrt Gladstone
wiederum zur Macht zurück ,
berufen durch den Willen des größeren Teiles der englischen Bevölkerung.
Darunter waren auch jüdische Wähler , ebcufo wie sehr viele jüdische
Wähler auf Seiten Salisbury ' s standen . Sie wählten als englische
Staatsbürger , und als solche wählten sie nach ihrer Uebcrzeugung und
nach ihrer politischen Anschauung über den Einfluss eines irischen selfgovernement auf die größere Machtstellung und die iunere Consolidiruug
des englischen Königreiches .
Hatten sie aber nicht als Juden
das .Recht und die Pflicht ,
sich einer Partei anzuschließen , dieselbe zu unterstützen , und deren Ideen
weil sie ihre eigenen sein mochten , zum Siege zu verhelfen ?
Diese Ansicht verfocht der „ I e w i s h W o r l d " in mehreren Artikeln ,
betitelt „ Jews and politics “ (die Juden und die Politik ) -! In denselben
*) In Ncw - 'Aork haben die Zionisten den Kamps mit dem Socialis¬
mus erfolgreich aufgenommen , sie haben eine zionistische Organisation
geschaffen . Aus den Pennys der Aernisten legen sie hunderttansende
Dollars zusammen , womit sie Boden in Palästina kaufen , der dann
Eigentum der Einzahler wird , und diesen so die Möglichkeit bietet , aus
dem amerikanischen Trödel auf die heilige Scholle Palästinas zu kommen .
Warum sollte das bei uns nicht gehen ? Bodenerwerb in fremden Lande
ist ja keine Auswanderung , und diese selbst wird sich schon seinerzeit
auf gesetzlichem Wege durchführen lassen ; übrigens sind die leitenden
Kreise , wofür ein thatsächlicher Beweis vorliegt, gar nicht abgeneigt,
besonders Elende unter „ diesen elendesten aller elenden Proletariern " ,
wie die „ Arbeiter -Zeitung " so richtig sagt, ziehen zu lassen . 'Abgesehen
davon , kann man auch durch Ablenkung des russisch - jüdischen Einioauderer stromes Erhebliches wirken . Bor Allem aber ziemt den Zionisten eine
große Thätigkeit auf den Gebieten der Arbeitsvermittlung , des 'Arbeits¬
lohnes , des Arbeiterschutzes. Hier ist der Schlüssel zum Herzen des Volkes
verborgen .
2) Bedeutet
Heim - Gesetz , doch hier Selbst - Verwaltung (self governement ) .

-

Seite

168

.

Selbst- Emäncipätion

16 u .

17

.

weist er . zuerst hin auf die Pflicht der Dankbarkeit hin , welche die Juden : gestattet fein , - dafür den ' gebräuchlicheren und jedenfalls ver¬
gegenüber der liberalen Partei für die Ihnen im Jahre 1858 gewährte
ständlicheren und klareren Begriff „ Religionsgemeinschaft "
Eniancipation hätten , und . setzt dann auseinander , wie die Juden das
einzusetzen . Die Inden sollen eine Religionsgemeinschaft sein .
elastische Volk der Gleichheit und • Freiheit , aber auch stetes Opfer der :
setzt aber vor allem eine /Religion voraus und .
Bedrückung und Verfolgung , die Pflicht hätten sich stets auf ,bic _ Seite ; Eine solche
ohne Zweifel alle .nichtreligiösen Juden , —
demnach
wären
,
stellen
zu
)
ionality
'
na
(struggÜug
Nationen
kämpfenden
,
schwachen
der
und dieselben zu unterstützen . Daraus folgert nun der „ Jewifch World " , . und es soll deren eine ganze Anzahl geben — von vornherein
Gladstonc
- verpflichtet seien , für
als Juden
dass die Juden
aus der Judenheit ausgeschlossen . Aber / auch bei den
zu stinnnen .

Religiynsjuden

existirt keine Gemeinschaft der Religion .

an die Redaction der ' Der orthodoxe Rabbiner , der jedes noch so . kleine CeremonialBrief von Mr . Claude Montefiorc
' a8 Anhänger der conscrvativcn Partei von Obigem nichts hören wollte , /
gesetz in dem ' Lehrinhalte , der jüdischen Religion miteinbegreift ,
ftndeni sich im Allgemeinen auf den Standpunkt stellt , dass die Juden
als englische Bürger rein nach , ihrer politischen Ueberzeugung zu wählen : kann doch unmöglich derselben Religionsgemeinschaft angehören ,
haben , war Anlass zu einen neuen Artikel , der in höchst interessanter , wie der den Sorintag feiernde Prediger einer Reformgemeinde .
Weise , und mit - nicht zu verkennender Deutlichkeit die jüdisch - , Dieser letztere steht ja in der That einem Atigehörigen der
dieses Blattes und seiner — den höchsten .
Anschauungen
nationalen
deutsch - protestantischen Gemeinde , von dein ihn nur ein unbe¬
Londoner Kreisen angehörenden Hintermänner kundgibt . Es heißt da :
wußtes Gefühl trennen mag , viel näher , im Glauben als
:
Volks
„ Wir denken , dass die Juden stets Mitglieder der liberalen oder
Partei sein sollen , denn ihre Religion befiehlt ihnen schon dieser Richtung , seinem jüdischen Glaubensbruder . Kennt doch auch z . B .
zu folgen . . . . Wenn die Juden in derselben Lage wären , wie die
Mendelssohn nur ein offenbartes Gesetz , indem er sich aus¬
Irländer , würden sie nicht auch home - rule verlangen ? denn die Juden '
dagegen verwahrt, dass das Judentum eine Religion
drücklich
Rassen - Jtendität
haben stets gekämpft und haben bewahrt ihre
; sic sollten daher auch als . sein soll . Es stimmt zwar ,' dass in früheren Zeiten jüdische
Aspirationen
und ihre nationalen
die Ersten sympathisircn mit einem Volke , dass sich in einer ähnlich
Nation und jüdische Glaubensgenossenschaft in vielen Be¬
bedrängen Lage befindet, das aber vermöge seiner territorialen Stellung
ziehungen identisch waren , aber seitdem man vom Beginne
befähigt - ist , seiner Stellung im practisch -politischen Leben Geltung zu
dieses Jahrhunderts an darauf bedacht war , mit allen Mitteln
bersch aßen " . ' — Es scheint , dass cs Männer wie Albert Goldsmid
Mr , - als er sich in der „ Chovevi Zion Society " verabschiedete , erklärte/ die jüdische Nation in eine mosaiische Glaubensgemeinschaft
„ die nationale Idee allein kann unsere morschen Gebeine aussrischcn " in .
iimzugestalten , hat man gerade diese Gemeinschaft mosaiischen
Lyndon viele gibt , und dass man von jüdischer Seite im politischen
Glaubens zerstört und nur die Einheit der Nation blieb
■j
Leben als eigene politische Partei und Factor auftretcn lvill.
erhalten . Ja , ich stehe nicht an , zu behaupten , daß selbst in
: ■ Man wird da wider Willen angeregt zu . Betrachtungen über den
dem Falle , dass die Judenheit früher nur eine Religions¬
Wert . dessen , was man bei uns gemeiniglich unter „ Assimilation " versteht .'
gemeinschaft und nie eine Nation gewesen sei , sie dennoch
Denn „ assiinilirt " im Sinne der englischen Juden d . h . modernisirt
gerade infolge dieser - Entwickelung im Laufe dieses Jahr¬
sind/auch wir ; doch wenn , man wie es bei uns am Continent der Fall
isi, . unter Assimiation die Zurücklassung loser Fetzen , genannt „ religiöse
hunderts aus sich heraus eine Nation hätte werden müssen ,
Idee " , „ Mssion des monotheistischen Gedankcirs " , vom Judentume
ohne dass es noch der Kittes von außen bedurft hätte , den
versteht , so sind nicht nur wir , sondern auch die englischen Juden dafür
Zugegeben jene
der . Antisemitismus hinzugefügt haben mag .
. .. .
nicht zu haben . ,
■ '■•

.

' Ein

sonderbare Behauptung eines bekannten hiesigen Sprach¬
forschers , die Juden seien auch in der altbiblischen Zeit keine
Nation gewesen , zugegeben diese Behauptung sei ebenso richtig ,
wie sie falsch ist , so bleibt das aber unbestritten , dass die
Juden wenigstens in der Jetztzeit eine Nation bilden . Es ist
aber , wie wir ausgeführt haben , die Pflicht einer jeglichen
Nation , national zu sein , daher dürfen wir auch getrost von
§ at,
bleibt .
unverändert
jüdischen
Sitz verloren
seinen
Zahl , der
L . Jsaacs
so dass
Mr . Abgeordneten
wogegen
. Cohen
Mr die
ewähltcn
unserem jüdischen Volke verlangen , dass es innerhalb seines
Interessant ist zu wißen , dass alle diese Abgeordneten miteinander sei
eigenen Volksstammes national sei und vor allem dahin
der Abgeordnete
es ' verwandt , sei es verschwägert sind . Mr : Montagu
strebe , sein ureigenes Selbst zu verteidigen , zu erhalten
durch
erklärt,
für Whitechapel, hat sich in seinem Wahl - Aufrufe bereit
und weiter auszubauen , um mitzuwirken in der Nationen
den Einfluß des Zukunfts - Ministers des Acußern , Lord Roseberry in
Constantinopcl die Aufhebung des Einwanderungs -Verbotes nach Palästina
Familie , die wir Menschheit nennen .
herbeizuführen, um von London den Einwanderungs - Strom abzulcnkcn .
Worin besteht denn aber dieses Wesen des jüdischen
Der Präses der „ Chovcvei Zion Society " wird wol das Scinige thun ,
, wenn es sich nicht zeigen sollte in seiner Cultur und
Volkes
wird
dazu thun wird , dass
was aber der Rußenfrcund Gladstonc
Sitte , Sprache und Tradition , Geschichte und Literatur ?
S . R . L — au .
sich zeigen .'
Daher ist es die Pflicht unseres Volkes Israel den Kampf
mit seinen Gegnern aufzunehmen , um ' seine eigene Cultur ,
Sprache , Presse , Literatur uub Geschichte . Bekanntlich sind
Wer Nationaljude .
aber die allerschlimmsten Gegner des jüdischen Wesens und
Rede, gehalten in der ersten Sitzung des jüdisch - nationalen Vereins
des jüdischen Volkes überall die Inden selber . Durch die
" in Berlin am 38 . Mai 1892 .
- Israel
„ Jung
zwcitausendjährige Geschichtsnacht und durch ihre entsetzlichen
Von Heinrich Loewe , Cand . liist .
Leiden - sind die Juden ihres Selbstbewußtseins so sehr ver¬
(Fortsetzung .) '
lustig gegangen , so daß sie nur das noch für angemessen und
Jedoch , mag dem sein wie es wolle , angenommen : die ihrer würdig halten , was sie von Fremden entliehen und
Juden seien -in der Jetztzeit keine Nation , so ist doch nnlcugbar , erborgt haben . Den Juden , der sein ganzes so ruhmreiches
dass es eine gewisse Gruppe von Menschen gibt , die Juden Volk verachtet , kann ein einziger freundlicher Blick eines ihm
heißen und als eine Einheit angesehen werden , also sozusagen , Volksfreinden in Entzückung versetzen . Wir - hören zwar oft ,
ein Collectipindividuum sind . Wenn diese Judenheit aber keine dass man uns sagt : „ Ich bin stolz auf mein Judentum " !
Nation wäre , so müßte sie doch irgend etwas anderes sein ', Uud doch wissen wir , dass dieselben Leute , die noch eben so
wofiir lvir einen möglichst entsprechenden Namen suchen müssen . stolz auf ihre Nation waren , sich nicht wenig geschnieichelt
Die jüdische Theologen , haben erst in jüngster Zeit ein fühlen , wenn man ihnen sagt , man sähe ihnen den Juden
funkelnagelneues Wort erfunden , um so recht das Wesen der nicht an . Diese auf ihr Judentum so stolzen Leute halten
Judenheit zu charakterisircn , nämlich das Wort „ Glaubens¬ dasselbe also ' doch für etwas , was einem besser nicht gleich
stamm " . Es ist dies aber ein sehr quecksilbriger Begriff , der an der Nase angesehen wird . Die Juden kämpfen und ringen ,
uns unter den Fingern entgleitet. Man kann ihn drehen und um die Achtung in den Augen der Welt wieder zu erlangen,
wenden , wie man will , je nach Bedarf . Und es niag daher und vergessen an der allerersten Thür anzuklopfen , nämlich

Im neuen englischen Parlamente werden 7 Juden sitzen . Hievon
entfallen drei auf die liberale Partei , zwei auf die conscrvalivc und
zwei auf die liberal - unionistischc Partei . Es sind dies die Herren :
de
( l .) , Baron
S . Montag » (1.) , H . S . Leon ( l .) , S . Stern
Worms (c .l , Untcr - Staatssecrctär für die Colonicn , B . L . Cohen (c.) ,
(l .- u .) Alle haben
Goldsmid
( l - u . ) uud Julian
Baron F . Rothschild
bereits dem früheren Parlamente angchört mit Ausnahme des neu -
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selbst . Wie kann man es denn verlangen , von andern doch gewiss nicht zur Brücke werden . Erst ein nationales
als Jude geachtet zu werden , wenn man selbst keine Achtung Judentum kann hier zur gegenseitigen Duldung , zur Versöh¬
vor dem jüdischen Volke hat ? Freilich muss dieser National¬ nung der Gegensätze fi'chren . Es ist keine Zeit zum Bruder¬
stolz mit einer gewissen Demut gepaart sein , während es so kriege , in welcher Gestalt immer . Nur Einigkeit kann unsere
kann uns Einheit
häufig bei Juden ist , dass sie entweder Stolz ohne Demut Schäden heilen , nur Einigkeit
Einheit .
besitzen , d . h . hochmütig sind/ oder wiederum Demut ohne bescheeren , — reale
Wir sind bis jetzt nur eine ideelle Einheit , eine
einen gewissen sehr wohl berechtigten Stolz , so dass man sie
wiederum Kriecher nennt . Derjenige Jude aber , der da sagt , Nation in dem engsten und eigentlichsten Begriffe dieses
ich bin stolz darauf , , daß ich ein Jude bin , ohne sich dessen Wortes , d . h . eine Gemeinschaft , verbunden durch gleiche
bewußt zu werden , warum er auf sein Volkstum stolz Hin¬ Abstammung , gleiche Verstandesrichtnng , gleiche Gemüths weisen darf , sagt nur eine hohle Redensart ; wir müssen uns stimmung . gleiche Gesittung , gemeinsame Geschichte , gemiein auch klar machen , inwieweit und ans welchen Gründen wir same Literatur , gemeinsame Zukunftsideale in volklicher und
das Recht haben , uns auf unser Judentum etwas zu gute menschheitlicher Beziehung . Aus dieser ideellen Einheit müssen
zu thun . Und fürwahr , wir haben ein gutes Recht darauf . wir , wenn wir unser Elend beenden und zugleich die höchste
Als die Völker noch im Dunkel der Unmoral und Gesetz¬ Bestimmung der Nation erfüllen wollen , wieder wie einstmals ,
losigkeit herumtappten , ohne Zweck und ohne Ziel , da hatten eine reale Einheit werden . Wir müssen wieder im Sinne der
wir schon einen Mose , den wir getrost den größten Mann früher von mir angeführten Gleichnisse , Sitz und Stimme
des Altertums nennen dürfen , und den bis . jetzt auch noch erhalten .
Was besonders die Stimme betrifft , so wird selbst von
niemand unter , den Spätgeborenen erreicht hat . Da hatten
wir Redner und Philosophen wie Jnsaja , Jeremia , Koheleth den verbissensten Anhängern eines Aufgehens der Juden
unter den anderen Völkern die Wichtigkeit der hebräischen
u . a . , wir hatten Gesetzgeber und Dichter , Helden und Pro¬
als des letzten Bindemittels zwischen den verstreuten
Sprache
,
gesungen
Lieder
wurden
Volkes
'
unseres
Wiege
der
An
pheten .
die wir getrost unter die herrlichsten Poesien der Menschheit Bekennern der mosaischen Lehre hervorgehoben . Freilich ver¬
rechnen dürfen . Und als unser erster Staat zu Grunde ging , hält cs sich mit diesem Hinweis auf die Nothwendigkeit des
da wurde Jerusalem von einem Dichter und Sänger beweint , hebräischen Sprachstudiums wie mit den aus derselben Quelle
tvie nie gewaltiger und wehmutsvoller , aber auch nie herrlicher stammenden Einigkeitspostulaten überhaupt . Sie bleiben fromme
Wünsche . Nur die wiedererwachende Liebe zum eigenen jüdi¬
und erhabener geklagt worden ist .
schen Volke kann ein intensives hebräisches Sprachstudium
folgt ) .
( Schluß
herbeiführcn , — und ohne dieses keine Wiederverjüngung
Israels . Man wird mir , wie es jetzt gegenüber ideellen
Mode ist , einwenden , dass hebräische Lectüre
Die Heilung des jüdischen Volkes Bestrebungen
kein Brod verschafft . Solche Banalitäten machen keinen Ein¬
druck auf mich . Die hebräischen Bücher sowohl die alte , als
Dr . Nathan
von
Lemberg
in
/892
, am 2 .. Juni
Vortrag , gehalten
die neue Literatur , werden den Funken hebräischen Geistes
des Vereines
„ 2io ,>" ' im Locale
des Vereines
über Wunsch
Birnbaum
Israel . "
„ 8elio » ler
im jüdischen Volke zur gewaltigen Flamme anfachen . Diese
Doch lassen wir die Leute einstweilen moch silß lräumen Flamme aber wird unserem Stamm aus gesellschaftlichen und
und sehen wir uns nach positiven Leistungen für das Juden¬ wirthschaftlichen Nöthen herausführen , sie wird uns zu dem
tum um . Suchen wir Verhältnisse zu schaffen , welche für zweiten und wichtigsten Attribute einer realen Volkseinheit
das Judenelend , wie es sich nun seit 18 Jahrhunderten hinzuleiten , in eine Volks Heimat .
Die Sehnsucht nach diesem Heimathboden , auf dem man
etablirt hat , keinen Raum , vielmehr für die norniale Ent¬
wicklung unseres Volkes Gewähr bieten . Reißen wir das unantastbar zu Hause ist , ist seit dem Jntensiverwerden der
Übel mit der Wurzel aus , indem wir an die Wiederverjün¬ russischen Judenverfolgungen im Jahre 1882 in der russisch gung unseres Volkes gehen . Diese ist , ich gestehe es gerne , jüdischen Masse gar mächtig geworden . Diese Sehnsucht hat
kein leicht zu erreichendes Ziel . Ihre erste Voraussetzung ist in der russisch - jüdischen Intelligenz eine greifbare wissen¬
die Einigkeit aller Juden , welche gegenwärtig nicht vorhanden schaftliche Gestalt angenommen , ist zur zionistischen
geworden , als welche sie auch in England , Deutsch¬
ist , wiewohl sie von den Antisemiten behauptet wird . Auch Lehre
denjenigen Juden , welche ein jüdisches „ Volk " als nicht mehr land und Oesterreich sich Anhänger zu verschaffen gewusst
bestehend oder wenigstens nicht als existenzbcrcchtigt ansehen hat . Die Krankheit des jüdischen Volkes , sagt sie , ist das
und doch eine Einigkeit unter dem Titel der „ Glaubens¬ Golus „ d . h . der Mangel eines eigenen Heims , welche
gemeinschaft " Herstellen wollen , gelingt das nicht und kann sowohl diejenigen Volkssöhne schützen könnte , die es bewoh¬
es nicht gelingen . Die „ mosaische Glaubensgcnossenschaft " , nen , als auch diejenigen , die Ferne von ihr weilen . Dieser
wie der technische Ausdruck lautet , kann nicht , verhindern , Mangel bedingt die Zerstreuung , welche aber wegen des
dass sich die Orthodoxen , Reformer und Chassidim einerseits , zähen Volkstriebes den Juden nur eine gruppenweise , nicht
die sephardischen und aschkenasischen , die deutschen und pol¬ eine atomistische ist . Durch diesen letzteren Umstand wird die
nischen Juden , andererseits in schönster Brüderlichkeit in den Auflösung des jüdischen Volkes , die Erlösung durch den Tod ,
Haaren liegen und kein gutes Haar Einer am Andern lassen . eine Unmöglichkeit , während er andererseits Judenverfolgungen
Wie viel wildwachsender Unsinn strebt nicht z . B . in dem hervorruft , welche das jüdische Volk materiell und moralisch
Hasse gegen die polnischen Juden und in denr Hasse dieser , schädigen . In Folge dieser Schädigung schcinnen neue begrün¬
gegen die deutschen Juden zum Himmel empor ! Auf beiden dete Verfolgungen und so weiter in ewiger Wechselwirkung .
Seiten wird so eine Art gegenseitigen Miniatur- Antisemitis¬ Aus dieser kläglichen Lage kann , so schliefst der Zionismus
mus gebraut . Allgemein jüdische Untugenden , die ebenso¬ mit strenger Folgerichtigkeit , das jüdische Volk nur durch
wenig vor einem Henrizuatre wie vor Schläfenlocken zurück¬ Retablirung eines Theils des jüdischen Volksstammes in seinem
befreit werden .
schrecken , schieben sie sich gegenseitig in die Schuhe . Gemein¬ eigenen Lande , im Lande Israel
Thatsächlich wurden daselbst im Laufe des letzen Jahr¬
same jüdische Vorzüge sprechen sie sich einander ab , — und
doch schlägt das gute jüdische Herz sowohl unter dem Kaftan zehntes bereits eine Anzahl von Colvnien gegründet , welche
des „ Polaken " , als dem Salonrocke des sogenannten „ Dat¬ schon mehrere tausend jüdische Bewohner aufweisen und nicht
schen . " Tiefer noch ist die Kluft zwischen Strenggläubigen schlecht gedeihen . Doch darauf kommt es nicht an , vielmehr
und Freigeistern . Hier kann die bloße „ Glaubensgemeinschaft " auf das Vorhandensein der Garantien dafür , dass auch die
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Wien , den 15 . August 1892 . Der Katholikentag in Linz steht
unter dem Zeichen des Bundes der Clerikalcn mit den Christlich - Socialen .
Der Wortführer
der christlich - socialen Antisemiten , Prinz
Alois
Liechtenstein
fand ftcnetischcnBeifall . — Charakteristisch ist folgende
Episode : Der Bürgermeistcr von Linz , ein auf das liberale Programm gewählter
Aiann , erschien in der Bersammlnng des Katholikentages, und begrüßte den¬
selben namens der Stadt auf das Freundlichste. Die „ Neue Freie Presse " hält
da ; für einen „ Mangel an Selbstachtung und sittlichen Ernst " und führt über
die „ Würde und Gedankenlosigkeit " der obcrösterrcichischcnLiberalen bittere
Klage . Was geschieht nun ? Der L i n z e r Gemeinderath
erklärt
einstimmig
das Vorgehen seines Bürgermeisters für corrcct. Ein
gcgentheiliges Vorgehen wäre tactlos gewesen . Die „ N . Fr . Pr . " hat
durch diesen Beschluss eine Schlappe erlitten , die ihr zu gönnen ist . Die
jüdischen Rcdactcure derselben sitzen in Wien und glauben die „ Liberalen "
in der Tasche zu haben . In Wahrheit aber tanzen nur die liberalen
Inden nach ihrer Pfeife , den nicht jüdischen Liberalen fällt es gar nicht bei , den
schönen Augen der Rcdactcure der „ N. Fr . Pr . " zu Liebe, die freund¬
schaftlichen Beziehungen zu ihren clericalen Stammes - und Glaubens gcnosien abzubrcchcn . Das sind ihnen die Juden und das Princip der
Gleichbercchttgnngnichtwerth . Dass dem so ist , beweistauch ein unschein¬
bares Inserat der „ 91 Fr . Pr . " , worin ein Redacteur fiir ein deutsch liberales Wochenblatt in der Provinz
gesucht , und von dem Re - '
flectanten verlangt wird , er möge seine „ Confession " bekannt geben . Ei warum denn ? Wohl, weil auch die deutsch - freisinnige
„ Bosiische
Zeitung " in Berlin scine ^ cit ein jüdisches Rcdactionsmitglicd wegen
seines Judentums entlassen hat — was nebenbei erwähnt , den Heraus¬
geber dieses Blattes nicht gehindert hat , jetzt seinen Namen unter den
Buschhoff
- Aufrus
zu setzen .
Hrakau , 12 . August 1892 . Gestern feierte der hiesige Thalmud Thora -Verein . welcher im Jahre 1638 , zur Zeit der ersten Ankunft der
Juden in Krakau gegründet wurde , das Fest der Grundsteinlegung zu
einem neuen Schulgebäude. Dasselbe war außerordentlich gut besucht .
Den Grundstein legte der verdienstvolle Obmann , Herr Löbcl Löbenhaim ,
cs sprachen die Herren M . Rappaport
und I . Krakucki . — Die
Thalmud -Thora hat 500 Schüler , und ist mit einer deutsch -polnischen
Nornialschulc verbunden .
G. B .
- Cirrnowitz , den 4 . August 1892 . Ihren Statuten gemäß
feierte die jüdisch - nationale . Verbindung „ Hasmonäa " den größten
jüdischen Traucrtag durch eine Trauerrede , die vom Vereinsmitgliede
stall . jur . Mayer Ebner
im Locale der Verbindung vor einem zahl¬
reichen Auditorium gehalten wurde und tiefen Eindruck aus dasselbe
. machte .

Hcidelberg , 7 . August 1892 . Die akademische freie Verbindung
„ Badenia " hat der an sie hcrangctretencn Anregung , die jüdische Geschichte
und Literatur zu Pflegen , freudig Folge geleistet . Einstimmig wurde
beschlossen , vonr nächsten Wintersemester - ab , - alle 14 Tage ein Mitglied
der „ Badenia " einen Vorttag aus diesem Gebiete halten zu lasten .
Offenbar ist damit in der Verbindung ein weiterer Schritt zur Kräftigung
des jüdischen Selbstbewußtscins und Solidaritätsgefühls und daniit auch
eine weitere Annäherung an das Nattonaljudentum geschehen .
Krrlin , 20 . Juli 1892 . Herr Dr . Rahmer
in Magdeburg *)
leistet in seiner Nummer vom 15 . Juli 1892 folgende kleine Dcnuiiciation :
„ So berichtet ein russischer Hörer der Lehranstalt für die Wissen¬
schaft des Judentums im „ Üareüra " , dass einige russische und deutsche
Jünglinge unter der Acgide von Willy Bambus
einen neuen national jüdischen Verein „ Jung - Jsrael " gegründet und dabei Lieder in lateinischer
und hebräischer Sprache gesungen hätten ! Ist es nicht Pflicht des Cura toriums und des Lehrercollegiunis dieser Anstalt , ihr Augenmerk auf der¬
artige Conventikcln ihrer Zöglinge zil richten und diese lieber anzuhalten ,
ihre Studien obzuliegcn . " '
Zwar halten anständige Leute dcnunciren für unwürdig , aber
über den Geschmack ist nicht zu stteiten , der ist eben zu verschieden ; wir
fürchten nur , Herrn Dr . Rahmer werde sein Denuncircn nichts nützen .
Die „ liberale Hochschule " , an der - Männer wie Dr . Cassel , der Ber ttcter der parteilosen Wissenschaft des Judcntunis , Dr . Maybaum , der
freisinnige , folglich tolerante Rabbiner wirken , wird schwerlich Kctzerrichter
spielen . Auch abgesehen von der Toleranz muffen sich die Lehrer sagen ,
dass sie wohl den Einzelnen massregcln und recht empfindlich schädigen
können , der bekämpften Partei aber dadurch nur neue Anhänger znführeii
würden , denn nichts fördert eine Partei so sehr, als wenn sie Märtyrer
ihrer UebeMugungen . aufznweisen hat .
Dies war nur eine Nebenbcmcrkung , wir wollen uns heute nur
fiir die vo ^ ügliche Reclame bedanken , die Herr Dr . Rahmer für uns
macht. — Jawohl , Herr Dr . Rahmer ! Trotz jenes Briefes , den Sie
gedruckt haben , von einem Jerusalemer Obcrrabbiner , der nie in Jerusalem
cxistirt hat, und in dem die Colonien als Schivindcl bezeichnet werden ,
gedeihen die Colonien in Palästina recht vorttefflich . Trotz der ge¬
fälschten Citate aus „ Wo Hinaus " , mit denen Ihre Gesinnungsgenossen
in England arbeite » ( hochachtbareMänner nennt sie Herr Dr . Rahmer ),
ist die jüdische Colonisation in Palästina die einzige , die im Gegensatz
zu Argentinien and Nordamerika befriedigende Resultate liefert . Trotz
aller Ihrer Warnungen vor dem Verein „ Esra " hat dieser vor 7 Jahren
von drei russischen Studenten gegründete Verein -heute mehr deutsche
Mitglieder als irgend ein anderer jüdischer Verein in ganz Deutschland .
Wir denken diese Thatsachcn sprechen für sich selbst !
Man nennt die Antisemiten unsere besten Agitatoren , weil sie die
Juden aufrütteln aus ihrem JndigerentismuS und zwingen , über ihr
Judentum nachzudcnkcn ; die Krone der Antisemiten ist aber in dieser
Richtung der jüdische Antisemit in Magdeburg ; **) gar Manchen , der
unsere Gründe nicht hören wollte , haben die Gcgengründe des Herrn
Dr . Rahmer in unser Lager getrieben und wir bedauern nur das eine ,
dass sein Blatt , die „ Israelitische Wochenschrift " so ivenig gelesen wird ,
sonst könnten wir uns eine vollendetere Reclame für unsere Anschauungen
nicht denken , als sie Herr Dr . Rahmer
macht .
Willy Bambus .
Aus der proviuz - psftn . In Nr . 29 der „ Israelitischen
Wochenschrift " , die mir verspätet zu Gesichte kam , * * *) lese ich eine Corres , pondenz , die unmöglich unbeantwortet
bleiben kann . Als vor mehreren
Monaten das genannte Blatt einen Artikel vom Stapel ließ , in dem es
das Porträt eines Nationaljuden zeichnete , das in keiner Weise der
Wirklichkeit entsprach , wurde demselben eine Erwiderung zu Teil , in der
die Vlasphemicn und Lügen , die in demselben fiir Wahrheiten fcilgcboten
wurden , widerlegt wurden . Doch die „ Jsr . Wochenschrift " hat ihre unan¬
ständige Thätigkeit wieder ausgenommen . In der . erwähnten Correspondenz
’ weht der Geist (? ) der antisemittschen Zeitungen und Broschüren . Es
werden nämlich Behauptungen ausgestellt, Thatsachcn constattcrt , die
jedes Beweises enttathen . Der Autor der genannten Correspondenz faselt
von „ unreifen Köpfen " , die ihre Zeit nicht bester verwerten können zu
scheinen , als indem sie Brandracketcn in das jüdische Lager werfen . Den¬
selben scheint jedoch wenig bekannt zu sein , dass die „ jüdischen Müffig *) Nur die Rücksicht darauf , das Gesinnungsgenoffen in ihrem
persönlichen Fortkommen durch das unqualisicirbare Vorgehen der „ Jsr .
Wochenschrift " gefährdet sind , und auf den Einsender , , veranlassen uns
von unserem Vorhaben , diesesManncs nicht fürder Erwähnung zu thun ,
abzugchen .
Die Redaction . .
* *)
sich überzeugen will , dass Herr Dr . Rahmer
von den
Antisemiten als der Ihrige bettachtct wird , der lese die Zeitungen jener
Partei , das „ Volk " , „ Badischer Volksbote " , „ Neue Deutsche Zeitung " re .
Das „ Volk " , Organ dcsHerrn Stöcker nennt Herr Dr . Rahmer wört¬
lich einen der größten Anttsemiten . Dieser Ausdruck redet Bücherl
Der Correspondent.
***) Wir bekommen das Blatt seit dem letzten Rencontte überhaupt
nicht vor die Augen .
Die Red .
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gonger " , die Oesterreich -Ungarn bereisen , um Vereine ins Leben zn
rufen **), die sich mit jüdischer Geschichte nnd mit der Pflege der
"hebräischen Sprache , besagen auf der Höhe der Bildung stehen und einem der¬
artigen Protzentume , . wie cs gerade die „ Jsr . Wochenschrift " vertritt ,

kischen Regierung
und die
siedeln
halten .

noch gewachsen sind . Wir geben zu, dass die in Lemberg vonl Vereine
„ Zion " herausgegebeue Broschüre in assimilatorischen Kreisen etwas
bombastisch klingt, weil jenen Herren eben das Nationalgesühl abgeht .
Dieselbe ist jedoch ganz sachlich gehalten und erregte, wie den Lesern
dieses Blattes bekannt sein dürfte , nicht nur in jüdischen Kreisen , sondern
auch unter der übrigen Bevölkerung Galiziens großes Aufsehen und
Sympatien . Der . Corrcspondent der „ Jsr . Wochenschrift " glaubt seinen
Bericht nicht besser schließen zu können , als indem er das Urteil eines
Organs citierte , das für ihn die höchste Autorität zu sein scheint . In
demselben wird darauf hingewiesen , wie gefährlich es für die Juden
Galiziens werden könne , wenn sie den Tendenzen des „ Zion " huldigen .
— Nun , gegen die Dummheit kämpfen Götter vergebens — und
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
E . B.
Und uns nicht fürchten vor — den Antisemiten .

171 .

sich anzn die Bewilligung
(Kuschan ) er¬
Kaufbriefe
Voix .

Russland .
Kischineff, den 2 . ( 14 . ) Juli

1882 . In einer höchst
unangenehmen Lage befinden sich jetzt bei uns diejenigen ,
welche in sicherer Erwartung waren , bald nach Argentinien
zn fahren . Die hiesigen Vorsteher der Emigrations - Gesellschaft
haben ihre Ralle so gut gespielt , dass diejenigen Personen ,

welche die Ehre hatten , vor ihnen erscheinen zn dürfen und
das Beitrittsgeld zu erlegen , so gewiss waren , künftig in
Argentinien 511 sein , dass sie keine neuen Geschäfte mehr
beginnen wollten und die begonnenen zu liguidiren sich
bemühten . Die künftigen Emigranten , welche besser gekleidet
Frankreich .
zu den Vorstehern kamen , wurden freundsichcr ausgenommen ,
als die armen ; man schilderte ihnen die Colonie in Argen¬
Details
bringen
1892 . Die Tageszeitungen
» . 15 . August
pari
Cholera
der
tinien in den herrlichsten Farben : überall gepflasterte Straßen ,
über die von den Fachblättern . bereits signalisirte Methode
des Dr . Haffkine . Derselbe hat an Meerschweinchen schattige Alleen , schöne Häuser und Gärten und noch andere
Schutzimpfug
und Kaninchen Impfungen mit Reinculturen vom Komma - Bacillen vor¬ gute Dinge , wovon in dem erwähnten Orte nichts vorhanden
genommen , welche hiedurch , wie eine lange durchwegs gelungene Ver¬
war . Die Höhe des Beitrittsgeldes war ( jetzt ist es viel¬
suchsreihe Ibeweist , grgen das Choleragist .. absolut immun geworden sind .
der
nach
Die
geimpft.
«
College
leicht nicht mehr ) 3 bis lOo Rubel . Dabei pflegt es folgender¬
mehrere
und
sich
auch
Dr . Haffkine hat
Impfung auftretenden Symtome sind dieselben , wie bei einem leichten maßen hcrzugehen : man fängt mit einer großen Suinme an
Influenza - Anfall . Dr . Haffkine , welcher seit mehreren Jahren im
und läßt dann allmälig nach , so weit dies möglich ist . Hier
"hiesigen Institute Pasteur arbeitet, beabsichtigt , nach Rußland zu ziehen ,
ein Beispiel : Ein Jude aus Tiraspol ( mit dem Namen des¬
um dort den Werth der Schutzimpfung Praktisch zu studiren , und dann
Ansuchen
sein
hat
Pasteur
.
besuchen
könnte eventuell gedient werden ) kam zn den Vorstehern ;
zu
,
selben
Cholera
der
Wiege
die
Indien ,
bei der russischen Regierung befürwortet . — Ihre Lesern wird es nun
war gut gekleidet . Man verlangte 100 Rubel , nur dann
er
dieses Berichtes zu erfahren , dass Herr
interessiren , in Ergänzung
könne er ausgenommen werden , cs seien nämlich sehr wenig
ein russischer Jude und einer
Dr . Waldemar Mordcchai Haffkine
auf hiesigem freie Plätze vorhanden . Wie sehr unser Mann bestürzt
Zionisten
und unermüdlichsten
thätigsten
"der
Voix .
wurde , kann man sich vorstellen , wenn man weiss , dass er
Platze ist .
ein
sich
hat
Hier
.
1892
sich sogar das Reisegeld nach Kischineff im Betrage von
Paris , den 10 . August
aus jüdisch gesinnten und sehr reichen 3 Rubeln geborgt hatte und seine Familie aus Frau und
- Comitö
Palästina
Männern gebildet . " Der Obmann derselben ist der bekannte 7 Kindern besteht . So waren einige hundert Familien nach
Erlag des Beitrittsgldcs sicher gemacht worden , dass sie
"Protector der palästinischen Colonien . Die Agenden leitet ein
trotz
der
,
Mann
fühlender
warm
Kurzen nach Argentinien fahren : jetzt ist das Geld
Zion
binnen
für
und
einsichtsvoller
seiner ausgebreiteten Geschäfte ' sich Zeit für diese Volks - " ganz ausgegangen . Man hat auch einen neuen Vorsteher
Angelegenheit nimmt . Derselbe kennt auch Palästina und seine gewählt . Es ist merkwürdig , dass von den allen Emigranten ,
Einrichtungen ans eigener Aiischaunng . Die erste Aufgabe , welche als Ackerbauer nach Argentinien gehen , nur ein kleiner
welche sich das Comiü gestellt hat , ist , den Genossenschaften , Teil etwas von Feldarbeiten versteht , die meisten zu jeder
für Bodenkauf in Palästina zu . helfen . Nachdem es Herrn Arbeit unfähig sind .
die
Man erwartet hier mit Ungeduld den Abgesandten des
ist, in Constantinopel
Scheid gelungen
zum Ankauf von 500 . 000 Dunam
Erlaubnis
Baron Hirsch , Herrn Feinberg , der aus Petersburg
de z u koinnien wird , die Sache der Auswanderung aus Bessarabien
und im Ostjordaulan
Bodens in Galiläa
E. F .
erlangen , ist das Comitö entschlossen , allmälig den Boden zu ordnen .
Galiläa
in
,
Meere
tobten
zum
bis
Baschan
von Golan und
Türkei .
aber nur einige kleine Grundstücke bei Saffed und Liberias
, der sich natürlich
.zu erwerben und zum Kostenpreise
1892 . Am 8 . k. M . ( 15 . Abh ) wird in
. 29 . Juli
loegen des Massenkaufs sehr niedrig stellen wird , an obige RischonJerusalem
l'Zion das zehnjährige Gründungsfest der Colonie gefeiert
Genossenschaften zu verkaufen . Das Comitö legt das Haupt¬ werden . Es wurde ein fünfgliedriges Festcomit « gewählt . Selbstverständlich,
Rothschild
gewicht auf das Ostjordanland ( Golan und Baschan) , weil es wird auch eine Adresse an den Protector , Baron Edmund
vorbereitet .
des
Nähe
der
in
Colonisten
der
nicht will , dass sich die Masse
In Rischon l ' Zion wird für die nächsten Tage die Rückkehr
des des Verwalters
mittelländischen Meeres ansiedle . Die Aufhebung
erwartet . Dann werden wohl bald daraus die
Bloch
will das Trauben in die Kelter gebracht werden und jeder Colonist den Preis
schlechthin
- Verbotes
Giwanderngs
eine be¬
nicht anstreben , mn nicht wieder seiner Trauben erhalten . Leider haben sich die Aussichten auf
Comit « vorläufig
sonders glänzende Lese durch Regengüsse, Stürme und zu starke Hitzen
,
hervorzurufen
Palästina
nach
Massenzuzug
regellosen
-einen
erheblich vermindert ; nichtsdestoweniger ist jedoch ein Steigen des Ver¬
Amithi .
wie er im Vorjahre stattgefunden und zum Verbote geführt hat .
dienstes in diesem Jahre zu erhoffen .
"Vielmehr werden die einwanderungslustigen Personen und
sie vom Comito
insofern
"Familien einzeln ,
werden , auf Grund
befunden
als geeignet
Chronik .
von der tür des Comitös
Certificates
- eines
**) Da sich dieser Passus nur auf mich , resp . meine letzte Reise
imAuftragedes „ Admath Jeschurun " in Galizien und der Bukowina behufs
beziehen kann ,
- Bereinen
- Colonisations
- Gründung von Palästina
„ Müssiggänger " zu sein , als ich
- erkläre ich , thatsächlich insoweit
des Correspondenten der „ I . W . " und des ver¬
nicht die Thätigkeit
in Magde¬
antwortlichen Leiters derselben , des Rabbiners Dr . Rahmer
burg ausübe , d . h . nicht denuncire , verleumde , schimpfe nnd
Birnbaum .
Dr . Nathan
. heuchle .

Itapft it « XIII . hat sich einer angeblich socialistischen Publi cistin gegenüber) Madame Severine , über den Antisemitismus ausge¬
sprochen . Zwar versucht die Curie zu leugnen , dass der Papst soviel
behauptet und veröffentlicht,
gesprochen hat , als Madame Severine
aber die Jntcrviewerin Seiner Heiligkeit hält ihre Aussagen - aufrecht.
Was nun die päpstlichen Aeußerungen selbst betrifft , die unsere Leser
aus den Tageszeitungen kennen , so sind dieselben trotz einiger Sätze von
Liebe und päpstlicher Beschützung der Juden in früheren Zeiten — wozu
wir viele Fragezeichen machen möchten — ganz und gar nicht erfteulich .
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Der Jubel mancher jüdischer Blätter über dieselbe , ist geradezu unver¬
ständlich und verräth viel Gedankenlosigkeit . Da weist die „ Jüdische
Presse " in Berlin besser Bescheid . „ Der Papst hat gesprochen " , sägt sie,
„ aber das unzweideutig entscheidende Wort ist dabei keinesfalls gefallen .
Auch diesmal gestatten seine Aeußerungcn eine doppelte Auslegung , bei
der beide Thcilc , die Anhänger und die Gegner der Judenhetze , zu ihrem
Rechte kommen . " Die . „ Jüdische Presse " , resp . ihr römischer Bericht¬
erstatter , weist auch viel davon zu erzählen , wie seit Jahr und Tag die
Judenhetze in der päpstlichen Presse mit ungeheuerem Eifer betrieben
wird , — „ sicherlich nicht aufs Geradewohl und ohne besondere Er mächttgung der leitenden vatikanischer Kreise . " Im Frühjahre wurde
Don Albcrtario
, der Director des antisemitischesten „ Osservatore
Cattolico " vom Papst in stundenlanger -Audienz cinpfangen und mit
polittschen Vertraulichkeiten beehrt . Denselben Mann hat, wie das genannte
Blatt jüngst meldete, der Papst bei der, „ Segen - Spendung " versichert,
dass ihn nichts mehr erfrische , wie die Lectüre seines Blattes . „ Bst . auf
Weiteres haben wir mit der Thatsache, dass Rom bis zu einem gewissen
Punkte mit dem Antisemitismus Hand in Hand geht , ernsthaft zu
rechnen " , sagt der Correspondcnt der „ Jüdischen Presse . " Er weist aber
auch zu erzählen , dass liberale
italienische Blätter antisemittsche
Müren zeigen .' — Die Assimilation verliert ihre letzten Paradiese .

Midjau . Herr Paul

Fried mann hat sich ver¬
, gegen den Redacteur des in Mainz er¬
scheinenden „ Israelit " die Beleidigungsklage anzustrengeii ,
indem er einen Teil der in den seinerzeitigen Berichten dieses
Blattes enthaltenen Behauptungen als der Wahrheit nicht
entsprechend in Abrede stellt . Da nun in Folge dessen die
Redaction genannten Blattes genöthigt ist , den Beweis der
Wahrheit für - die - mitgeteilten - Vorgänge zu erbringen , so richtet sie die Bitte an alle Jene, denen über den gegenwärtigen
Aufenthalt der ehemaligen Friedmann ' schen Colonisteu irgend
etwas . bekannt sein sollte , dies freundlichst ihr sofort mit zutheilen . .
anlasst

gesehen

Aus

Rvßlaud . Der Gouverneur von

Nischnh - Nowgorod

,

General Bara n ow , hat nachstehenden Tagesbefehl vcröffcntticht : „ Heute
verstarb im Hospital an der Chaussee der Arzt Jakob Jdelsohn
an der
Cholera . Der Verstorbene war Einer der Ersten , die bereitwilligst nach
Nrschny -Nowgorod kamen , um den Kranken zu helfen . Mit Selbstverleugung für das . Wohl Anderer wirkend , wurde er selbst ein Opfer der
Krankheit und musste sein ! Leben für seinen Nächsten lassen . Er bewies
rein
christliche
Eigenschaften , obgleicher
zu den Befolgen !
des mosaii scheu Gesetzes gehörte . Ich werde das Andenken dicsss
. würdigen Mannes zu ehren suchen , indem ich seiner Beerdigung bei .
wohnen werde. — Ein am 3 . August veröffentlichtes Gesetz gestattet der
„ Jüdischen Colonisattons - Gescllschaft " des Barou Hirsch
die Eröffnung
ihrer Thätigk , it in Rußland .
Aus Rumänien . Der Buchdrucker und Buchhändler , Leo
Goldschläger , in Bottuschan und zwei seiner Angestellten , , wurden
angeblich wegen Theilnahme an der socialistischen Agitation landcs verwiesen . In Wahrheit liegt ein Act administrativer Willkür vor, der
auf den Einfluss eines rumänischen Concurrenten des Goldschläger
zurüchuführrn ist. Dieser Concurrcnt ist der Bruder eines Subpräfectcn
und eines höheren Polizeibeamtcn der Stadt . Der „ Socialismus " des
Herrn Goldschläger
aber bestand darin , dass er das Maimaniscst der
socialistischen Arbeiter in seiner Officin herstellte. — Goldschläger
ist in Rumänien geboren und hat seiner Militärpflicht im rumänischen
Heere Genüge geleistet, als Jude aber kein Staatsbürger . Bemerkt muss
noch werden , dass das erwähnte Manifest nicht ' wiifiscirt werden konnte ,
da in Rumänien die schwankenloseste Prestfreihcit besteht . — Das ist die
vielgerühmte Garantte des Verfassungsstaates gegen den Judenhass .

Dem König non Rnmänien

wurde während

seines Besuches in London von den Repräsentanten der eng¬
lischen Judenheit — Arthur Cohen , Präsident des „ Jewi .- h
Bo rdof Deputies “ , Julian Golsmid , Präsident derAnglo
Jewish Association “ , Rothschild , Vicepräsident der „ Anglo
Jewish Association “
eine Adresse überreicht Nach einer Ein¬
leitung , worin der König begrüßt und zur Verlobung des
Thronfolgers beglückwünscht, sowie der Meinung Ausdruck
gegeben wird , dass „ unsere rumänischen Glaubensgenossen ,

Männer, die von demselben Volke abstammen und
denselben Glauben bekennen , wie wir , dieselbe Liebe
für König und Reich fühlen u . s/w . « — kommt ein Passus
der die ganze Leidensgeschichte des rumänischen Ziveiges unseres
Stammes in wenigen dürren Sätzen erzählt . Es heißt da :
.. Wir lvagen gehorsamst , Euer Majestät in Erinnerung zu
bringen : l . dass der Oberste Gerichtshof Rumäniens
entschieden hat , dass sogar im Lande geborene Juden
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Ausländer sind , auch wenn bereits , ihre Eltern nicht
mehr Unterthanen anderer Macht waren ; 2 . dass
Juden , wiewohl gezwungen , Militärdienste zu leisten ,
in Folge eines von beiden Häusern des rumänischen Parlaments
angenommenen Gesetzes , vowje .der höheren militärischen
Stellung ausgeschlossen sind ; 3 . dass sie von jeder staatlichen
Anstellung , sowie von der Ausübung vieler freier
Berufsarten ausgeschlossen sind ; 4 .) dass der Eintritt
in alle technischen Schulen ihnen versagt ist , obwohl
diese Einrichtungen von den Steuern erhalten werden , zu
welchen die Juden beittagen müssen ; 5 . dass von mehr
als 3000 Gesuchen um Naturalisirung , die von Seiten
der Juden den Kammern in den letzten 10 Jahren überreicht
wurden , nur zehn erfolgreich waren . ; 6 . dass : ' 50 . 000
rumänsche Juden eine ganz gesetzlose Existenz führen " .
Nach dieser Aufzählung schliefst die Adresse unter Hinweis
auf die Beschlüsse der Berliner Conferenz mit der Bitte um
die Ausübung der königlichen . Autorität zu Gunsten der
Juden . — Die Adresse wird jedenfalls den großen Nutzen
haben , den Juden des Westens neben den russischen auch die
rumänischen Juden wieder in Erinnerung zu rufen , sowie
ein authentisches Docnment dafür zu sein , wie wenig Vorzug
in Dingen des Judenhasses die verfassungsmäßigen vor den
absolutistisch regierten Staaten haben . .

- =— -

Zionismus

itt Rumänien .

Die

- Zion

? bewkgl »

ig hat

be

-

kanntlilh vor einem Jahrzehnt in Rumänien große Fortschritte gemacht,
und in den jetzt bestehenden palästinensischen Colonien ist viel rumänisch¬
jüdische Arbeit niedergelegt . Leider behauptete sich aber die Bewegung in
Rumänien nicht , . und alle Versuche , auch hier wieder den Stein ins
Rollen zu bringen , misslangen . Nun gehen die Zionsfreünde von
Bacau
neuerlich an die Arbeit , hoffentlich endlich mit Erfolg . Sie
haben einen Colonisationsverein in ihrer Stadt gegründet , dem nun
bereits hünderttMitglicder angehören . Aber sic wollen auch die Bewegung
den anderen Städten niittheilen , üiid habeii beschlössen , zwei Delcgirte
eine Agitationsrcise durch das ganze Land machen zu lassen . Dieselben
sollen trachten , dass in allen Städten Colonisationsvereine gegründet
werden ; außerdem aber haben sie die Aufgabe, hunderttausend Lose
anzubringen . Von dem Erlöse wird , dann Grund und Boden angetanst
werden , - -der - schließlich -unter hundert Gewinner -vertheilt - werden wird .
Die Idee ist nicht schlecht und verdient Nachahmung .
. In Jaffa sind nach einer Meldung der „ Reuen Freien - Presse "
400 judischc ' Auswanderer aus Rußland mit Erlaubnis
der Pforte
gelandet ; ebcnsoviele in Salonichi . In Jaffa und Smyrna werden
weitere Zuzügler erwartet .

Berichtigung . Im Leitartikel der vorigen Nummer soll es

gleich zu Beginn desselben statt 2315 richtig 2478 heißen .

Miscellen .
Friedrich .Nietzsche » der bekannte deutsche Philosoph .
schreibt an einer Stelle seiner Aphovismen - Sammlung : „ Das ,
was heute in Europa „ Nation " genannt wird und eigentlich

mehr eine res facta als nata ist ( ja mitunter einer res
facta et picta zum Verwechseln ähnlich sieht) ist in jedem
Falle etwas Werdendes , Junges , leicht Verschiebbares noch
keine Rasse , geschweige denn ein solches aere pereunins ,
wie es die Judenart ist . " Nietzsche profezeit den Juden ,
dass sic , ohne übrigens „ darauf hinzuarbeiten und Pläne
zu machen " ttaft ihrer großen kulturellen Vorzüge einst die
Herrschaft über Europa haben werden . Die „ Culturdünger " Rolle in einer anderen Gestalt ! Doch wir sind zufrieden ,
dass ein namhafter Gelehrter ohne „ Philosemit " von Beruf
zu sein , soviel Anerkennendes und geradezu Bewunderndes
über den jüdischen Stamm zu sagen .weiss , als Nietzsche an
verschiedenen Stellen seiner Werke . — Derselbe Philosoph
sagt anderwärts mit großer Offenheit : „ Ich bin noch keinem
Deutschen begegnet der den Juden gewogen gewesen wäre
und so unbedingt die Ablehnung der eigentlichen Antiscmiterei
von Seiten aller Vorsichtigen und Politischen sein mag , so
richtet sich doch auch diese Vorsicht und Politik nicht etwa
gegen die Gattung des Gefühls selber , sondern nur gegen
seine gefährliche Unmäßigkeit , insbesonders gegen den abge -
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sich

sicherlich

Die Grabstätte

nicht

dieses
täuschen

darüber

unmäßigen
."

nicht

Gefühls

Wir

.

der Herodianer

National¬

bei Jeru¬

salem . „ The Jewish intelligente ' ' entnehmen wir folgende
Mittheilung : Der Prediger Hanauer
berichtet , dass er
die kürzlich entdeckte Grabstätte der Herodianischen Familie
besuchte , an der nach Josephus Flavius der berühmte Stein¬
wall vorüber gieng , den Titus in 3 Tagen bauen ließ . Die
kürzlich aufgefundenen Gräber sind einzig in ihrer Art . Der
Eingang war früher durch einen schweren Stein verschlossen .
Die verschiedenen Grabkammern sind in den Felsen gehauen ;
da aber der Fels hier weich und bröckelig ist , so sind die
Wände mit schönem , römischen Mauerwerk belegt , dessen Steine
so frisch und weiß aussehen , als ob sie erst gestern gelegt
wären . Eine Grabkammer enthält zwei prächtige Steinsarko¬
phage , der kleinere davon ist schön mit Blumen , Blättern ,

173 .

wo man von Berufsgeschäften oder Studien nicht eingenommen ist und
wo man mit verschiedenen Elementen zusammenstößt, die ebenfalls jetzt
mehr als je einen Cursus über das Ideale mitzumachen geneigt sind —
läßt sich für unsere heil. Sache viel thun . Wir dürfen von keiner
saison morte wissen und gerade diese bestens ausnützen .
Mehr aber als alle andere Agitation kann die • Verbreitung
der „ S . § . " von gutem und andauerndem
Erfolge gekrönt sein .
Mit Zionsgruss
Veritas .

Gesinnungsgenossen
in Oesterreich !
Der Kampf um Freiheit und Knechtschaft , Lehen und Tod unserer
Nation ist entbrannt . Wir Nationaljuden im Deutschen Reiche haben
dabei eine besonders schwierige Position . In einem Nationalstaate wie
Deutschland ist man eifersüchtig auf die Erfolge nicht deutscher Nationen ,
die im Deutschen Reiche wohnen . So zahlreiche Erfolge wir daher auch
im einzelnen erringen , so mannigfache Keime unserer guten Sache hier
auch sprießen mögen , zur herrschenden
Partei
unter den Juden in
Deutschland , werden wir erst dann werden können , wenn wir zur herr¬
schenden Partei
schon unter anderen deutschen Juden , d . h unter den
Früchten , Rosetten und anderen Ornamenten verziert , der Inden Oesterreichs geworden sind . Deshalb , Zionsfreunde in Oesterreich ,
setzet all' Euere Kräfte ein , Eurer Sache zunächst den Sie zu ver¬
Deckel ist aber zerbrochen . Dieser Sarkophag scheint nach seiner schaffen ! Mögen alle Euere Vereine
die Agitation mit Ausbietung
Größe für eine Frau bestimmt gewesen zu sein und früher all ' ihrer Kräfte betreiben , gleichviel ob es allgemeine Vereine, Stndenten die Leiche der schönen , unglücklichen Marianne , der Gemahlin vercine oder Mädchenvereine sein mögen , möge jeder einzelne seine
Herodes des Großen enthalten zu haben . H . Hanauer nahm ganze Kraft anspannen , bedenkend , was er damit für das Wohl seines
gerade im jetzigen Momente vollbringt . Das beseligende
einige große Stücke von irdenen Krügen mit , deren Töpfer¬ Volkes
Gesühl an der Rettung
Euerer
Nation
selbst Mitarbeiten zu
arbeit im Stile derjenigen gehalten ist , welche nach dem dürfen , muss und wird Euch für alle Mühe entschädigen . Besonders
Urtheile eines Kenners bei den Juden 600 Jahr vor der übl . hoffen wir auch auf die Unterstützung unserer akademischenJugend : so
könnte z . B . die „ Kadimah " Zweigvereine in anderen österreichischen
Zeitrechnung üblich war.
gründen , und dadurch für die locale Verbreitung
Sind die Afghanen jüdischen Ursprungs ? Universitätsstädten
unserer Ideen in hohem Maße fördernd werden . Sehr wichtig für
Deutschland wie überhaupt , wäre auch die Wahl von Abgeordneten
betitelt
sich in Jewish
World
ein
Aufsatz
Dr . H . W . Bel
unserer Partei bei den nächsten österreichischen Reichsratswahlen . Der
l e w ' s früheren
Militärarztes
des bengalischen
Heeres
, dem wir
Hinweis auf den Erfolg , ist das vorzüglichste Mittel der Propaganda .
einiges
entnehmen
wollen
. Nach
einer
afghanischen
Sage
sollen
Unsere Anttsemiten haben ihre Triumpse in den letzten zwei Jahren
ganz besonders ihren Siegen bei den Reichsrathswahlen von 1890 zu
die Afghaner
von
Saul
—
oder
wie
sie
ihn
nennen
, Sarni
— abstammen , dessen Sohn Afghana in Solomons Herr danken . Bon unseren Feinden sollten wir lernen . Schon jetzt arbeiten
Führer war rmd den Tempel überwachte . Er selbst hatte 40 dieselben mit aller Macht für die kommenden Reichsrathswahlen von
und seine Brüder 18 Söhne ' deren Nachkommenschaft , welche 1895 . Ich will nichi weiter darauf eingehen , wie wichtig für uns auch
Sitze im .österreichischen . Reichsrath zur Einwirkung auf die österreichische
an Zahlalle Stämme Israels übertraf , ' ' von " Nebukadnczar Regierung
und damit indirekt auf andere Regierungen werden köunten .
nach der Zerstörung Jerusalems in das entfernte Land Ghor Es muss jedenfalls schon jetzt in denjenigen Wahlkreisen Galiziens und
der Bukowina , in denen die Juden die Majorität haben , so ernstlich
( die Berge » und nach Kohi Firozah verwiesen wurden , wo sie
Voraussagen
sich niederließen und allmälig ihre Herrschaft bis über die niit der Arbeit begonnen werden , dass sich mit Sicherheit
läßt , dass wir dort den Sieg erringen werden . Hier könnten die Mit¬
benachbarten Stämme ausdehnten . Die Unwahrheit dieser glieder der „ Hasmonäa " ihre Treue durch Thaten beweisen , und sich ein
Legende ist zwar historisch bewiesen , doch glaubt Dr . Bellew mouumeatum aere perennius im Herzen unseres Volkes setzen .
«
Heidelberg , 7 . August 1892 .
Dr . R .
nichtsdestoweniger an den jüdischen Ursprung der Afghanen ,

möglicherweise wurden die vielen als Sclaven oder Auswan¬
derer nach Afghanistan gekommene Juden wegen ihres Monotheismus zuerst von den in das Land eindringenden Araber
zur Bekehrung zum Mohamedanisnius gebracht und gelangten

hiedurch zu einer hervorragenden Machtstellung unter den
benachbarten Stämmen .

Eingesendet .
Der
Kalender

vom

Vereine

„
„

für das Jahr

Admath

Jesehurun

Jordan

“

herausgegebene

"

5653 erscheint am 10. September d. I .

„ Admath
Jesehurun
“ Verein zur Förderung der Colonisation
Palästinas , veranstaltet an den

Hohen Leierlagen
einen

Gottesdienst

.

Karlen sind im Bethauslocale
I.

, Salzgeirs 13

vom 1 . September d . I . ab täglich (mit Ausnahme
zwischen V » 6 und 7 Uhr Abends erhältlich .

des Sabbaths )

Allen Gesinnungsgenossen, die jetzt der Ruhe pflegen
Lande , in Bädern re . , ebenso denjenigen unserer Mitkäinpfer ,
Ferien beschieden sind , sei hiemit die genussreiche Agitation
gute Sache warm ans Herz gelegt. Gerade in dieser Zeit

, auf dem
denen jetzt
für unsere
der Muße ,

Bitte

.

In der achten , eben erschienenen Nummer seines „ Haam " ( „ Das
Voll " ) hat Herr D . S . Silberbusch
in Kolomea den neunten Abh
zum Anlass . genommen , um seine bekannte
zionistische
Gesinnung
in eiuem schönen .Arttkel zum Ausdruck zu bringen .
Als sich unser Chefredacteur vor zwei Monaten gelegentlich seiner
Agitvttonsreise duach Galizien in Kolomea nur einige Stunden
auf¬
halten konnte , wurde ihm von vielen Seiten versichert , dass bei gehöriger
Vorbereitung zu einem Vorttag in der Synagoge ein mehrtausendköpsiges
Publikum erscheinen würde und dass dann an Ort und Stelle sofort
ein Colonisattons - Verein mit mindestens tausend Mitgliedern erstehen
müsste . Es gebe nämlich keine zweite Stadt
in Galizien , deren
jüdische Bewohner
so leicht für palästinafreundliche
Unter¬
nehmungen
zu gewinnen
wären , als gerade Kolomea , dessen
Judcnheit ja überhaupt einen hochentwickelten
Solidaritäts¬
sinn besitzt .
Es ist nun vorläufig wegen der damit verbundenen Kosten nicht
daran zu denken , dass der Verein „ Admath Jeschurum " wieder einen
Delegirten nach Kolomea entsende. Umsomehr sollten die Zionisten
Kolomeas darauf bedacht sein , aus ihrer eigenen Mitte den aus der
Fremde kommenden Propagator zu ersetzen . llnb _ wem sollte diese Pflicht
mehr obliegen , als Herrn D . S . Silberbusch ? Seine hebräisch
geschriebenen Artikel sind ja ganz löblich , aber sie sind nicht für Kolomea
geschrieben , ihre Anregungen dringen nicht in die Gehirne und Herzen
der jüdischen Volksinassen der Stadt , sie gewinnen wegen
ihres
Idioms
keine neuen Anhänger , sondern befestigen nur die alten .
Wir bitten daher Herrn Silberbusch , seiner Ucberzeugung auch
in Thaten Ausdruck zu geben und für die Gründung eines Palästina » .
Colonisattons - Vercines in Kolomea , dem für den Zionismus
empfänglichsten
Orte Galiziens , und für deu Anschluss dieser
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