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ohnediesnicht versagtlverdenkann, soweiter ihnenver¬
!
Abonnenten
An unsere geehrten
gewährt werdenmuss? Wollen Sie eine
fassungsmäßig
Nut dieserHummer beginnt ein neuer Jahrgang Wiederauflebnng
„Schntz
und königlichen
des kurfürstlichen
- Blattes. Wir wollen hoffen, dass endlichdieser judentums
unsere
?
" anbahnen
ersehnteVergrößerungund
, lange
die so nothwendige
Wir glaubennicht, dass die Berliner Gemeindevor¬
. steherderleibeabsichtigten
ErweiterungunseresParteiorganeswerdebringenkönnen
, es müssteihnen denn der jetzige
, müssenuns alle unsere Zustandso unleidlicherscheinen
Damit dies aber endlichgeschehe
, dass sie sogar die seligen
, jeder in seinemAreise Zeiten des Schutzjndenthumsdafür einzutauschen
zurLeitestehen
Gesinnungsgenossen
bereit
und nach seinenAräftemEs genügt nicht das Blatt
,
sind. Die Sacheist, wie unsdünkt,, vielleichterzuerklären
zu lesen, man - muss es abonnieren , man muss die Herrenhaben einfachdnrch das Anwachsen
der „anti¬
ihm auch neue Abonnenten Zufuhren , Für die semitischen
", durchdie auf sieeindringendenbe¬
Stnrzlvelle
Pflicht¬ redtenThatsachenden Kopfverlorenund greifenin ihrer
Vermögendenist dies alles aber keinehinreichende
mussdieVerwandlung der Verlegenheit
erfüllung.Ihre speeielleLorge
. Uebrigensist
Hilfsmitteln
zu den curiosesten
„Lelbst -Emancipation " in ein Wochenblatt sein. das in Redestehende
, wennauch
Mittelnichtneu; ähnliches
ohnenachträglicheZahlung nichtvölliggleiches
Abonnementsanmeldungen
ver¬
, wurde auch schonanderswo
haben natürlich keinenWerth, verursachenvielmehruii- sucht
,
vor gründlichenEuren zurückschrecken
die
,
Leute
.
, da sie greifen ebenstets zu den unsinnigsten
nöthigeAusgaben. — Rückständesind zu vermeiden
Palliativen. Ange¬
desBlattes stören. — Vereine borenem
das financielleGleichgewicht
Schritten
hält sie von entscheidenden
: Muthlosigkeit
, da sie ohnehin ab, andererseitsdrängt sie der Selbsterhaltungstrieb
sollen um keineErmäßigung ansuchen
dazu,
. dochwenigstenetwas zu thun.
durchihr Abonnementdein Blatte Abonnentenentziehen
WegenArankheitdes LhefredacteurskonnteNr. 2\
Falle istdieses„Etwas" nichtjämmer¬
Im vorliegenden
des vorigengar nichtund mussteNr. ( diesesJahrganges licher
, als es überhauptzu seinpflegt, d. h. ebensojämmer¬
. — Für erstereNummer werdenwir lich. Wir sindder Volks-Zeitung" für die Wortedankbar
verspäteterscheinen
,
trachten, in diesemJahre Eiitschädigungzu bieten.
Erfolgedesgeplanten
sie sichüberdie eventuellen
mit welchen
Die Administration .
Schrittesverbreitetund bei derenLesenes unserenAssi¬
dochetwas heißgewordenseinmag. „Oder
milationsjuden
, die Graf
hat den Herren die Erklärung nicht genügt
.
C a p r i vi in der fraglichenSitzungdes Reichsrathesgab,
Ueichs -Schuhjuden
, wie man Antisemit
Der Vorstandder Berliner jüdischenGemeindetrug indemer sagte, „er könnees verstehen
"?" meint die „Volks-Zeitung". , Wünschendie
sich mit der Idee, eine Petitio n an den deu tschen seinkönne
,
Juden Herren," fährt sie fort, denMonarchenzu einerdeutlicheren
, worindieserim Namenderdeutschen
Kaiserzurichten
des Anti - ja überhaupt erst zu einer deutlichenAbsagegegenden
umSchutzundSchirmgegendie Ausschreitungen
? Dann möchtenwir siefragen,
zu verlassen
Antisemitismus
.
semi t i s inu s angeflehtiverdensollte
, die nichtbei
„Volks-Zeitung" ob sic sicher sind, eineAntwortzu erhalten
diedemokratische
DieserAbsichtwidmete
zum
Verdrehungskunst
in Berlin in ihrer Nummervom 2'.«. v. M. einen Leit¬ Aufwendungeiniger autisemitscher
, was die
sie obigenTitel gab, nur dass sie nochzwei G egenteil dessennmgestempeltwerdenkönnte
, welchem
artikel
. Herrenaus demMundedesMonarchenzu hörengewünscht
" setzte
-Schutzjndcn
Fragezeichenhinter die Worte „Neichs
Die „Volks-Zeitung" kannden geplantenSchritt nicht ver¬ haben? Und wenn ihnender Kaiserauf ihre Adresseeine
, und an der
klingt
, dass die Herren etwas „als Antwortgibt, die ihrenOhren angenehm
, kann nicht begreifen
stehen
, was ihnenund ihrenGlaubens¬ nichtszu drehennnd zu deutelnist, welcheWirkungglauben
Gnade erflehen
kaiserliche
er¬
von Nechtsivegen znkommtund zugestandenist" sie wohl, wird dieseAntwortauf die Antisemiten
genossen
und) fragt: „Wollen sie sichund ihre Glaubensgenossenzielen? Schonder VaterWilhelmsII. hat denAntisemitis
. Hat das aber vcr^nfü^ in schärfsterWeisevernrtheilt
, der
unter den Schlitzdes Kaisersstellen
persönlich
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, dass ein Stöcker, ein Pickenbach, ein ; weiternSinne hat nochnichtaufgehörtund ist über 1800
hindernkönnen
wurden? Jahre alt. „Schutzjudentum
" sind
" und „Golusjudentum
Böckcl.einAhlwardtdeutscheReichstagsabgeordnctc
Ist der Antisemitismus in Folge sencs Urteils
. Hört das Golus auf, und'das. zu er¬
identischeBegriffe
irgendwie zurückgegangen ? Kann das Wort reichenmussunsereHauptsorgcsein, dann beginntdie Zeit,
ver¬ wo wir uns selbstwerdenschützen
. Bis dahin bleiben
können
eines Monarchen politische Parteien
nichten ?"
wir, so mangelhaftauchder uns gewährteSchutzsein und
." B.
Meinung woherer auchkommenmag, nur — „Schutzjuden
WennwirNationaljudeneinesolcheketzerische
hörenlassenwürden, wie sie sichnamentlichin den lctztan
gefnhrtenWortenäußert, dann würden wir wohlmoralisch
, Bedingungen der Fortentwicklung
. So sagt cs aber ein demokratisches
gesteinigtwerden
Blatt, und wir könnengegenüberder be¬
philosemitisches
unserer Sprache .
kanntenunnützenAusnützungvonKaiser- undKönigsworten
durch
Persönlichkeiten
andererhervorragender
undAussprüchen
, welchein der MendclSprachpflege
Die hebräische
Specialblättcrein¬ sohtt'schenPeriodezu neuemLebenerwachte
" und die jüdischen
die sog. „Jiidenpressc
, hielt sichin
. Deutschland
nichtlangeans. Das Abnehmendes altjüdischen
fachauf die „Volks-Zeitung" als GewährsmannHinweisen
, die Dcutsch
Freilich ist die „Volks-Zeitung" bei ihrem Urthcile Lebens
, und nochmehr die Assimilationssucht
, als wir. Sic hat thümclcientzogenihr allenBodenund dcgradirtcnsiezum
von ganzanderenIntentionengeleitet
ja auchnichtldiePflicht, sichden Kopf über das Loos der Gegenstände
, setztenunfernBrüdern
kalterAltcrthumsforschuug
, wennes diesenselbstnicht tieferüber in Deutschland
Juden zu zerbrechen
Hebraistenauf, wo¬
dieBrille der christlichen
. Die „Volks-Zeitung" hat durchsie die Spracheihrer Väter in trübem, mattenLichte
beliebt
.ihr Schicksalnachzudenken
, und, um btcfen erblickten
Tendenzen
ihre allgemeinendemokratischen
Herren
. Es kamso weit, dass man die christlichen
, musstesie die Inden vor der besonderenProfessorenund Pastorenals die. einzigenAutoritätenund
gerechtzu werden
Gnadewarnen. Darnni weistsic fast als die alleinigenberechtigten
Anrufungder kaiserlichen
Erben des Hebraismus
auchauf die Verfassunghin, welche„den jüdischenMit¬
bürgern gleicheFreiheit, gleichenSchutzmit den übrigen
, frischeresund zugleichnationaleres
Um ein heiteres
". Nun, mit dieser Garantie, Lebenführen zu können
Staatsbürgern gewährleistet
, wundertedie lebendigehebräische
Lebenweit
nachRusslandaus, wo das jüdische
meinenwir. ist es nicht weit her. Der Monarchkönne Sprachpflege
, meintdie „Volks-Zeitung", das Volkwill kräftigerpulsirt, •wo ;die hebräischen
, Bibel,
uns nicht'schützen
Sprachqucllen
so sind, wie Talmudre, das ganzejüdische
unbdurches nicht, glaubenwi r, solangedie Verhältnisse
Lebendurchströmten
Hebraismusvom
, deutsche
. Bald war der verknöcherte
sie sind. Einmalwendensichdie Juden mit ihrenBitten tränkteu
. Nach einigerZeit sehensie, dass russischen
. Aber, die Art und Weiseder da¬
weitüberflügelt
an das Volksgewissen
das nichtsoder wenigstensnicht dauernd genützthat; da maligenWürdigungund Nutzanwendungdes Hebraismus
. Die hebräische
alle Zukunftabzuschneiden
. Schutz suchen — drohtendemselben
flehensie an denThronenum Schutz
,,
Kunst betrachtet
, Schutznicht Sprache
, mehr als Gegenstandklassischer
des jüdischenVolkes
das ist das Golnsschicksal
Generation
poesielosen
in einem mußtebeimAuftreteneinernüchternen
bei sich, sondernbei Andern. Das Schutzjudentnm
.
Ich wage cs ehrfurchtsvollmeinenDankSr . köngl
Land Gilead
. Hoheiten
HoheitdemPrinzenvon Wales undihrenkönigl
,
in denLibanon
mitAusflügen
-Hol¬
demPrinzen und PrinzessinChristianvon Schleswig
steinfür das warmeInteresseund die herzlicheSympathie
vonLore«; Gliphant*)
unb
, womitsie meinenPlan entgcgcnnahmen
Glaser und mit An¬ auszusprechen
"vonSiegfried
übersetzt
AusdemEnglischen
. Ich will dieseGe¬
ermuthigten
fortzusetzen
, beidein michdenselben
» vonDr. MorizGrün Wald, Rabbiner
versehe
merkungen
.
Jnngbuuzlau
,
, meinenzahlreichenFreunden
legenheitauchdazubenützen
.)
(4. Fortsetzung
Christenund Juden, meineherzlicheAnerkennungfür ihren
. Doch erst seit meinerRück¬
, ob der Plan ein Beistandund Nath zu zollen
Vor der endgiltigenEntscheidung
seiodernicht, fand ichcs nöthig, das Land be¬ kehrnachEnglanderkannteich, wie tief und verbreitetdas
praktischer
Fortgang einesUnter¬
hufs einerWahl der Gegendenund örtlichenPrüfung zu Interesseist, das dem gedeihlichen
philanthropische
wird, dassowichtige
, und auchdann, wennein zu demZweckepassen¬ nehmenscntgegengcbracht
besuchen
Folgenergibt. Wennder bisherigeGang der
, würde alles von der und politische
der Bezirk? gcfnndenwerden könnte
, nichtvon dem
Regierung
mit der türkischen
, Unterhandlung
cntgcgcnbrächte
Stimmung,' die diePforte demUnternehmen
, gekröntwürde, darf nicht ver¬
, den ich vorhcrsah
. Vor der Abreisehielt ich es jedochfür meine Erfolge
abhängcn
,
, dass iches allein, undbeinaheohne.Beihilfe
, um gessenwerden
Pflicht, die Angelegenheitder Regierung• vorzulegen
, über¬
. Weit entfernt, den Mnth zu verlieren
, und theiltc unternahm
zu erlangen
undUnterstützung
ihreBeistimmung
dass
mehrdennje,
'
Erfahrungen
letzten
zeugenmichmeine
deshalbdem damaligenPremier-Minister und dem Lord
Salisbury den Umfang meines Projektes mit. Von der Plan in jederHinsichtpraktischist, und dass es nun
, um, von der Regierung
Anciferungund am Publikumist, ihn zu ergreifen
beidenMinisternerhieltichdie freundlichste
, denichin Conzu überwinden
, den Widerspruch
, soweitcs ohne officielleVer¬ unterstützt
ihres Beistandes
Zusicherung
, und der sich aus der Verbindungfast
. Ich wurdeange¬ stantinopclvorfand
konnte
derRegierunggeschehen
bindlichkeit
widrigerEinflüsseergab.
Ministers ausschliesslich
Billigungdesfranzösischen
, dienichtofficielle
wiesen
, dass einLand,
Es ist unter keinenUmständenmöglich
. Deshalbbegab
des Acußcrnfür meinenPlan zu erlangen
*) die
Dschaulaus
ichmichnachParis und unterbreitetedemM. Wadding - dessenGrenzendie herrlichenWeideplätze
BergeGilead, die reichenAcker¬
, und mir prächtigenwaldumklcidcten
>aufnahm
ton, der meineIdee ziemlichfreundlich
Gesandtenzu Con- länder' Moab's und die glühendentropischenThäler des
an den französischen
ein Rundschreiben
.
werdenkönnte
, nochlängervernachläßigt
stantinopelund andereVertreterder Diplomatieund der Jordansumschließen
oderpolitischen
, geschäftlichen
in derTürkeimitgab. AuchwarichmitEmpfehlungs¬Ob wir es von archäologischem
Botschaft
, besitztdieseGegendInteresseund
betrachten
Gesichtspunkte
.
versehen
von unseremeigenenFremdenburcau
schreiben

Das

.
1686
undEdinburgh
*) London

. M. E.
GalanundBaschan
*) Dasbiblische
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SpracheblosinnerhalbseinerLands¬
. Nochmehrtrug diePropa¬ nun seinermitgebrachten
an Interesseverlieren
nothwcndig
. Jin Verkehremit Mitgliedernanderer
, zu welcherso mancher mannschaftbedienen
Civilisation
gandafür außerjüdische
ist er nolensvolens gezwungenzu der
, zur un¬ Landsmannschaften
SchriftstellerunsereSpracheals Mittel gebrauchte
, zu
Sprache
, allen Inden gleichverständlichem
Entwerthungdes Hebräischenbei, namentlich hebräischen
vermeidlichen
. Daher habenwir ein sehr großes geläufighebräisch
KreisenRusslands,deren greifen
höherenjüdischen
in den sogenannten
, wie mancs anderwärts
Contingcntin Jerusalem
prcchendes
.
Fächernwidmeten
Gliedersichpractischcn
W. Jawitz .
.
, welcheüber den greisen vergebenssucht
Die höhere Macht jedoch
.)
folgt
(Fortsetzung
Wegenihm
, und auf verschiedenen
jüdischenStamm wacht
immerneueSäfte zur Verjüngungzuführt, sie hat auchfür
Spracheein pro¬
unserescheinbarschondem Todeverfallene
.
-Morrespondenzen
Original
,
. Es war ein bitteresMedicament
bates Heilmittelbereitet
Gesterreich-Ungarrr .
aber es wurdewie einstin demMundedes ProphetenJeWien » den 5. Jänner 1893. Stille Wochenhaben
Honig. Der roheSchlagdesAntisemi¬
cheskielzu köstlichem
Feiertagehabeneinenselbst¬
Körperso vieleSchmerzen lvir hinteruns. Die christlichen
tismus, der demganzenjüdischen
Radau und
Stillstand in den antisemitischen
. verständlichen
, hatteaufdiefeinerenOrganenur diebesteWirkung
beibrachte
in letzterer
. Namentlich
Hallohgebracht
Die nothwendigans seinemAuftretenfolgendeGründung das antiantisemitische
in Oesterreich
einesjüdischenCentrumsim Lande der Väter bedeutetefür BeziehunglittenunserearmenStammesgenossen
Niederkeinekleine
Keinegroßeund
.
Mangel
empfindlichen
Er¬
dem
Mit
.
Luftwechsel
den Hcbraismusdenheilsamsten
Zustand! Ein
, — unerträglicher
! donnerungdesAntisemitismus
Lebens wurde unseren
wacheneines centralenorganischen
- Glücknoch, dass ein barniherzigcrTheaterdichterein Stück
Nothwendig
VolkeseineureigeneSpracheeineunabweisbare
, worindie
Interessestrat auf die Bühne des Wiener Earltheatcrsbrachte
keit. An die Stelle des früherenromantischen
, und
werden
. Es galt, sowohlin klarer, Wiener Antisemitenein wenig hergenommen
Bedürfniss
jetztein practisches
, dass Feiertagewaren, derenfröhliche
deutlicherSprachedemVolkeseinennationalenZustandund ein zweitesGlück
. Feiertage'? Nun
zu Stimmungüber derleiUnbillhinwcghilft
die Erfordernisseder Gegenwartgenau und umständlich
, als auchin höheremTon und hellererFarbe seine ja. was dennglaubtIhr ? Der Christabendmit demlichtschildern
Christbaumsei keinVergnügenfür die kleinen
, erniedrigendenerstrahlcndcn
, der häßlichen
.hehrenGüter ihm.vorzuführen
? Was thut's, wenn es mit Rücksichtauf die
, und endlichin Judenkinder
Bcttelsuchtan fremdenTafeln zu steuern
Komödieist,
als verwerfliche
ihm ein gehobenesBewußtseinseinerselbstund seineruner¬ Eltern eine ebensolächerliche
. und die Kinder an die Nachahmungder dunnnenNachzuerwecken
Rcichthümcr
undgeschichtlichen
geistigen
schöpflichen
? Wir wissenauf das Be¬
Dem großen Bedürfnissder praetischenAusbildung ahniungenihrer Eltern gewöhnt
-Fnnctionäresich
, dass selbst jüdischeGemeindc
localesVerhältniss stimmteste
unsererSprachekamein eigenthümliches
, das
, das größteFest der arischenChristenheit
der nichtentblöden
zu Statten. Der Zusammenfluss
von großerWichtigkeit
Juden nachPalä¬ beidieserweihevollgenug sein mag, durchihre unberufene
Gemeindenentstanlmcnden
den entlegensten
. Ebensokommtdas
bildetein und ungerufeneMitfeicrzu entweihen
, und nachJerusaleminsbesondere
stina überhaupt
,
Israel in einennervösenJubelzustand
kannsich ganzeassimilatorische
Prototypdes gibuzgalujoth. Jeder Ankömmling
der Ebenevon
. —Eigenheiten
vonHuleh
. — Ansicht
Merdochajunl
, die vom keinemso großen Landestheileder Huleh
. —Tel el Kadi. —
Wichtigkeit
vonHaifanachDamascus
. —Eisenbahn
.
. Es bleibtEnglandsSache Banias
Türkeierreichtwerden
asiatischen
will, seinezer¬
, obes dieAufgabeunternehmen
zu entscheiden
Fast unmittelbarnachmeinerAnkunftin Beyroutbe¬
wirtschaft
und seineausgedehnten
störtenStädte anfzurichten
, Capitän
des gegneteich nieinemFreunde und Mitreisenden
lihen Hilfsmittelzu entwickelndurchWiedereinsetzung
, das es vordreiJahrtausendenzuerstin Besitznahm, OwenP h i b bs , der durchvier Jahre in demLandege¬
Volkes
, die wohnt und cs gründlichbereist hatte. Er war mit der
Vortheile
und durchSicherungder großen politischen
der Eingeborenen
. Ich habe er¬ Sprache, den Sitten und Gewohnheiten
aus solcheinerPolitik entspringenmüssten
.
, dass es für jetztsehrklugwäre, dieVeröffentlichungwohlvertrautundseineErfahrungerwiessichspäterunschätzbar
wogen
, seineGewohn¬
Forschungen
Regierung Seine Vorliebefür orientalische
ichdertürkischen
, welche
derGesellschaft
derUrkunde
dem
seineVertrautheitmit
u
nd
untersuchen
genauzu
,
heit
Rechts¬
eigenen
ihren
, bis sie von
, zu verschieben
vvrlcgte
, machtenihn zu einem höchstangenehmen
und ausgearbeitetwäre, Landeüberhaupt
freundensorgfältigzusammengestellt
, als ichihn
und es freutemich
Gesellschafter
Sicherheit und lehrreichen
so dass sie meinerMeinungnach die wirksamste
in einefür ihn neueGegendzuunter¬
eineReise
,
bereitfand
Verwaltungder Colonie
einergerechtenund befriedigenden
. Ja , er stimmtemit Wärme in den Plan ein, den
, ohne nehmen
bieten würde, als auchSicherheitfür die Actionäre
; dochglaube ich am Herzen hatte, und den er praktischausführ¬
irgendwiedie Rechtedes Sultans zu verletzen
, ans derdie bar fand; seine Ansichtneigtesich dem Lande ostwärts
und hoffeich, dass sie immerhindie Grundlage
. Wennder vomJordan, als einemTheilePalästina's zu, wo ichhöchst¬
gegründetwerdenkann, bildenkönne
Gesellschaft
Stück Landes finden
ein solchausgedehntes
wahrscheinlich
einenGegen¬
Interessefür
das
,
ErfolgmeinerBemühungen
wir, vor¬
. Deshalb beschlossen
, und der Ausruf, den würde, wie iches wünschte
stand, der dessenwert ist, zu wecken
, denJordan
sollte
dass es sichvortheilhafterweisen
, den ich erwarte, ausgesetzt
diesesBuchenthält, den Nachhallbewirken
ganzeGegendzu
die
und
'
überschreiten
seinerQuellezu
an
der
,
mitzuwirken
einemPlane
an
,
s
ein
ichglückich
werde
, von Gad
, dieeinstvomhalbenStammeMenasseh
durchreisen
.
zur Ausführungbestensgeeignetscheint
war, und dann nachJerusalemhinüber¬
Etwa um die Mitte Februar des vorigenJahres undRübenbewohnt
.
P
alästinazurückzukehren
nordwärtsdurchswestliche
lenkend
reiste ichvon EnglandnachSyrien*).
Wir solltenso Gelegenheitfinden, BeladBescharazu um¬
Eapttel
, eine Gegendim äußerstenNorden des westlichen
kreisen
. — Palästina, die einstdas Erbe Ascherund Naftali's um¬
. —Sidon
zurReise
. —Vorbereitungen
zuBcyrout
Ankunft
. — Die fasste, jetztaber größtentheilsvon demVolkeder Metawali
Gebräuche
. —Ihre religiösen
. — Die Metawalis
Nabatijeh
. — besetzt
des Litany
. —DieLandschaft
. —DasSchlossBelfort
Malekitcr
und der Forschungwert ist.
.)
folgt
(Fortsetzung
.
imI . 1879
*) Gajchah
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wenncs gilt, in der Nacht vom 31. Dezemberauf den 1. i
(A. L.) Lerrrftcrg, imTebeth, 5653. —Die am ver¬
Jänner das sogenannte„bürgerliche
" Jahr in ausgelassener
, flossenenSamstag stattgefundenc
Makkabäerfeier
des
alsounjüdischcr
Weiseeiuzulcitcn
. Dieeuropäische
Zeitrechnung
{ Vereines„Zion " nahmeinenüberausglänzenden
Verlauf.
hat für uns Juden einfachgeschäftliche
Bedeutung
; das Im großen Saale des Musivercineshatte sichein mehr- ,
europäische
Jahr ist unser„Geschäftsjahr
;" unser „bürger¬ hiindcrtköpfiges
, distinguirtesPublicum cingcfuiidcn
. Der
liches
" Jahr, — der Ausdruckist übrigenseinesinnloseEr¬ Obcr-Cantor, Herr Halperu cröffnetemit einemPsalm¬
findungder„Mosaischen
",welche
imGegensätze
davonvoneinem gesangund dem Anzündender Chanukalichter
die Feier,
„synagogalen
" Jahre sprechen
, — darumsagenwir lieber, das woraufHerr Schorr eineJargvn-Dcclamation„Ilaneroth
Jahr der Zeitrechnung
unseresVolkesbeginntaml . Tischri, hallaln“ zum Bestengab. Es folgtedie Productionder
und wird außerdemdem semitischen
Geisteentsprechend
ans Capelle des hiesigen israelitischen Waisen¬
ganzandereWeisegefeiert
, als derSylvcstcrabcud
. Zu Neu¬ hauses , welchevom Publicumsehr beifälligausgenommen
jahr findetder ernst-heitereJude am allerwenigsten
Anlass wurde; hieraufhielt der Vizeobmann
Herr GcrsonZipper
zu lärmender
Freude.
einepolnischeFestrede
, die in klarer, fesselnder
Darstellung
Wien , den 5. Jänner 1863. Im Vorstandeder gehalten
, dieBegeisterung
derAnwesenden
hervorrief
. 7—Herr
Wiener jüdischenGemeindegab cs in Folge des in der stuck
, phil. Schatz zeichnete
sichdurchdie gelungeneDeclavorigenNummerunseresBlattes mitgetheilteu
Falles große' mation des von ihm selbstins PolnischeübertragenenGe¬
Aufregung
. Der Schluss war der Rücktritt des Herrn dichtes„DerBal-Teschubah
" vonChamisso
aus. Diehebräische
WilhelmRitter von Guttmann von seinemEhrcnamtc Festrededes Herrn R. A. Brandes war ein lebhafter
als Gemeindepräsident
. Ucberhaupt
machtsicheinestarkeMiss¬ Protestgegenalle Diejenigen
, diedie hebräische
Spracheals
stimmunggegendieneuartigenFreitag-Abendegeltend
, welche „tobte " Sprache, in die Rumpelkammer
werfenniöchten
.—
angeblichden religiösen
Sinn derWienerJuden hebensollen
. Znr Verherrlichung
derFeier trug auchder Sologesangdes
Wie«, den1. Jänner1893
. Die Ausschuss
-SitzungdesVer¬ Frl. Prager sowieder Sologesangdes Herrn Halpern
eines„Admath
Jcschurun
" vom16. December
1872beschäftigte
sichnnt („Dort, wo die Zeder") bei. Von nicht
minderwürdigen
der Beschlussfassung
überdie Rcalisiruug
des bereitsgenehmigten
Theil des Progrannnesaus„Zion
"-Vcrbandes
, derösterr
. Vereine
fürColonisation
Palästinas
und Kräftenwurdeder musikalische
Syriens
. Das bloße
, tobteVerbandsstatut
bedeutet
ja nochnichts
; cs gcführt, u. zw. erntetedas Violinspielder Geschwister
isteinGerippe
, das erstin Fleisch
und Blutübergehen
, Lebensodcin
,
Rührigkeit
, Äraftentfaltung
beweisen
soll
. Ausdeneinzelnen
nebenein¬P or j cs, sowiedas Zitherspicldes Herrn K o stm a n n
anderliegenden
Teilensollein Organismus entstehe
», wodas lebhaftenBeifall. — Um den Erfolg des Abends hatte
-Comitös
, Herr
Ganzeauf das Einzelne
und umgekehrt
harmonisch
wirkeund sich sichbesondersderObmanndesMakkabäerfeier
gemeinsam
ergänze
, unterstütze
undbekräftige
. Diesewichtige
AufgabeLeoL öweu h er z verdientgemacht
.
fälltdemVereine
„AdmathJcschurun
" zu, undderselbe
ist auchbe¬
strebt
, sic, und damiteinenlängstgehegten
Wunsch
der zionistischen
Tcbbath5653.
Die erste Makkabäer Parteiin Oesterreich
zu erfüllen
. Die obbezcichnete
Ausschusssitzung
hattedenZweck
überdie näherenDurchfühnuigs
-Modalitätcn
zu be¬ Feier in hiesigerStadt war ein Triuinph der jüdisch
nationalenPartei. — In dengeschmackvoll
decorirtenLocalischließen
. Nacheinerlängeren
, eingehenden
Debattewurdebeschlossen
sichandiebereitsbestehenden
gesinnungsgenössischen
Vereinein Oester
? täten der jüdischen
Volksküche
warenHunderte
Gäste,' Männer
reichunterAnschluss
einesMuster
- und desVerbands
-Statutswegen und Frauen versanimelt
, auch aus jenen Kreisen
, welche
Beitrittes
in denVerband
zuwenden
, unddieGründung
neuerVereine
, an derartigenFestentheil zu nehmen
.
zuveranlassen
, seiesdurch
Erlassung
einesAufrufes
, seicsdurchdirccte sonstverschmähen
Anknüpfung
mitentsprechenden
Persönlichkeiten
. Auchwurdeallgeinein
Nacheiner
gedankenreichen
und hübschvorgctragenen
dieAnsicht
ausgcdrückt
, cssollesobald
alsmöglich
eineDelcgirtcn
-Vcr, in welcherHr. LeonPilpel als Obmann
sammlung
einberusen
werden
, damitdasgewählte
Executiv
-Comteseine Eröffnungsrede
Thiitigkeit
.beginnen
könne
.
des Festcomit
's in trefflicherRede den jüdischnationalen
In Ausführung
dieser
Beschlüsse
wurdeauchdasMeisteveran¬ Gedankenerörterte und die BedeutungdiesesAbends be¬
lasst
, undist bereitsdie Gründung
einesColonisations
-Vercincs
in sprach
, wurdeeinherrliches
Musikstück
aufgeführtundzwarvon
Horazdowitz
(Böhmen
), wieauchin einigen
Städtenin Galiziensicher
einemMänncrchorunter ausgezeichneter
Leitung des Hrn.
gestellt
. Wirerwarten
auch
, dassuns alleunsere
Gesinnungsgenossen
unterstützen
werden
, indenisiein ihrenHeimätsstädtcn
die GründungAscherP crlzw ci g und der beliebtenCapelleW ein¬
vonDolonisattons
-Vereinen
anbahncn
. DasSecrctariat
desVereinestrau b. Nicht endenwolltedas Händeklatschen
, das Zu„Admath
Jcschurun
", IX. MLllncrg
. 13 ist jederzeit
bereitmit Aus¬ janchzcndes
Pnblicums, als Frl. Sulamith Pilpel
das
künften
zudienen
, undinsbesondere
die zurGründung
einesVereines
notwendigen
juridischen
Informationen
zuerteilen
.
Podiumbestiegund ein hebräisches
L.
Gedichtvon Hrn. Juda
Wie«, den6. Jänner 1893. Der neugegründetc
Laute wirktenbe¬
Verein L. Landau vortrug. Die hebräschen
„Safah berurah“ machtschöneFortschritte
, welchenichtuachgaben
, bis
. Am 1. d. Mts. zauberndauf die Versammelten
fand die feierlicheEröffnungdes Vereinslocales
statt. Der Frl. Pilpel ein zweiteshebräisches
Gedichtebenfallsvon
Präsident, Herr Dr. Birnbaum , hielt eine deutsche
, Herr Landau vortrng. Frl. Pilpel wurdeallseitigbeglück¬
Brainin
. Reichlichen
eine formvollendete
Applaus spendetedas PublicumFrl.
hebräischeAnsprache
. — wünscht
Beideerörtertendie Bedeutungdes Tages und wurdenmit Lewgo für die DeclamationeinesGordonischen
Gedichtes
mit großemBeifallausgenommen
Ucbersctzung
. Am 8. d. Mts. beginnen in polnischer
, und Hrn. Salz mann der ein
von ihm selbstverfasstesGedichtmit viel declamatorischem
die Unterrichtscurse
und zwar hat die Unterrichtscommission
Herrn Dr. Birnbaum zumLeiterdes ersten und Herrn Talent vortrng. FrenetischenApplaus ernteteHr. Rubin
, zur Feier be¬
Brainin zum Lehrer des zweiten Cnrses bestellt
. Brandes , der vomComitöaus Lemberg
Der ersteCurs findetSonntag von 2 bis 3 Uhr Nach¬ rufen lvurdc
, ebensofür seinehebräische
Festrede
, als auch
mittagsund Mittwochvon 7 bis 8 Uhr Abends
in lvelchem
er denStandpunktder
, der zlveite stir das Schlussworten
in kräftigenZügen markirte
CursSonntagvon11 bis 12 UhrVormittagundDonnerstag Jüdischnationalen
. Aus den
von 7 bis 8 Uhr Abendsstatt. Das Localist stir die Mit¬ anderenPunktenverdientbesonders
hervorgehobcn
zu werden:
gliederfast den ganzenTag geöffnet
. — Am 1. Februar die Declamationeines hebräischenGedichtesvon einem
findetein großerGründungsabcnd
desVereinesstatt, welcher 9-jährigenKnaben Rothenberg
und ein Geigcnsolo
die WienerjüdischeBevölkerungauf den Vereinund seine des ebensoalten KnabenJosef W ei n t r a u b. Nachdem
Bestrebungen
aufmerksam
machensoll. Außerdenhebräischennoch der Männerchoreine hebräischeHymire des Hrn.
und deutschen
.Vorträgenhaben auch hervorragende
Kunst¬ Lauda u, welchefür diesenAbendin Musikgesetzt
würde
Beifallvorgetragen
kräfteihreMitwirkungzugcsagt
. Familicnkarten
>4 Personen
) (v. Hrn. P . Patron ) unter allgemeinen
ü 1 fl. 50 kr., Eintrittskarten:> 50 kr. , Stndentcnkartenhatte, vcrliessalles in gehobenerStimmung unter Musjkü 30 kr. sindin der Redactivnerhältlich
klängenden Saal.
.
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„ansderBesitzung
desBaronsin Ungarnstattgcfunden
hat". . .
In allenKreisenin den frömmstensowohlwie in den
„DaeinJudenamhaft
gemacht
wird,soistdieGeschichte
natürlich
freisinnigen
, war dieserAbendder Gegenstandausrichtigster
„unbestreitbar
undglaubwürdig
. DieJuden habenüberhaupt
Bewunderung
, weshalbvieleDamen, Hebräisch
, dieSprache
„gegenwärtighier, —wosiesichsonstsowohlgefühlt
—,
ihrerNationzu lernen, den ernstestenEntschlussfaßten, und
„schlimmeZeit. Alles
, waseinenjüdischen
Namen
undnun
„gar einendeutsch
-jüdischen
Namenhat, vondenRothschild
»
alte Assimilationskämpfer
ihre Fahne von sich warfen und
„undBischoffheim
's angesangen
biszu denReinach» und
reuevollin das Lager ihres Volkeszurückzu kehrenent¬
„denbreitvcrzweigten
Geschlechtern
derKohn
», Mayers
, Herz
' und
schlossen
sind.
Margulies
. B.
„Rosenthal
's istheuteverdächtig
, selbst
Ivcnnesnaturalisiert
und
Deutsches Reich.
„decoriert
ist, undwieesja hierunddavorkommt
, eineSpezi
„alitätdarausmacht
, Deutschland
zuverletzen
undgegen
Deutsch
-•
sUBerlin , den 18. December1892. Am Sonnabend
„landzuHetzen
. Es istimJntercsie
derGesittung
unddesguten
Abendhieltderhiesigejüdisch
-nationaleVereinJung -Jsrael
„Namensder großenfranzösischen
Nationzu hoffen
, undzu
eineMakkabäerfeier
„wünschen
ab. Dieselbegelangausgezeichnet
, dasstvirhierkeinen
stürmischen
und
ZeitenderUmwälzung
„cntgcgcngehen
. Dennwenncsdazukommen
sollte
, sodarf man
bewieszugleich
, eine wie großeSympathieden Ideen des
„auf eine regelrechteJudenhctzcgefaßt sein, und
Vereinesneuerlichvon denhier einheimischen
Judenentgegen¬
„vieleachtbare
undehrenwerthe
Israelitenwerden
vielleicht
in
gebrachtwird. Die HerrenKohn, Ehrenpreis , Bambus
„schrecklicher
Weisebüßen müssen
, waseinekleine
Zahl
von den Mitgliedernund die HerrenDorn und Kalmus
„schlimmer
Stammesgenoffen
verbrochen
hat.—"
(vomCentralcomitö
des „Ezva"), wie. auchHerr shul. MozIm Anschlusshieran dürfte es interessantseinzll er¬
kin als GästehieltenReden, die HerrenSoskin , Loewe fahren, dassnachdenMeldungenverschiedener
Pariser Blätter
und Spear gabenGedichtezumBesten
sein
. Besonderen
Beifall die Socialistenund Conservativenübereingekommen
, Eduard D r u mon t in Dijon als Kandidatenfür
erntetendieHerrenDorn undKalmus,sowiedieBegrüßungs¬ sollen
schreibender bekanntenjüdischenPatrioten, Rechtsanwalt die französische
Depntiertenkammer
allfzustellen
.
Dr. Heinr . Meier -Cohn vonhier und Dr. N. Birnbaum
Freidurg im Breisgau , 8. Januar1893
. Unsere
assimila¬
, mitdem,'größten
Unrecht
sogenannte
„Jndenpresse
", anderSpitze
aus Wien. DochIhr Corrcspodentist weit davonentfernt torische
das„Berliner
Tageblatt
" undder„Berliner
Börscn
-Conricr
", habensich
einen Einzelnbericht
schreibenzu wollen
: es mögegenügen nachdemconservativen
Parteitage
wieder
einnialbcrnüht
, ihrejüdischen
zu konstatieren
, dass das Festin allenTeilnehmerndas beste Leserüberdenwahren
StandderDingezutäuschen
unddemVerhalten
. nnndcrludenfeindlichen
Gruppe
inderconservativen
Andenken
hinterlassen
hat. Es unterliegtkaumeinemZweifel
Partei
, einerklemcn
desHerrnv. Hel ldor f, einenWertbeigeinesseu
, der
dass das für denJanuar geplantegrößereFest ebenfallsvon unterFührung
ihmabsolut
n
icht
z
ukommt
.
Selbst
d
ie„Freisinnige
Zeitung
" nannte
bestemErfolgegekröntseinwird.*)
damalsdie Erkäruug
desHerrnv. Helldorf undzwanzig
seiner
Währendaber hier der Nationalismusiu seinerreinen Parteigenoffen
„schwächlich
": unsfreilich
scheint
sienochmehralsdas,
Gestaltim Judeuthnmeaußerordentlich
Programm
desParteitages
sortschreitet
, gehtes dasiedasantisemitische
wenigstens
„fürdie
Lage
" acceptiren
wollte
. Die„Judenblätter
" steifen
fick
)
mit demJudenhasseebenfallsriesigbergan. Je gemeinerdie gegenwärtige
, dassdie„Kreuz
-Zeitung
" dieAussorderung
desHerrnv. Hell¬
Antisemiten
Vorgehen
, umsomehrgewinnensie Anhang, und darauf
dorf in seinem
„Conservativen
Wochenblatt
", dieListederTheilnehmer
die neuerlichen
Vorkomnisse
bezielnngsweisc
Ahlwardtzeigen anlconservativen
Parteitage
zu veröffentlichen
, nichterfüllt
; aberwir
dochfragen
, warumdennHerrv. Helldorf seinerseits
nur, wiedas ganzedeutsche
nicht
Volk allmählichvon demanti¬ möchten
einenParteitagausden„gutenundbesten
" conservativen
Wahlkreisen
,
semitischen
Taumelbefallenwird. Wir dürfenuns nichtver¬ dieaufjenem
ersten
Parteitage
nichtvertreten
gewesen
seinsollen
, cinhehlen
, dass wir einer schweren
Zukunft. entgegengehen
, und beruft
. Sollteihn vielleicht
der Umstand
, dassder in Mecklenburg
und es läßt sichnochgar nichtdie Tragweiteder Ereignisse gewählte
Herrv. Boisberg , einerder Mitnnterzeichner
lemer
absehen
, die wir in den jüngstenTagen erlebten
, „demWunsche
seinerWählergemäss
", demantisemitischen
. Mag Erklärung
desParteitages
nachträglich
seinevolleZustinimung
gegeben
„Ahlmardt
" vielleichtauchnur einunheilverkündender
Meteor Programme
hat, dochstutzig
gemacht
haben
? Nun, eineLehrekönnten
ihmwenigstens
sein, der eben so schnellwiederverschwinden
muss, wie er unsere
badischen
Verhältnisse
sein
. Aufdemvorgestrigen
Parteitage
der
erschieuen
ist, aber der Antisemitismus
ist nichtmehrauszu¬ badischen
Conservativen
in Karlsruhe
, der unterdemVorsitze
des
rotten und stißt sichimmertieferin dieHerzenderDeutschen badischen
Landtagsabgeordnctcn
Freiherr
» v. Stockhorner stattfand
,
Programnr
desallgemeinen
Parteitages
ei nein. Aberwir dürfenauchnichtverkennen
, dass im Innern wurdedasantiseinitische
stimmig angenommen
. Dafür stimmten
auchdiebeiden
conservativen
unseres Volkes sich seine Einwirkungenganz bedeutend Rcichstagsabgeordneten
ausdemGroßherzogtum
Baden
,
GrafDouglas
zeigen
. Währendeinerseitsunter den Lauen die Zahl der undMeunier, beidegleichfalls
Mitnnterzeichner
derv. Helldorf'scheu
. GrasDouglas waresauch
Täuflingeganz besonderssteigt, bemerktman aus der an¬ Erklärung
, derseinerzeit
inseinem
Buche
Wilhelm
II. ausdrücklich
lobendhervorgehoben
hatte
, dass
derenSeite eineum so mehreifrigereRückkehrzumJuden- überKaiser
derselbe
kein
Antisemit
sei
.
DieJudensollten
doch
endlich
erkennen
, wie
ihume. Besonderszeigt ein großerTheil der akademischenproblematisch
dieFreundschaft
ihrer
meisten
„Freunde
"
ist
undsich
nur
Jugenddie größteNeigung
, sich gesunden jüdischenBe¬ nochan ihrewahren
nichtjüdischen
Freundewenden
mitderForderung
,
strebungenanzuschließen
. Müssenwir auch auf der einen siebeiihremgroßen
Selbstbefrciungswerke
z>: unterstützen
, anstattnoch
gegendenAntisemitismus
zuführenund
Seite das Acrgstefürchten
, so dürfenwir dochauchauf der längerdenWindmühlenkampf
damitdiekostbare
Zeitzuverschwenden
.
—w—
anderenSeite das Bestehoffen
.
Russland .
* * * Köln , den 21. December1892. Die heutige
Odessa
, 10. December
1892
. (LichtundSchatten
Abend
-Nummer1014derhiesigen„Kölnischen Zeitung ",
imLeben
der
jüdischen
Genieindc
.) In der Zahlder Gründe
, tvelche
die
des Hauptorgansder NationalliberalenPartei, bringt in hiesigen
Assimilation
gegen
d
asglühende
GefühlderLiebezumjüdischen
Volke
einer Pariser Correspondenz
folgendeAuseinandersetzung
, anführt
, befindet
sichauchder, dasscs, wiejedeLeidenschaft
diekalte
,
die die französischen
Juden beherzigen
dürften:
dieprüfende
Vernunft
nichtzuWorte
kommen
lässtundsürdieSchwächen
DasAllerneueste
vondieser
Verschwörung
hatdas Eve- desVolkes
blindmacht
. Ich willmichüberdieseBehauptung
nicht
„nenient
entdeckt
undtheiltesheutebrühwarm
denLesern
mit:" verbreiten
undnurdaraufHinweisen
, dasszurZeit unsererpolitischen
„Manhat, —soschreibt
sie, —dieBeweise
, dassdieHäupter Existenz
dieProfcten
, gewiss
diefeurigsten
Patrioten
, sichmitderBloß¬
„derMonarchisten
zahlreiche
Papierezurgeheimen
Geschichte
des legung
derjüdischen
FehlerundmitderGeißelung
derjüdischen
Wunden
„Panama
-Skandalsin ihreGeioaltgebracht
haben
. DieMittel beschäftigten
. In nieinenMitteilungen
möchte
ich
, wasmichbetrifft
,
„fürdiesen
Ankauf
—2 Millionen
Franken
—sinddemHerzogelieberdenVorwurf
derzu schwachen
Liebe
gegen
nieinVolk
als den
„de Ia Tremoi'lle durchdenBaronHirschnacheinerUnter
- derScheu
, seineeiternden
Gebrcste
vorallerWeltzuzeigen
,
verdienen
.
„rcdungzurBersiigung
gestellt
worden
, diejüngst
nacheinerJagd Gegen
GiftninssnianGegengift
, nichtLeckerbissen
anwenden
.
Einesolch
' eiternde
Wunde
amOrganismus
unserer
hiesigen
jüd.
*) Hierbei
möchte
ichbemerken
dassderVorstand
sichausfolgen¬Gemeinde
istzuuuscrer
Schande
, unsere
akademisch
gebildete
, sogena
inle
denHerrenzusammensctzt
: Dr. Wilhelm
Boehlendorfs
,' Gutsbesitzer
, Intelligenz
. BeiandernVölkern
stelltiu Epochen
schwerer
Schläge
die
Vorsitzender
. Band
. hist. Heinr
. Loewe
, stellvertretender
Vorsitzender
; Intelligenz
ihregeistigen
, sittlichen
undleibichcn
KräftebiszurSelbst¬
cand.mcd.JosefK
ohnundWilliBambus.Schriftführer
undstuck
,ehern
. aufopferung
iu denDienstihresVolkes
, Andersbeiuns. Hinfälliger
K Spear, Kassenwart
. AlleBriefeundPostsendungen
sindzurichten
an Wille
, Abwesenheit
festerethischer
Principien
, Sorgeum das eigene
Herrneand. mcd. JosefKohn, BerlinN. Brunncnstraße
38.
materielle
Interesse
, Bereitwilligkeit
, umeinLinsengericht
seine
Erstgeburt
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zu verkaufen
. — Das sinddie Grundzüge
der moralischen
Physi¬
Die Pforte ist wiedersehr rigoros geworden
. Der
ognomie
unserer
Intelligenz
. OhnesichumdasWohlihrerBrüderauch Ankaufvon Grund und Boden in Palästina wurdeallen
nurzukümmern
, lebtsicganzihrerCarrierc
,ihreverächtliche
Handlungs¬
*)
weise
mitSophismen
rechtfertigend
. Es ist nichtzu verkennen
, dass Juden völliguntersagt
Die FuhrleuteunsererStadt, welchedurchdie Eisen¬
unserediplomirte
Intelligenz
mitgroßenSchwierigkeiten
zu kämpfen
hat, nichtsdestoweniger
ist cssicher
, dasssievonkünftigen
Geschichts¬
bahnruinirt wurden
, habeneinenAuftusverösientlicht
, wo¬
schreibern
desJudentums
nichtsrcigesprochcn
sondern
, verurteilt
werden
sie bitten, man mögeihnendas Ergreifendes Baucrnwird. Selbstverständlich
solldieses
allgemeine
UrteilnichtdenBestand rin
. Sic sind sämmtlichgesundekräftige
,
vonleuchtenden
Ausnahmen
ncgiren
. So sinddieResultate
jener bcrufcsermöglichen
, an schwereArbeitgewöhnteMänner.
Jugenderziehung
beschaffen
, welche
dieErinnerung
an unsere
großeVer¬ genügsame
gangenheit
auszulöschcn
und die Anpassung
an andereVölkerohne
In E kr on werdenheuerbesondersvielMandel- und
Unterschied
desCulturzustandcs
derselben
dnrchzuführen
als ihreAuf¬ Maulbeerbäume
gepflanzt
.
^mitlli
.
gabeansah
. Darumsiehtsichjetztdie jüdische
Gemeinde
veranlasst
,
dieJugenderziehung
aufeineandere
Baffszustellen
, siesozugestalten
,
dassihre FruchtdieVereinigung
vonMenschenliebe
und Volksge
Chronik
.
fühlsei.
HcrvonHirsch
. Derbekannte
hebräische
Schriftsteller
I . TaIch willnun einigedertypischen
Uiltcrrichtsanstaltcn
, welche
Opposition
gegen
die
vonderjüd. Gemeinde
intLaufederletzten
zehnJahreerrichtet
wurden
, wiewin Riga' hat sichdurchseinefreimüthige
in Betracht
ziehen
. UmeineVorstellung
auchvonderlichten
Seitezu Argentinien
-Orthodoxen
unddiebiindenBaronHir sch-Anhänger
viel
. DenAnwürfen
undVerdächtigungen
, namentlich
in
geben
, wähleichdiesmaldiejüdische
Ackerbauschule
, ivelche
imvorigen Feindegemacht
überBaronHirsch, tritt er im „HaJahre für dieKinderdesjüd. Waisenhauses
errichtet
wurde
. Zehn BezugaufseineMittheilungen
“ mit einerErwiederung
entgegen
, welcher
wir folgende
hoch
-'
WerftvonderStadtprangen
anseinerkleinen
Anhöhe
, ait derKüste inelitz
Stelleentnehmen
: „Alles
, wasichvondenAnsichten
des
derChadzibaer
Bucht
, mehrere
Häuschen
: auf einemderselben
ist ein interessante
Judengeschrieben
habe
, ja nochweitmehr
Schildmit? der'4Aufschrift
„Jüdische
Ackerbanjchnle
" angebracht
. Die Baronüberdiernffischen
als
das
,
hat
dieser
s
elbst
ausgesprochen
.
Sehrhervorragende
Männer
,
ZahlderZöglinge
in dieser
Anstaltistnochsehrgering(25 Knabeit
welche
Gelegenheit
hatten
, imvergangenen
SominermitdemBaronzu
und5 Mädchen
) dochsindallevondemWunsche
beseelt/
guteAckerbauer
, hörtenvonihm, dassseinganzes
Strebcit
dahingehe
, diemehr
zuwerden
. DieBeschäftigungen
derSchülersindFeld- undGartenbau
, sprechen
" undsichmit unnützen
Dingen
, alshebräische
Bienenzucht
, Milchwirtschaft
undandereähnliche
Arbeiten
. Dietheo¬ als genug„gelernten
und Talmud
, abgebenden
rnffischen
Judenzu„verbauern
" ...
retischen
Unterweisungen
ausderArithmetik
erhaltensiebeiderArbeit Sprache
, welche
feinenHassgegen
hebräische
aufdemFelde
, imWinteraberin denKlaffcnziinmcrn
. Dieselben
finden DieseWorteundnochweithärtere
, habenmir dieerwähnte
» hervorragenden
Persönlich¬
nebenbei
bemerkt
, zweiStundenvor Sonncnansgaiig
statt, damitdas Judenbezeugen
, derenGlaubwürdigkeit
undEhrlichkeit
über jedenZweifel
er¬
Kind
, nachdem
cs auchbei Tagesanbruch
in eincntherrlichen
, im keiten
, mitgctheilt
. . Dochmir scheint
, dassjederMensch
mit
maurischen
Stil erbauten
Tempel
gebetet
hat, mitdemBelvnsstsein
zum hobensind
Angen
derleischon
ans denmeisten
Handlungen
desBaronerMorgenthec
gehe
, dassderMensch
erstnachLeistung
einerArbeiteine offenen
, bevorer csnochausseinem
Mundehört.Außerdem
würde
bestimmte
Quantität
dermenschlichen
Arbeitsprodukte
zu verzehren
das rathenkann
verlässlicher
Seitemitgetheilt
, dass
, alsvornichtlanger
Recht
habe
. DieLeitung
»)dcrSchulebefindet
sichin denHändendes mirvonäußerst
—einerderbedeutendsten
jüdischen
Agronomen
HerrnA. Süß mann, der mitderganzenKraftseiner Zeit—derBaron>varin Karlsbad
intAnslande
(außerhalb
Russlands
) beiihmvorsprach
undihm
SeelederIdee derHeranbildung
derjüdischen
JugendimGeisteder Gelehrten
undqualitativ
großes
Werk
, ivelches
hebräisch
geschrieben
LiebezumAckerbau
ergeben
, unaufhörlich
umdasGedeihen
derAnstalt seinquantitativ
wissenschaftlichen
Weltalseinegroßartige
Leistung
besorgt
ist. Er beseelt
jedeScholle
Bodensundveredelt
HerzundGc- istundin derganzen
- wissenschaftlichem
undphilosophischem
Gebiete
berühmt
ist,
müthderZöglinge
. BeimVcrlaffen
dieses
Institutesm»,s man'un¬ auf jüdisch
, derselbe
folgende
Antworterhielt
: „Herr Doctor, zu
willkürlich
ausrufcn
: Mehrsolche
Schulen
her, mehrZöglinge
in die überreichte
Hände
-soidealerArbeiter
undunserVolkwirdsichdann-vielleicht
von diesem Zweckegebe ichnicht einen Heller . Ich strebe
den-Wundcn
, die ihmseinediplomirte
Intelligenz
geschlagen
, erholcitja gerade mit allen Kräften darnach, das Ding, das
können
G. B.
man „jüdische Wissenschaft" nennt, aus der Welt
zu schaffen nicht es zu verherrlichen und zu förRumänien .
dern." WennEuch
, Ihr vor dem Golde aus den Knien
Äurarrll,' den5. Jänner1893
. Deroberste
Sanitätsrathüvird
Schriftsteller
, diesewahrheitsgetreuen
Berichtenichtge¬
nächstens
übereinGesetz
berathen
, welches
bestimmt
, dasskünftighin
nicht liegende
, sokannicheuchnochweitereschwerwiegende
Geheimnisse
ent¬
naturalisirtcn
Magistern
der Pharmacie
keineConccffivn
, wederzur nügen
". Kelatarefemnras
.
Errichtung
nochzurPachtung
voüApotheken
, verliehen
^werde
. Das hüllen-Unvorsichtig
. In einemArtikelüber den jüngst
Gesetz
richtet
sichgegen
dieJuden.
Prof. Dr. K ä mp f, welchenProf. Dr. Ki sch
DieAustrcibunglder
JudenausdenDörjcrnl
dauert
)fort. Vorige verstorbenen
Wochen
tnusstcn
40JudendesBezirkes
Moldova
(District
Roman
) ihre aus Pragin der „NeuenFreienPresse" veröffentlicht
, wird
Wohnorte
verlassen
, in lvelchcn
vielevonihnenbereits30bis40Jahre auch das guteHerz des Dahingeschiedenen
gepriesen
"' und
weilen
. Motivirt
-wurdedieAusweisung
damit
, dassdieVertriebenen
wird bei dieserGelegenheitvon der „echtorientalisch seinerzeit
nichts
Militärdienst
geleistet
haben
. DieSöhnederUnglücklichen
. Da ist der
sindzumeist
nochjetztin derArmee
, wosienatiirlich
ebenfalls
verfolgt herzlichenArt" seines Spenden» gesprochen
werden
.
„N. Fr. Pr." offenbareine kleineUnvorsichtigkeit
^passirt.
DasRecht
, sichdenNamenändernzudürfen
, wurdevoitden
Aufrichtig. Die Prager„Israelitische
Gemeindezcitung
", ein
affimilatorischcn
Judenbesonders
benützt
. NacheinemimSenatevor- trotzmancher
Anläufe
zurBesserung
gutassimilatorisches
Blattschreibt
:
gcbrachtcn
Gesetzcsvorschlage
wirdaberfortanjedeNamensänderung
mit „In unserent
engeren
Baterlande
Böhmen
hatallerdings
, dankdein
Arrestundzwarvon6 Monaten
biszu2 JahrenundmitGeldstrafencnlturcüen
Wetteifer
oder
, wollen
wiraufrichtigsein
, Dankdempo¬
von500bis2000Francsbestraft
.
litischenKampfebeider Nationalitäten, der Antisemitismus
VieleConservative
haben
imSenatebeantragt
, dassbeiderjetzigentiichtjeneFormen
angenommen
, wiesicsich
anderwärts
vonderunserem
Reform
desVolksschuluntcrrichtes
dieUnentgeltlichkeit
derselben
fürFremde Jahrhundert
angcdichtcten
Gesittung
so unvorthcilhaft
abhcbcn
". Sehr
—sollwieder
heißen
: Juden—aufgehoben
werde
.
G.
Israelitisches Gemeiudr-Älatt betiteltsicheinejüdische
Türkei .
Zeitschrift
, tvclchc
in Kölnerscheint
, undrechtgesunde
Ansichten
äußert
,
Jerusalem , IS. December1892. Am 8. Dccember dieostnahegenugan dasNationaljudenthnin
streifen
. Bemcrkenswerth
StelleansdemLeitartikel
einer
)derletzten
Nummern
dieses
wurdeder ersteSpatenstichzumBail derzweitenpalästinen¬ istfolgende
. Dieselbe
lautet
: „Wietrügerisch
erscheint
doch
beidieser
Sachlage
sischenE i scil ba h n str eckc (Chaifa-Damascus
) gethan. Blattes
derTrost
, dassan derSpitzender
antisemitischen
Bewegung
sichmeist
Die Feierlichkeit
) fand in Gegenwartvon 15000 Personen unsaubere
Elemente
befinden
, Ivennwirsehen
, wiedieselben
nichtnur
am BergeKarmelstatt. Die Bahn wird durchdas trans¬ diegroßeWaffedesVolkes
, sondern
auch
)dieeinflußreichen
Kreise
der
Nationzu blenden
undmitsichfortzurcißen
verstehen
. Sind
jordanische
Golan, in welchembekanntlichjüdischeColonicn deutschen
jene11500Reichstagswählcr
lauterLumpen
oderSpitzbuben
, die
werdenangelegtwerden
, gehenunddiese
, wiediegaliläischcnetwa
auspersönlichen
Gründen
dieJudenbekämpften
!
Sindetwa
d
ieMänner
Colonicnmit den Hafenvon Chaifaverbinden
.
welche
sich
fürdieAusnahme
derJudcnfragc
indaskonservative
Programm
Den Bemühungender beidennamhaftenZionsfrcunde
, erklärthaben
, lauterBetrüger
! Nein
, cs sindMänner
, diegewiss
von
Herren Maidansky
und Ingenieur Ussi schki n in
*) Wieder
einneuerBeweis
)dafür
, wie ig richtigdie bis*
Jckaternioslaw(Russland) ist es gelungen
, bei den Reichen
hcrige
:Taktik
dcsiDranfloscolonisirciis
istundn -'hr csbereitsnot
ihrer Stadt einejährlicheUnterstützung
. von 560 Francs thut
, dasssichdieZionisten
für die Lohnarbeiterin den jüdischenColonicndes heil. h andl ung derSachebekehren
.
Landesdurchzusetzeii
.
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derBerechtigung
ihrerUeberzeugung
durchdrungen
sind
, unddurchdie
Aus Russland . NacheinerPetersburgerMeldung
Bekämpfung
desangeblich
jüdischen
Einflusses
demWohldesLandes
zu sollden Moskauer Juden vom nächstenJahre ab, aus¬
dienen
-glauben
. Vieleherkönnen
wir behaupten
, dassdieGefährlichkeit
nahmslosjederHandelsbetrieb verboten werden
. Nur
und der bittereErnstdieserBewegung
nichtdeutlicher
gekennzeichnet
Kircheund der Allsweisüber
werden
kann
, alsdurchdenUmstand
, dassdieseMännerselbstdavor der Uebertrittzur orthodoxen
nichtzurückschrccken
, einmehrfach
bestraftes
^Snbjectin denReichstag
zu die strengeErfüllungaller religiösen
Plichtenwährenddreier
senden
, nurdeshalb
, weilderselbe
als encrgisckiec
^VorkälNpfer
desAnti- Jahre, welchevondenConvcrtitenin einemDorfebeiMoskau
semitismus
aufgetreten
ist."
priesterlicher
Aufsichtzu verbringenHsind
, berechtigen
Die antisemitische
Sturzwellebetitelt
sicheinanderer
Artikel unter
in Moskau.
der „A. Z. d. I ." von^ GeorgMinden. „Ja, diese.Bewegung
," zur Fortsetzungdes Handelsbetriebes
heißtesdarin, „ist^eiiie
'vorübergchcnde
Sturzwelle
, die sichüberdas
Demnächst
solldenmeiste
» in Petersburgthütigenjüdischen
Weisung
zugehen
, ihreBerufsthätigkeit
deutsche
Volkergießt
und dievorübcrrollen
wird
, obgleich
mannicht Advocaten die behördliche
in denStädtende» sog
. „Ansiedlnngrayon
" auszuüben
. WeiterS
leugnen
kann
, dasseinin derTiefe
verborgenes
Gefühl
iülha!) —unsere lediglich
, bereitBesitzer
Altvordern
nanntencs' drastischer
Rischus
, Schlechtigkeit
—seitAlters
- sollauchdie Zahlder Apotheken in Petersburg
Judensind
, bedeutend
herabgesetzt
werden
.
Herweitverbreitet
ist" Nunhöremanundstaune
: „Dieantisemitische
Bewegung
hättesichlängstabgestillt
, wennnichts
im vorigen
Jahredrei
Aus Persienkommen
traiirige
Nachrichten
über
dies
Bedrückungen
derdortigen
Juden
. Der„Hazetirah
“wirddarüber
aus
erhebliche
Faktoren
dahingewirktMtten
, sieneuzubeleben
."^ Alsdiese undVerhetzungen
berichtet
. Namentlich
inHamadan
istdieLagederJudengeradezu
dreiFatorennenntHerr-Msin dcn die(„schlechten
Zeiten
", die „ge¬ Bagdad
.
waltige
religiöse
Aufregung
" im preußischen
Volkes
in FolgederVolks
- nichtmehrerträglich
schulgesetzentivürfe
, die „dircete
"Abhängigkeit
der"Deutschen
in Bezug
Aus
Marokkowirdder„Jüdischen
Presse
"
berichtet
,
dass
der
neueKaidderKaSba
, d. h. deseuropäischen
Viertels
derStadt
ausdenAntisemitismus
vomöstlichen
Nachbar
." Mit solchen
Dingen dortige
Marokko
sichdaranergötzt
, denJudenohneAnlassaus Habsucht
und
tröstetsichein"Großtheil7dcr
deutschen
Juden.
Grausamkeit
hunderte
vonPeitschenhieben
verabreichen
zulassen
, wiewohl
„Der
übertriebeneDalianalismus
."
Davor
w
arnte
H
err
erwirkten
Fermandes
Professor
FörsterAn?cinciZSitzung
dcrZBcrliner
„Ethischen
Gesellschaft
" diesdurcheinennochvonMosesMoiitcfiorc
verboten
ist. Ueber
Einschreiten
derfremden
Cou
seine
Zuhörer
, namentlich
die/jüdischen
. „Dergrößte
Fehler
, sagteer auch
, SultansvonMarokko
„dendieJudenmittenin unserer
Stationjetztbegehen
könnten
, undeine sulnerhieltderKaideinenVerweis
.
sehrgroßeGefahrfür dasdeursche
Volksei
' dieFortführung
odergar
Dabbi
Gaons
tausendster
Gfestlich
eburtstagwurde
am
Verstärkung
des engeren
?in>ammcnichluges
derJudenuntereinander
." 8. d. M.
vonüaadja
der Lenibcrger
jüdischen
Jugend
begangen
. Die
UnddasnenntwohlHerrPos. Försternicht„übertriebenen
Nationalis¬Feierfandin derSynagoge
{in derZolkiewsker
Gasse
statt
.
mus", ivcnner auslantcrZdcntschem
Nationalgefühl
—er spricht
von
U’uej ,üblichen
ß’ritii. undverdienten
Wirhattenin denletzten
Wochen
Gelegenheit
Propagandisten
desbekannten
einergroßen
Gesahr
fürdasdensche
Volk—einenvonallerWeltange
- mitdemnuern
- jüdischen
Ordens„B’iiej B’ritii“, HerrnS. Frenthal
fcindcten
Bolksstannn
auffordcrt
, seineletzte
Stütze
, dieeigene
Solidarität amerikanisch
anfzugeben
. Dochwir wollenmit Pros. Försternichtrechten
; gegen ausKilttoivitz
(Preußen
, Rücksprache
zunehmen
. Derselbe
, welcher
auch
aufeinerAgitationsreise
nach
IndensinddieSlricrseltengerecht
, anchwennsieihnenWohlwollen
, einguterZionistist, befandsichgerade
woranfreilich
zumeist
ihrejüdischen
Einflüstercr
schuld
sind
. DagegenBöhmen
, woer in PragundPilsenv'ngjL'ritli-Vcreinezu gründen
stand
. In Krakau
undBiclitz
sindseine
Bemühungen
bereits
nuisten
wiruns wiedermitder„Allgemeinen
Zeitung
desJudentums
" imBegriffe
. Die„B'iiejB'ritlr sindbekanntlich
einBundvon
abgeben
, welche
durchdenVorwurf
FörsterssoinHarnisch
geräth
, dass vonErfolggekrönt
sieansruft
: „WirJudengehören
der deutschen
Nationan: wirdenkenVercinen
miteinenigewissen
Cercmoniell
, derenZweck
dieWeckung
des
nichtihmTrauniemehran einebesondere
Siationalität
und aneinen jüdischen
Solidaritätssinncs
, dieErziehung
derJudenzugutenund'edlen
, undgegenseitige
llnterstütznng
sind
.
engeren
politischen
Zusammenschluß
". Gegendiesegeneralisirende Mcnschcn
Erklärung protestirenwir ganz energisch
, gicichgiltig
obwir
UnserGesinnuiigsgeiiosse
, Herr
Benjamin
in Krakau
hatsich.mitFräulein
AnnaBirkner
verlobt
.
dadurch
Professor
Förster»Gunstverlieren
odernicht
. Wir National- SpiraDerloiralnachricht
juden betrachtenuns der Nation nachnicht als Deutsche
:
wir denkenohneUnterlassan unserejüdischeNationalität
und derenEinigungauf nationalemBoden.
Judentum,'«nd?Patriotismus«
^Unters
diesem
Recensionen
.
öffentlicht
derbekannte
undallgemein
hochgeschätzte
Pros
. Dr. HTitelver¬
. Stein¬
Iawilj'a
neuesteSchriften
haarez
(1. Thcil
)
thal in der„Allg
. Ztg. desJudcnth
." einenArtikel
, der gewiss
Be¬
ansderVorzeit
. —(Fortsetzung
.).")Im—P’ri
ersten
Artikel
„Maakosc
^im
achtung
verdient
. Esistmcrkivördig
, wiewackere
Männer
, derenHerzen Klange
1’ misrIior
: zeichnet
Iawitz in großenUmrissen
dasLebenderInden
- ganzihremjüdischen
Volke gehören
, derenGefühlsichim Grunde imExile
seitderVertreibung
ausSpanien
. Er zeigtdarin, dassalle
gegendieAssimilation
ausbäumt
, durchancrzvgcne
Vorurtheile
, welchediegroßen
Unglücksschläge
undGefahren
, welche
vonaußenundinnen
ihrDenken
nichtgleichen
Schrittmit ihremEmpfinden
haltenlässt
,
VolkBetroffen
undbedroht
haben
, unddiedenUntergang
unseres
zu denin sichwiderspruchvollsten
Urthcilen
komnien
. „Dankbarkeit
!" unser
Volkes
herbeizuführen
schienen
, einennützlichen
Kernundgünstige
Folgen
heißtes in demgenannten
Aufsätze
, „die verlangt
manja ebennicht; hatten
!.
.
.
Die
vierhundert
Jahre
,
welche
unendliches
Leidüberuns
dieForderung
lautet
: Jude, giebdeinJudentum
aus; höreaus, Jude brachten
,
unszurSlffimilation
undzunationalein
Selbstmord
drängten
,
zusein; gehaufimdeutschen
Volke
. So! Ist daswirklich
diedeutsche —rüsteten
unser
V
olkfür
seinen
Fortbestand
,
iindseine
Wicderauf
Forderung
? fordertdasder deutsche
Geist
, nichtdesdeutschen
Pöbels richtung
ausundversaheit
esmiteinerreichen
Füllevonalledem
, was
(denesdochauchgibt
), sondern
derdeutschen
Nation
? Wennihr das einelebende
Nation
bedarf
.
Während
dieser
Zeiteigneten
wirunsOrd¬
meint
, sohabenwirwirklich
denStolz(ihrkönnt
jasagen
dieSlnmaßung
),
undBürgcrsinn
sowie
politischen
Geistan, lernten
denWelt¬
dassmirdasbesser
wissen
—wir, dielvirjüdische
Deutsche
sind
. In nungsliebe
handelundverbreiteten
HandelundGewerbe
zwischen
der Mehrzahl
uns lebtdeutscher
GeistvielHellerund vielkräftiger
als leiderin unserer
Stamnicsgcnosscn
, erwarben
wireinevolkommene
, alleBedürfnisse
Millionen
, diemitihremGcrnlaiicntum
prahlen
. DenndieSacheliegt befriedigende
Sprache
, erhielten
wir eineregelrechte
kritische
Geschichts¬
einfach
so: I udent hum i stHnmanitä t; undweildiesesichmit schreibung
, eineVersiertheit
in allenWiffcnichasten
undKünsten
. Jetzt
>edcrNationalität
verträgt
, wennsicvonderNationernstlich
erstrebt ist nachderMeinung
I awi tz' unserGenius
, vondemmandachte
,
wird
, so verträgtsichauchnatürlich
Judentummit jeder
, humanendasser
sichans fremdem
Gebiete
niedcrlassen
werde
, auf dasGebiet
Nationalität
. _Ucberzeugt
, dassdasWesen
derHumanität
nirgendsso Israelszurückgckehrt
. „Jetzt
", soschließt
derArtikel
, „habenwirnichts
tieferkannt
istwievondenDenkern
deutscher
Ration(nur leidervom mehrzuthun,alsunsdieser
Errungenschaften
zu
bedienen
,
sicauszu
deutschen
Volkenichtgleichhervorragend
bethätigt
), dankenwir mit
, etwasznthunihrerselbst
undnichtderNachahmung
willen
, vondeit
Börne derVorsehung
, dasssieuns jüdische Deutsche hat ge¬ iiben
Japhets(Ariern
) dieOrdnungaiizunchmen
, aberauchnichts
borenwerden
kaffen
." Mitdieser
Stelle
, welche
an sichschon
genug
Kopf
- Söhnen
mehralsdies.DerArtikel
erreicht
, wasSystemundGeschmack
betrifft
,
schüttcln
verdient
, vergleiche
manabernochdenfolgenden
Schlnsspassus
diebesten
e
uropäischen
Schriftsteller
,
während
e
r
andererseits
die.volle
desArtikels
: „WasderFremde
Ueblcs
vonunssagt(fremdblossinso¬ TiefeundSchärfe
semitischen
Schreibens
besitzt
. Nureinengroßen
Fehler
ferner nichtzuunserer
Familiegehört
), schmerzt
nichtsosehr
, wiedas, besitzt
der Artikel
: Eineallzustarke
Gedrängtheit
, wodurch
Vielesunbe¬
wasausdeniMundedesVerwandten
komint
. Wiebitterklagtenalle wiesen
zuriickbleibt
—Derzweite
Aussatz
„Sch'or jischubh
“ ist von
unsere
altenPrvfeten
!Sieklagten
gerade
wiewirheute
: Israelkennt
, cr- I . Goldmann
geschrieben
. Wirfindenin demselben
vieleNachrichten
sulltseinen
Adelnicht
, wirftihnvonsich
. Erstwolltees phönicisch
,
dieColvnien
imheiligen
Lande
. HerrGoldmann zeigt
, dass
dannassyrisch
, babylonisch
, dannsollteundwollte
esgriechisch
sein:das über
sichin PalästinaderWeinbau
besser
lohnealsderFeldbau
; mit der
warin denZeiten
, diedenAufstand
derMakkabäer
veranlassten
; heute Wein
- undObstcultur
würdeein großerExportHandin Handg-hen
.
wollen
odersollen
wirdgernmnisch
sein
. Sovielistsicher
: wärenwir
Sehirej
Jissrael
Isek-iJerlin.
(Lieder
v
onIsraelJsch
Griechen
geworden
, sokönnten
wirheutenichtdasGlück
haben
, Deutsche
). St. 'Pcterbnrg
?1892
. UnsereLeserkennendenBersasser
zusein
. So, wiePhiloHellene
war; so, wieGabirol
Araberwar: so Berlin
schon
voneinem
andern
G
ebiete
her
.
I
sch
Ber
li
n
hatvor
einigen
wollen
wirDeutsche
sein
, wieMendelsohn
es war undmancher
andere
diedeutsch
geschriebene
Broschüre
, „Diejüdische
Unabhängigkeit
"
Jude." Wirhabennichtshinzuzusügen
, dennmehrkönnen
wirfür das Monaten
lassen
, welche
seinerzeit
in unserem
Blattebesprochen
wurde
.
Naturgemäße
, Logische
, Ungekünstelte
— unserer Grundsätze
nicht erscheinen
ansührcn
. alsobige
, wirbedauern
keinen
frenndlichcrcn
Namenhicfür
ä'l haben
, Orakel
.
*) DieseRccensiou
istausdemHebräischen
übersetzt
.
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Diesmalist es der hebräische
Pochnichtder Publicistin deutscher
Soeben
erschienen
.
Sprache
, dervornnstritt. DasBüchlein
enthältII Gedichte
, welchen
dienationalcWesinnung
I sch-Bcr l i ns ausgeprägt
ist.
Hamosehawothb’ Erez Jissrael bisclmath5651von
I . Eiscnstadt, Jaffa. Einenichtgenugwarmanzucmpsehlcnde
Schilderung
derZustände
derpalästinensischen
Colonicn
imJahre5651
,
(hebräisch
)
miterschöpfenden
undübersichtlichen
statistischen
Angaben
undTabellen
.
von ISCH
-BEKLI1T
.
Hiersprechen
Ziffern
zuGunsten
derPalaestina
-Sachc
. AuchdieWinke
undWeisungen
, Ivclche
derHerausgeber
in derEinleitung
gibt
, sindsehr
Preis 20 Kopeken.
schätzbar
.
Sichron 1,’ritli lariseliouimvon 21. I . Glaßberg,
Zu beziehendurch E. Israelit in Drissa(Russland),
Berlin
. Einhebräisch
geschriebenes
BuchüberdierituelleBeschnciduiig
, GouvernementWitebsk, und durch die Buchdruckerei
welche
denBcrussmänncrn
dasStudiumder beteffcndcn
Urquellen
er¬
spart
. DasBuch
, welches
auchdieneuesten
Erfahrungen
derHygieneBerman& Rabinowitsch in Petersburg, Ismailowsky
berücksichtigt
, ist mit großerGründlichkeit
geschrieben
. Es ist beim ProspectXr. 7.
Verfasser
, Berlin
, Dragonerstraße
44, um 4 Mark
, aufseinem
Velin¬
papierum4 Mark50Pfg. erhältlich
.
In Wien
Crrrgesendet.

Kundmachung .

findenein oder zmei Knaben aus anständigerFamilie
im Alter von' 10 bis 16 Jahren
in einem feingelntdeten
jüdischen Kaufe
volle Verpflegung
, eventuellauch Unterrichtin ben" ver¬
schiedensten
Disciplineu
, so in den Gegenständen
desGymna¬
siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
Stenografie
, in modernenSprachenund in den hebräischen
Fächern
. Spcciellkönnenaitsländische
Knaben
, da der Herr
des Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
ist, diesesIdiom gründlichund bis zur vollkommenen
Be¬
herrschung
in Wort und Schrift erlernen
.
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
Auskunftin der Rcdaction
.

, Der ergebenstGefertigteerlaubt sich hiemit bekannt
zu geben
, dass seinFreund, Herr
Kr-rinr » leider
durchVerhältnisseprivater Natur gezwungenwllrde, von
der Mitherausgabcdes angckündigten
Brieflichen Sprach - und Sprechunterrichtes
zur Grlernung der ljeöräischen Sprache
zurückzutreteu
.
DieserRücktrittsowieüberstanden
: KrankheitdesGe¬
fertigtendie Ursachedes unliebsamenAufschubes
, den die
Herausgabedes genanntenWerkesabermalserfahrenhat.
Folgende
Herren
hatten
dieGüte
, alsunsere
Vertrauensmänner
Es wird gebeten
, dieseneuerlicheVerzögerunggütigstent¬
unsere
Vertretung
in ihrenrespcctivcn
Wohnorten
zuüber
schuldigen
zu wollen
, umsomehr
, als es gelungenist, Ersatz unentgeltlich
nchmcii
: Für
Monats zur zu schaffen
:
KialystorK
(Russland
,Grodn
.-Gonv
.), HerrHerzRosenthal.
Serr G ! i erlj n Saphir
(Bukowina
)HerrLeon
König,Kaufmann
,Ningplatz
.
Ozernouiib
(Böhmen
) HerrAlbert Freud, Bahnbcamter
.
Lehrerhebr
. u. arab. Sprache
an derSchulederEoloniePethach Deutschbröd
) HerrÄtoscsPachtmann
, Advoeaturs
Drstzobyez (Galizien
Thikwah (Palästina
),
Concipient
.
(Russland
) HerrS. I . Sachs, Fabrikant
.
ein gründlichertheoretischer
Kennerdes Hebräischen
, (sowie Dirnnbrrrg
) Herr3k. Friedmann, Sanier
.
des verwandtenArabischen
) und ein erfahrenerPraktiker Horaidowich (Böhmen
(Palästina
) HerrW. Jawitz, Schriftsteller
.
aus dem Gebieteder Wiederbelebung der hebräischenIrrnsnicm
) HerrEr. Moriz Grünwald, Bezirks
Jungbunrlau (Böhmen
Spracheist an Stelle des Herrn Brainin getreten
.
Rabbiner
.
(Oberschlcsicn
) HerrDtoritzMosel>, Kausmami
.
Die ersten zweiBriefe (als Doppelbrieferscheinend
)
ea
,
Kansmann
,
(Galizien
)
HerrBenjamin
Spi
befindensichbereitsim Drucke
, und kommenEnde dieses
Wolnica
Nr 5
Versendung
.
(Russland
, Wolhynien
) HerrHeri an» Prilnckv
Kremerretz Kaufmann
^iathan Äirnbauui.
.
(Galizien
) HerrEfraim Leissncr
, Holzhändler
.
Lemberg
(England
) HerrM. Leibowitz
, 37. Lcman
-Str., E.
(Sinssland
, Polen
) HerrBivsesEhrlich, Dampf¬
Gorrespondenz
der Aedaction .
mühleaufPiaski
.
HerrnII. H. in i'rmbcry. Siewundern
sichdarüber
, dassdie London
, ProvinzSachsen
) HerrEngenBosch
„Oesterrcichischc
Wochenschrift
" in ihremBerichte
überdie„Makkabäer
- Magdeburg (Preußen
tvitz
, Genrickcstraßc
2.
Feier
" desakademischen
Vereines
„Kadimali
“mitkeinem
Worte
derRede
(Russland
) HerrDr. jaris Gregor A. Bielunseres
Ehcfredacteurs
, welche
denEulminationspunkt
desAbends
bildete
, Odessa
kowsky
, Ecke
Chcrsonskaja
undKonnaja
, Nr. II.
Erwähnung
thut? Wirwundern
unsdarüber
nicht
.
(Russland
) HerrRechtsanwalt
W. Behrmann,
HerrnM. <>;. in Wilna. Eorrespondenzen
nehmen
wirdankendPetersburg
Jsmailowsky
Prospcct
Skr
. 7, TelephonSkr
. <>!)3.
au. Dieunsdiesmal
übersendete
können
wirabernichtverwenden
, weil
T......
(Böhmen
)
HerrGustav
Beck
,
Kansmann
.
wir derMeinung
sind
, dassdieliberaleTagespreise
unddieanderen Dodmolarzyvka(Galizien
) HerrIsidor Prcczcp.
jüdischen
Blätterdie Kundevonkleinen
philojemitischen
Begebniffen
^
'
(Bukowina
)
HerrSimon
Schapira
,
Rcligions
genugsam
verbreiten
.
Radaul;
(Bulgaricn
) HerrJonas Willhcimer, Lehreran
Eorrespondenz der Administration in nächster
derAllianzschnle
.
(Galizien
) HerrAbrahamRcischcr
, Ilhrmachcr
.
Staniolau
(Galizien
) HerrDr. jurisA. Salz.
Wer ein gutes hebräisches Blatt von streng Tarnom
(Bulgarien
) HerrS. Rcsetoff, Dircctor
derisr.
Widdiu
Schule
.
zionistischer Tendenz lesen, und sich zugleich über
(Galizien
) HerrM. Gottesmann,
amerikanisch -jüdische Verhältnisse eingehendin- Zloexom
(Russland
, Wolhynien
) HerrB.Fakstein, Beamter
formirenwill, bestelledie vonW. SCHUR herausgegebene Zytomir
Assceuranzgesellschaft
„Rosfija
".
DieseHerrensindermächtigt
, Bestellungen
und Reclamationen
entgegenzunchmen
, sowie
Gelder
inEmpfang
zunehmen
undzuqnittiren
.
1127 East BaltimoreStret] BALTIMORE
, MD.
In Odessa sindEiiizel
-Exeniplarc
in der Buchhandlung
(Ecke
Nichclienstraße
undTroipkystraße
) zubekommen
, wo¬
Preise in Europa: G.nzjährig14Frcs., halbjährig
7Eres, Schermann
selbst
auchprännmcrirt
werden
kann
.
vierteljährig
4 Frcs.
Für dieRcdaction
verantwortlich
: Dr. Nathan Kirnbaum. — Druck
vonFerdinandKrückt^ Söhne, Ivie», VII, Neiibaiigoffe
59.

