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Alexander Zederbaum .
Der Tod hält unerbittliche
Leseunter den Ve¬ So führte er auch vor Jahresfrist mit aller
teranendes Zionismus. AlexanderZedcrbaum ist Entschiedenheitden Kampf für Palästina gegen
nichtmehr! Am 7. d. Al. früh 7 Uhr verschiedder Argentinien
. Wennwir aber „Hameliz“ sagen, so
77jührrgeMann: zwei Stunden, früher um 5 Uhr meinenwir den Schöpferund. die Seele der Zeitung,
Morgens hatte er nochden „Eamoliz'-' redigirt. Der denunermüdlichen
, energischen
, nieverzagenden
Z eder„Haraeliz“ war Zederbaums eigenstes
Werk, bitrcf
) banm, der auchsonstso Bedeutendesfür seinVolk
ihn bewieser seineunglaublicheThatkraftund Aus¬ leistete
. Unvergessen
bleibteineseinerHauptlcistungen
,
dauer. Vor 33 Jahren gründeteer das Blatt, das durchwelcheer stchden Anspruchauf ewigeDank¬
erstehebräischein ganz Rußland. Damals erschien
es barkeitder Zionistenerworbenhat. Er war es, des
einmal in derWocheinOdessa. Nachachzehnjährigeinvor vier Jahren die Genehmigungder Statuten des
Beständewurdecs nachPetersburgübertragen. Bald großen Odessaer „Vereines zur Unterstützung
erschien
eszweimalinderWoche
undseitsieben
Jahrenals jüdischerAckerbauer
und Handwerkerin Syrien und
Tagblatt. Was der „Hameliz" einerseitsfür die Palästina" durchdie russischeRegierungdurchsetzte
.
cultnrellcHebungder jüdischen
Massen, anderererseitSKein kleinesWerk, wie.vielleichtder westeuropäische
für die Verbreitungder zionistischen
Ideen bedeutete
, Leser glaubenmag! Zederbanm
arbeitete zwei
läßt sich kaummit Worten schildern
. An und im Jahre seinesLebensdaran, und nur seinerAusdauer,
„Hameliz“ erzogensichalle hebräischen
Schriftsteller seinerGewandtheitund seineinEinflüsseist es znznund Dichterdes letztenMenschenalters
, durchwelche schreiben
, daß das nnmöglichScheinendegelang.
sich; das russischeJndenthum ein unverwelkliches
Blatt in der jüdischenLiteratur- und Culturgeschichte Z e d e r b a u m war ei» rastloserArbeiterfür
, was er bewältigte
.
gesicherthat. Alte die Träger jenerNamen, welche
, seinVolk; es ist fast unglaublich
wenn- das jüdischeVolk seine volle Wiedergeburt Neben dem „Hameliz“ gab er eineJargonzeitung
schon durchgemachthätte, am Himmel der Welt¬ „das jüdischeVolksblatt" — ebenfallsmit zionistischer
literatur als die hellstenSterne leuchtenwürden, sich Tendenz— heraus, in den AchtzigerJahren auch
"
in Wirklichkeit
aber damitbescheiden
, vonsechs nochsechsJahre lang deu„WjestnikNnßkichJewrejich
müssen
Juden) in russischerSprache.
Millionen Stanunesgenossenmit Daukgefühl und (Boten der russischen
Dochdie
detaillirteAufzählung
alles
,
dessen
was
er
Ehrfurchtgenanntzu werden, tauchtenzum ersten, die genaue liebevolleSchilderungdessen
,
male im „Hameliz“ auf. Der „Hameliz“ war es geleistet
, wollenwir in der nächstenNummer
auch, der die Ideale Palästina, hebräischeSprach- wa er gewesen
, überlasten
.
belebungund jüdischesNationalbewußtsein
demVolke der Feder Eines, der ihm nahe gestanden
mit Erfolg verständlichmachte
, der es lehrte, in Wir wollenheutenur dieBedeutungdesVerblichenen
, und das Unglück
, das seinHingang
seinereigenenSeele zu lesen. ' Seit dem erstenAuf¬ hervorgchobeii
treten der Zionsideeverfochtder „Hameliz“ mit nn- für die jüdischeSache ist, gewürdigthaben.
erschüttlicher
Standhaftigkeitden zionistischen
Stand¬
Alexander Zederbanm
ist dahin! Das
punkt,- wiewohl er dadurch auf viele Abonnenten
, Israel, das sichnochmit Stolz Israel nennt— sechs
welchedas Wort Aufklärungin der plattestenWeise MillionenJuden — trauert an seinerBahre. Secher
auslegtenund esAssimilationlasen, verzichten
mußte. zaddik libhracliali.
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und Gäste. Hierauf wurdedas Bureau gewählt. Diese
Wahl ergabHerrnDr. S a l z als Vorsitzenden
, die Herren
Die erste ordentUche
Delegirten
M. Bkoses -und L. Löbl als V'orsitzenden
-Stellvertreter
,
versammLuug
desUerbündes
„ Zion " . die Herren M. E hrc uPre i s und R. B rain i n als
Schriftführer
.
Herr
Dr.
Salz
übernahm
den
Vorsitz
,
Solange„Z i ou", „Vcr bnu hber öfterrei chi schen danktefür die Wahl und gedachtein warmenWorten des
Vereine für Co l on i sa t i o „ Palästinas
und dahingcschiedenen
Dr. E l kan, welcherMitglieddesWiener
Syriens " keine Centralstellehalte, lebte er eigentlich Einzelvereines
gewesenwar. Die Anwesenden
-erhobensich
noch nicht, umsowenigerkonntean ein Wachsennnd Auf¬ zur Ehrung des Verstorbenen
von den Sitzen.
blühengedachtwerden
. Vornehmlich
, um demPerbandedas
Es folgt zunächstdie Verlesungder Delegirtenvoll
unumgänglichnothwendigeExecntivcviüite
zu geben, sowie
auch sonstdie GrundzügeseinerThäligkcitfür die nächste■ -machtenund Verisicirungder Mandate. Nach Erledigung
NZeit festziistellen
, beeilteman sichmit der Einberufungder dieses. Punktes erstattetendieDelegirtenBerichtüber ihre
. Da vier der bisher bestehenden
ersten ordentlichen Del 'egirienversammlnng
. respectivenEinzelvereine
, so
Dieselbefand am,4. und 5. d. M. im Localedes Wiener sechs Einzelvereineerst seit allcrjüngsterZeit bestehen
, daß,sie
. Einzelvereinesstatt. In denPersönlichkeiten
der Delegirten war von denselbenzumeistnur sovielzu berichten
zii
guten
Hoffnungenberechtigen
.
Namentlichwar
dies
waren im letztenAngenblicke
mehrereBlenderungen
einge' der Fall, welchedie
treten. Herr Tr. M. Schstirer , der zum Delegirtendes bezüglichLembergsund Horazdowitz
und nochgar nichtin Thütigkeitübcrgc
Wiener Einzelvereinesgewählt worden war, hatte einige. letztgcgründeten
tretenen
Vereinesind
.
Von
Rzeszow
wußtedessen
Dclegirter
Tage vor der Versammlungin dringendenFamilienvon 200 zumelden
, von Krakaunngelegenheiten
verreisenmüssen
; an seineStelle trat der .schoneinenMitgliederstand
der verschiedenen
Präsidentdes Einzelvereines
Herr Löbl . Der Einzelverein dessenVertreter das Zusammenwirken
. Die übrigenzweiEinzel- ,
Horazdowitzernannte
, da Herr Dr. Birnbaum wegen religiösenParteien im Vereine
, Wien und Tarnow, Habenschoneine längereun¬
Zeitmangelsablchneumußte, Herrn M. Moses aus Kat- vereine
Existenz
. Wien hat 136Mitglieder,und nach-,
owitz
, MitglieddesKrakauerEinzelvercius
, zumDelegirten
. unterbrochene
Der Einzclverci
» Lemberghatte seinMitglied, HerrnA . dem cs knapp vor Gründungdes Verbandeseinegrößere
Lohnarbeitergespendet
Korkis cntsendet
. Derselbemußteaber über telegraphischeSumme sür die palästinensischen
, hat,
Rückberufungin Privatangelegenheitenvom Wege nach und seitJahr und Tag vieleAuswandererunterstützt
'nur ein geringfügigesVermögen
. Tarnow hat
i Lembergzurückkehren
, worauf Herr M. Ehrenpreis , gegenwärtig
150 Mitglieder
, und nachdemder Vereinauchseit längerer
ebenfallsMitglied, des LembergerEinz'clvereins
, delegirt Zeit,
Unterstützungen
an Auswanderergewährthat, einen
würde. 'Hiedurchwar wiederdas .Mandat des Rzeszower
Einzelvereins
, welchesHerrn Ehrenpreis
übertragen Cassästandvon 200 fl.
worden war, freigeworden
, und fiel Herrn Dr. S . R. , , Den viertenPunkt der.TagesordnungbildetdieVor¬
zur Wahl des . Exeentivcstmites
. Es werden
Land a li, Mitglied des WienerEinzelvereines
, zu. Der besprechung
Candidatennominirt. Herr Ehrenpreis weist
TanrowerEinzelvereinhatteHerrn Brvmberg delegirt
, verschiedene
einegedeih¬
docherkrankte
derselbe
; fürihnwurdeHerrRüben B r a i ni n, darauf hin, -daß nur dann vom' Executivcomite
Mitglied des Wiener Einzelvereines
, mit der Vertretung licheLeitungder Geschäftezuerwarten-ist, wennein eigener
bestelltwird. Als solchenbeantragtRedner
des TarnowerVereinsbetraut. Endlicherschiendas Mit¬ Verbandssekretür
glieddes letzteren
, Herr Dr. Ä. Salz , als Delcgirterdes Herrn Dr. Birnbaum , welcherauch wegenseinervielen
, reichenErfahrungenund seines Organisations¬
EinzelvereinesKrakau. Den Verhandlungenwohnteals Verdienste
gewähltwerdensolle, woselbst
Gast Herr M. Dornbusch aus BudapestsowieeineReihe talentesins Executivcomite
er das Schriftführeramtübernehmenkönne
. Der Antragdes
WienerZionistenals Zuhörer an.
Herrn Ehrenpreis , HerrnDr. Birnbaum als VerbandsUm 11 Uhr Vormittagsdes erstenVerhandlungs
- ,secrctäranznstellen
, wurdeangenommen
.
tages eröffneteder Alterspräsident
, Herr LeopoldLöbl
Der fünftePunkt der Tagesordnung
, Propaganda,
die Versammlung
und begrüßtedie erschienenen
Delegirten ruft einelängereDebatte,hervor. Herr Dr. Salz verlangt
„En t a r t u n gen" las. Der Jude Max N or d au ist
stolzauf seinDeutschthum
. Nord an ist in Deutschland
Wae
itovbmt
.* )
ElternundGroßeltern
-—
Man hat das Experimentgemacht
, Hasenuntereinem geborenundstammtvonasiimilirten
Fassezu züchten
, underfahren
, das; diedritteGeneration
, nicht wenigstensläßt er uns dies glauben. Nord an hat das
deutsche
W
issenin
sichaufgenommen
und
hat
bei
deutschen
. mehr nachHäsena'rt in demErdbodenwühlt und gräbt.
.
Eist' ähnlichesExperimentwollten unsere jüdischenund Philosophenund Gelehrtenseine Lehrjahredurchgemacht
christlichen
Wohlthätermit uns im WestenEuropasmachen
. Nord au weiß, wie aus allen seinen Büchern und
Schriften
hervorgeht
,
nichts
von
:
Judenthum
nnd
seiner
Ihre Hoffnungwar, daß wenn sieunsereBrüder in ein
absichtlichseineAbkunft
.
ucncsLebenversetzen
, in eineneueGesellschaft
verpflanzen
, in Literatur. Nord au verschweigt
Leserseiner
ihrenSchulenundClubserziehenwürden
, diedritteGeneration Und doch — erkenntihn der aufmerksame
, der euro¬
vollkommen
demanderenVölkernsichangepaßthabenwerde. Werkeals Juden, und zwar als einensolchen
, ohne seine'.semitische
Eigenart
Sie hofften
, daß .die assimilirtenJuden ihre Eigenart päischeBildung genossen
. N ord a n ist eine fremdePflanzeim Garten
verlierenwürden, und mau nichtmehr im Stande sein einznbüßcii
Literatur. UnsereProphetengossendie Lauge
werde, einenInden voneinem.Arier zn. unterscheiden
. Aber der dentschen
. dieAusgeburten
die,vergleichende
Anatomiennd Physiologiemag»ns über ihres Spottes über diefremdenThorheiten
ironisirtendierömisch
vielesaufgeklärt,haben; einevergleichende
Psychologie
gibt desaltenOrients..UnsereTalmudweisen
Welt und hatten die Empfindungder Mängel
uns. gar keineverwerthbarenResultate
, denndie menschlichegriechische
derselben
. Heine nndB ör n e lehntensichmitaller
Gesellschaft
'beruhtauf anderenGesetzen
als die derThicrc., undLücken
LiteraturihrerZeit
Alles dies sielmir ei», als ich N o r d au 's neuestesBuch MachtgegendieRichtungder deutschen
auf. Las falle und Marx ' wandten sich gegendie bis
Anschauungen
in der Social*) DiesesFeuilleton
,ifiansdeinhebräischen
' Lriginal
-Mauu- zu ihrenTagen herrschenden
. Max N ör da u empört
' sich'gegendie europäische
'script
.übersetzt
-.. .. .
..
<- - , ökonoinie
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eine Zweitheilung
des galizischcn
, Propagaudabezirkes
in Forinvon Schenkungen
, sondernin Form von rückzahlbaren
einen ostgalizischen
mit Lembergund einen westgalizischeii
Darlehenoder in Verpachtungen
oderin Verkäufengegen
mit Tarnow als Centrum; in deinerstcrcnmüssemehrans Ratenzahlungenbestehensollen. DieserAntrag wird ange¬
die orthodoxe
, in demzweitenmehrans dieneologeBevöl¬ nommen
. HerrEhrenpreis beantragtdieHälfteder fürdie
kerungBedacht genommenwerden
. Rednerempfiehltauch praktischeColonisationsthätigkeit
verfügbaren50 Perccnt
dievon HerrnLöbl beantragteInstitutionvonVertrauens¬ zur Errichtung einerKelter in der Colvnie Katra, die
männern. Herr Ehrenpreis betont, daß, zumindestim andere zur Anschasfung
von Ländereienfür die jüdischen
erstenJahre, 50% der Einkünftefür Propagandazwecke
, Lohnarbeiterin Palästina zu bestimmen
. Nach längerer
Agitationsreisen
und Presse, verwendetwerdenmüssen
. Herr Debatte folgt Annahme dieses Antrages. Um 9 UhrDr. Landau hält 20% derEinkünfteals für die Agitation Abendswird die Sitzunggeschlossen
.
genügendund Reisenfür nnnöthig. Er ist der Meinung,
Am zweiten Verhandlungstagebegannendie Be¬
dieDelegirtenversammlung
müsseeinzionistisches
Programm rathungenum 10 Uhr Vormittags, Au der Tagesordnung
anfstellen
, das namentlichzur ReligionStellung iichmcn sind „EventuelleAnträge". Die Herren Moses und
solle. Herr Moses tritt geradedem letzterenWunschecnt- Ehrenpreis
stellenfolgendeAnträge: Die Delegirten¬
.schicdenentgegen
, man mögenichtdie religiöse Frage in versammlungdrücktdem akademiichen
Vereine „Kadimah"
unsereAngelegenheiten
mischen
. Auchsprichtsichder Redner unddenübrigenakademischen
jüdisch
-nationalenVereinenihre
für einestarke Propagandaaus, welchedie Vorbedingung Sympathieans" und„Das Executionscomite
wird beauftragt
,
derBlüthc einesVereinessei. Sohin wird die ersteSitzung mit demakademischen
Vereine„Kadimah" und den übrigen
um 4 Uhr Nachmittagsgeschlossen
und einezweiteSitzung akademische
» jüdisch
-nationalenVereineninFühlungzu treten
für siebenUhr Abendsanberaumt
.
undperiodische
Berichteüber dieThätigkeitdieserVereinein
In derAbendsitzung
wird zunächstderPunkt „Propa¬ den- Verbandsorganenzu bringen". DieseAnträge werden
ganda" weiter verhandelt
. Herr Ehrenpreis beantragt: einstimmigangenommen
.
1.) jetztschon50 fl. für eine Agitatationsreise
in Galizien
Punkt 7 wird vorläufigunterbrochen
und zunächst
undBukowinazubewilligen
, 2.) imLaufedesganzenJahres Punkt 9 der Tagesordnung
, Wahl desExeentiveomites
, vor¬
Agitationsreisen
in Böhmen, Mähren' und Galizienim Auge genommen
. NacheinerkurzenabermaligenWahlbesprechung
zubehalten
, 3.) der „Przyszlosir einejährlicheSubvention werdengewählt.- Herr Dr. Moriz Schnirer als Obmann;
von 60 sl. zu gewähren
, wofürsie eine neue Rubrikfür ferner die Herren: LeopoldPaul L öb l , Tr . Nathan
Palästinaund Palästinavereineeröffnensolle, 4.) der in B i r nba u »i, RübenB r a i n i n undCarl Bringer .
nächsterZeit herauszugebendcn
BeiPunkt8 derTagesordnung„Ort dernächsten
Jargonzeitungin den ersten
ordent¬
drei Monateneine monatlicheSubventionvon 10 fl. zu lichenDelegirtenversammlnng
" entspinntsicheinekurzeDebatte.
man sichfür Galizien
, und zwar für
bewilligen
, 5.) denKalender„Jordan" zum ossieielleu
jähr¬ Schließlichentscheidet
lichen Organ des Verbandeszu machen
. Die Anträge Lembergoder Krakau, je nachdem
, wo der nächstjährige
1, 2, 3, 4 werdennachlebhafterDebatteangenommen
; der Delcgirtcntagder galizischcn
zionistischen
Partei stattfinden
Antrag 5, gegenwelchennamentlichHerr Moses spricht
,
wirdüber Antrag des Herrn Brainin demExecutivcomite
Nunmehrwirdzu Punkt7 („EventuelleAnträge") der
zugewiesen
. Herr Moses verlangt,das Exccutiveomite
möge Tagesordnungznrückgekehrt
. Herr Dr. Landau beantragt:
besondersauf die Zuziehungder Rabbiner bedachtsein. „Die Delegirtenversammlung
beschließt
, es habedas Execu¬
Herr Ehrenpreis beantragt
, es sei, wo cs die localen tivcomitemit Rücksichtdarauf, als es der Delegirtenver¬
Verhältnissegerathenerscheinen
lassen
, der ZweckderEinzel- sammlungan Zeit mangelt, ein nachjeder Richtunghin
Vereineauchauf Pflege der Literaturund Errichtungvon fest abgrenztes Parteiprogrammfestzustellen
, ein solches
■Lesehallenauszudehnen
. Diese Einrichtung-habesichin anszuarbeitcnund. im schriftlichen
Wegeden Einzelvereinen
zur Aeußerungmitzutheilcu
Rzeszowbewährt. Dieser Antragwird angenommen
. UeberdiesenAntragwirdans
.
"■ Beim Punkte6 der Tagesordnung
, praktische
Eoloui- 'Antrag des Herrn Dr. S a l z zur Tagesordnungüberge
sationsthätigkeit
, beantragtHerr Moses die Annahmedes gangeit
. — Der EinzelvereinWien beantragt: „Die DelePrincipes, daß die Ilnterstützungeu
der Regelnachnichtin girtenversaiilmlung
beschließt
, das Execntivcomite
zn beaufReligion,die europäischen
Regierungsformen
, die europäischeHcrtzka sindgezwungen
, sicheineStätte für ihre Pläne
Philosophieund Literatur. Ueberallfindeter Schädenund am Ende der Welt zu suchen
, und Männer wie Max
Gebrechen
. Nord au ist ein Fremderin der europäischenNord au schreibenWerkewie „Paradoxe" „Conventionelle
Gesellschaft
, ein Gegnerihrer Entwicklung
.
Lügen" und„Entartung". SeineZornausbrüche
findenkeinen
ruft nur ein trauriges
Die ersteAssimilantengeneration
, welchevomjüdischen Widerhall und seinZähneknirschen
, welche
Stamme sichnoch nicht so weitentfernthatte, gab noch Lächelnhervor. DieseSemitenund ihre Genossen
,
Europa nebenzersetzenden
auchansbaneudeElemente
, neben sichvon ihremVolkeentfernthaben, sind nicht geeignet
schassen
. Wennsichdie
Culturdes
vollkommenen
Zweiflernan. allenMenschheitsidealen
innig anchnureinenHomunculuszu
Cultur nnd Civilisativn
dgran Glaubende
. Die dritte Assimilantengeneration
jedoch Judenthums mit der europäischen
, so etttstammeiidieserEhe lebensfähigeKinder.
gibt uns Skeptikerwie N or d a n. Er istunterdenselbender verbindet
hervorragendste
; auchseineKraftbestehtnur im Zerstörenund Der Jude aber, dessenEltern schon sichassimilirrhaben,
Negiren,undumdie Lücken
undSchattenseiten
dereuropäischender fernevon Inden und Judenthumin arischerBildung
Cultur zu verstehen
, ist. gerade nicht einebesondersgroße erzogenwird,, ist in seinenBestrebungenund Zielen den
Befähigung nothuw
.ndig? Die assimilatorischen
jüdischen Juden und Ariernfremd; er stehthöchstenseinigen von
abgesonderthaben,
Professorender Philologie oder der Medizin könnensich ihnen, welchesich von der Gesellschaft
, erkenneliund empfinden
nochauf ihremPlatze auszcichnen
, aber die Assimilanten
, näher. AuchdieZionistenverstehen
Gesellschaft
und Cultur. aber sie
welchesichmit der Gesellichastswissenschast
und Politik, mit die Lügeder europäischen
der KritikoderPhilosophiebeschäftigen
, finden schwerein käiitpseunichtmit Worten, nichtmit vielemSpott gegen
, — das überlassensie Anderen— sonderndurch
Plätzchenin der europäischen
Gesellschaft
, die gründlichihren dieselben
strebensiedarnach
, eineGesellschaft
semitischen
Neigungenund Tendenzenwiderspricht
. Männer dieThat, oder wenigstens
auf
festenGrundlagenzli
schaffen
, tuelcheallen Völkernein
wie z. B. Dr. Adolf Fr schHof treibt die europäische
Ge¬
_
R. M. Brainin.
sellschaftin die Verbannung
, Männer, wie Dr. Theodor Muster seinsoll.
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tragen, dasselbehabedie Dlirchführbarkeit
und Rentabilität
eines Lottirie-Unternehnientszn prüfen, und soferne das
Comitczu einemPositivemResultate kommt
, dasselbe
^zu
ermächtigen
, diesesUnternehmen
ins Werkzn setzen
." Der
Eine Reiseschildcrnng
von W. V ermann .
Antrag wird dein Execntivcomitc
zugewiesen
. — Hierauf
wird das Exccutivcomite
beauftragt
, unverweiltdie Ver¬
I.
sendungvon Spendenzctteln
für .ioin Kippur i» Angriff
DieseNacht war mir keinGedankeferner, als der
zu nehmenund dahin zu wirken
, daß dieseZettel in den
, als der
Synagoggenaufgelegtwerden. Die KostenderDelegirten
- Gedankean Schlaf, und keinWunschfremder
Cabineder „Medusa"
versaunnlungwerdenbewilligt— Herr Löbl stellt den WunschnachRuhe. Die gemüthliche
Gewaltzog es
Antrag: „Die Delegirtenversaminlnng
empfiehltdemExe- schienmir ein Kerker; mit unwiderstehlicher
. Wonnigfrischund erquickend
war
cutivcomite
. den in Palästina zu gründendenund schon michhinaufauf's Deck
bestehenden
jüdischenWaisenhäusern
Aufmerksamkeit
zuzu¬ die Frühlingslnst. Alles schliefauf demSchiffeund rings
Nacht. Dunkel der
wenden
," Dieser Antrag wird angenommen
. — Herr auf dem Meerelag tiefe, schweigende
, bleichgran
dieluftigeFerneundgeheimniß
Ehrenpreis
beantragt: „Die „Selbst-Emancipation
" bewölkteHimmel
Wellen.
in Wien und die „Przyszlosc
" in Lemberg haben voll schwarzdas grcnzloseMeer ewig beweglicher
Selbst das Zischender aufschäumenden
Wogen, ihr mono¬
als Verbandsorganezn gelten." Herr Dr. Salz
stellt den Zusatzantrag
, auch die von Herrn tones Plätschern gegen die eisernenWändedes Schiffes,
, gedämpfte
, schwereAthemhvlender
Bra iuin
demnächst herauszugebeude hebräische und das. eintönige
störtennichtdie nächtliche
Stille ;
Monatsschriftals Verbandsorganzu erklären
. Einenana¬ mächtigenSchifssmaschine
BcstandlogenZusatzantragstellt Herr Moses bezüglichdes in alle dieseGeräuscheschienennur ein nothwendiger
nächsterZeit von der galizischcnZionistenparteiheranszu
- theil dieserStille zu sein, keine lebendenLaute, sondern
gebendcnJargmzMttes. Alle dieseAnträge werden ange¬ uächtlche Schatten von Lauten. Wie Gespenstermit
Armen ragten zürn Himmel
nommen
, — Auch der Antrag L öbl - Ehrenpr eis , sehnsuchtsvollausgestreckten
„ einenExportvcreinin Jaffa zn gründe», welcherseineVer¬ die hohenMastbänmeder Medusaempor; Medusa flog
treter in verschiedenen
Ländern hat ", wird angenommen
. >vie einezürnendeNachegöttinüberdas Meer dahin.
Ich standda, an das Geländergelehnt
, denspähenden
— Ein Antrag de Herrn Moses , ,, es seienin der Weise
. Dort, hinterdieserschwarzen
Gelderfür den Kaufvon Ländereienzu schaffen
, daß sich BlickgegenOstengerichtet
die einzelnenVerbändezusammeuthuuund AutheilscheineNacht, iuo der Morgenbeginnt, liegt das Land meiner
ausgeben
, derenBesitzeranfeinStückLandoderein gewisses Sehnsuchtund Liebe,. das Land meiner Träume und
. . Nur dieseeinigenStunden der Nacht liegen
Quantumvon Landesproductcn
Anrechthaben", wird dem Hoffnungen
, des
Executiv
-Comitczugcwiesen
. — Dem Executiv
-Comitcwird noch zwischenmir und der Erfüllungdes stärksten
. Morgen, — wenn es
die Befugnis
; gegeben
, Mitgliedermit berathendcrStimme heiligstenWunschesmeinesHerzens
zu cooptiren
. — Die Frage der Vertrauensmännerwird tagt, — bin ich in Palästina, >veile im heiligenLande,
athmeseinebelebende
Lust.
/- ■ ■■
demExccutivcomite
zugewiesen
.
Es war die längsteNachtmeinesLebens.
Als Cassa-RevisorenwurdendieHerrenDr. O. Ko¬
Unwillig
, kämpfendund zögerndmichdie Dunkelheit
.
ke s chin Wien und Dr. A. Salz , Tarnow gewählt.. Lauge, qualvolleStunden dauerte der Kampf. Immer
Der Vorsitzende
Herr Dr. A. Salz schloßum 3Uhr blauer wurde der Himmel und das Meer, immer heller
Nachmittagsdie Delegirtenversaminlnng
mit einer kurzen und' durchsichtiger
die Luft, immer weiter der Horizont
,
, lebendigerdas Spiel der aufwachen¬
Ansprache
, worinerdenErschienenen
dankteunddieHoffnung immergeräuschvoller
ausdrückte
, daß bei der nächstenordentlichenDeligirten
- den Wellen
. Die Nachtentflohund hinterihr her erschien
versammlungdieZahl derDelegirteneinebedeutendgrößere im Osten, mit hochauflodernder
Fackel
, die siegcsfrohe
, dieVvrbotinder Sonne. Und als alles zum
seinwerde. Er brachte ein Hochans die jüdischeNation Morgenröthe
aus, in welchesdie anwesendenDelegirtenund Gäste Empfang des Tages bereitivar, erschiensie selbst, die
begeisterteinstimmten
.
Sonne, und mit ihr zugleich
, von ihren-erstenStrahlen
, tauchtePalästina, das heiligeLand ans den
Währenddie ersteordentlicheDelegirtenversammlungvergoldet
des Verbandes„Zion" eine-Organisationauf demwichtigen Wellenempor.
Dunkel
, wieIsraels Leben im Exil, war die Nacht
Gebieteder practischenColonisationbedeutet
, ist von an¬
, und hell und leuchtend
, wie die
deren Besprechungen
, welcheam 4. und 5. zu anderen ans demMeeregewesen
, war der ersteGrus; Palästinas
Tagesstunden
, fernertagsüber aut 0. stattfanden
. Vieles HoffnungausIsraels Zukunft
für die Erstarkungder zionistischen
Partei als solcher zu an seinenjüngstenPilger.
Ter helleStreifen am Horizontwurdeimmerbreiter.
erwarten. Eine Conserenzbestehendaus den Herren Dr.
Birnbau m und Brainin ans Wien, Ehrenpreis aus Die sandigenDüncnhügeldcr-judäischenKüstewarenschon
. Es vergingkeineViertel¬
Lemberg
, Dr. Salz aus Tarnow, Dornbusch aus mit bloßemAugedeutlichsichtbar
, als der schwarze
Punkt, den man schonseit längerer
Budapest
, Moses ans Kattowitz
, berieth eine änßerst stunde
,
wichtigeAngelegenheit
, welchemit der Frage der Einigung Zeit in der Mitte dieses HellenStreifens sehe» konnte
Umriffegewann
, .und zueinerimposanlen
, sestnngs
der Zionistenaller Länderzusauunenhängt
. Ferner wurden lebendige
, von Gürten um¬
in einerBesprechung
, an welchernebstdenHerrenMoses , artigen, auf hohem Hügel gelegenen
. Es war Jaffa, „die Schöne",
Löbl , Ehrenpreis , und Dr. Birnbaum auchder am kränztenStadt sichauswuchs
5. spät Abends zu diesemZweckeaus Berlin angelangte die trügerischschöneSeestadt.
Wir warfenAnkerauf hoher.See- etwa ein Kilo¬
Herr Willy Bambus theiluahm
. wichtigeund crfräuliche
metervor Jaffa. Das Meer war verhältnißmäßigruhig,
Beschlüsse
- bezüglichder „ Selbst-Emanzipation
" gefaßt.
was hier ziemlich
seltenvorkomm
:. Das Ansschiffen
in Jaffa
Ueberallsind Ansätzezur Entfaltung unsererSache gehört ancrkannterweisemit zn den unangenehmsten
vorhanden
, mir wollenhoffen
, daß wir dem Ziele immer Momenteueiner mittelländischen
Seereise
. Daß Jaffa keinen
näher kommenwerden.
Hafenhat, lväre das kleinsteder Uebel
, und im Orient
kaum etwas außergewöhnliches
. Daß aber, statt eines
Hafens, speciellvor der fast einzigenSeestadtPalästinas,

>
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vonderNatureinganzesSystemunüberwindlicher
; vor demKieldes fliegendenSchiffes zweigroße
Hindernisse sichtern
für die Schifffahrterrichtetist, ist schonseltener und un¬ dunkleFelfen, — und zwischenihnen durch die schmale
angenehmer
. Längs der ganzen Stadt ragt aus dem Ocffnung geht nnser Boot wie ein Pfeil hindurch
. Wir
Meere, im breitenCirkcleineReihemächtigerFelsen her¬ sind plötzlichans ruhiger, spiegelglatterWasserfläche
, ein
vor, so dichtbeieinander
, daß sogardas kleinsteRnder- paar nachlässige
Nnderschlägeder ermüdetenAraber, und
schiffchen
sichnichtdnrchdrängenkann. Jaffa wäre von der unser Boot hält an der steinernenTreppedes türkischen
Seeseitevollständigunzugänglich
, wenn nicht glücklicher¬Zollamts, des sogenannten
neuenZollamtes, das alt und
weise an einer Stelle dieserFelsenkette
eine kleineLucke schmutzig
, wie einemittelalterliche
Ruine anssieht.
bestände
. DieseLückebildet den einzigenEingang zur
Aus
dem
wüsten lärmendenEhaos, das auf dem
Stadt. Er ist breit genug, um einRuderschiff
durchzulassen
,
, drangen bekannteStimmenau
aber auchschmalgenug, um beim kleinstenFehler in der Landungsplätzeherrschte
Richtungdes Bootes, das Boot der Gefahr anszufetzeu
, mein Ohr. die mir ein freudiges„Willkommenin Erez
". Es waren ein paar Gesinnungsgenossen
,
an Felsenzerschmettert
zu werden. Um dem Bilde einen Israel znricseu
, uns bis zumAusschiffungsplatze
sinnvollenNahinenzu geben, ragen an beidenSeiten der die uns die Ehre machten
, Herr LeoBienstock , der Obmann
FelsenketteUcberrcste von zwei Dampfbooten
, eines entgegenzu kommen
- Palüstinagescllschaft
,
russischen
und einesenglischenhervor, die unlängst hier des Executivcomitcsder Odessacr
gestrandetsind. Sogar bei verhisttuißmäßigruhigerSee HerrAise» stad t, derLeiterdereJafsr BibliothekSchaarbildetdieseMeerespartievor Jaffa einenHexenkessel
ewig Zion" und der bekannteZionssrund Herr Feinberg ,
tobenderund ewig schäumender
Wellen. Ter Anblickdieses der sichin Jaffa als Industriellerniedergelassenhat. Im
, Grüße und Erinnerungenaustauschend
,
Marterweges
, den wir durchzngehenhalten, um nach regemGespräch
Scheunedes Zollhauses
,
Palästina zu gelangen
, wäreziemlichentmnthigend
, wenn gingen wir ans der schmutzigen
ein heimlichesinneresGefühlmir nichtzuflüsterte
, das; auch die gleichzeitigals Wartesaal sungirt, durch die noch
Straßen von Jaffa zum' Hotel. Ich war er¬
in diesemUnglück— wie in jedemanderen— ein Glück schmutzigeren
freut
,
michins
Gesprächvertiefenzu dürfen, um dadurch
verborgen ist. Vielleichtwar es der Schutzengeldes
, welchendie Stadt ans
jüdischenVolkes, der dieseFelsenhier in denMeeresgrund den deprimirendenEindruck
, ein iveuig zu schwächen
. Durchein Wirr¬
gepflanzthat. Es ist vielleichtgut und rathsam, daß mich machte
warr
von engenStraßen durcheilte
» wir die Stadt, diewie
Palästina nichtzli offenund zu einladendauf der großen
großesDorf aussah. Eine
Mecrcsstraßelag. daß die mächtigeAnziehungskraft
dieses ein elendes nnd schmutziges
Landes ein wenigdurchseineUnzugänglichkeit
nentralisirt neue breitereStraße führte uns auf dieLandstraßehinan-,
wurde; bei demstarkenKolonisationsdrang
der modernen an der, dichtan der Stadt,' die Gärten und Häuserder
Coloniebegannen
. Durch ein großes hölzernes
europäischenVolker, bei der außerordentlichen
politischen deutschen
, in deren Mitte mau
und commcrziellen
Bedeutung
' derOstccke
desMittelländischenThor gelaugtenwir in die Cvlonie
uns ein zweistöckiges
weißesHans, als unserHotelanwies.
Meeres (besondersseit der Durchstechung
des Snezkanals
) -Es
war das Hotel„Palästina" vonKa ini n i tzundSohn ;
märePalästina bei günstigerKüstenbilduugschon langst
, einfaches
, aber reines Haus, mit kleine
»,
voneinereuropäischen
Macht annekiirtundkolonisirt
worden ein bescheidenes
nichthellen, ärmlichmöblirtenZimmern, diealle durcheine
und für Israel verlorengegangen
.")
Ich hatte keineMnße, diesenGedankenbis zumEnde das Haus umlaufendeoffeneGallerieverbundensind. Rach
anszndenken
. die kleinenLandungsbootekamenHera», um¬ wenigenMinutenwurdeuns vvm Dampfbooteunser Ge¬
, demmaues ohneWeitersansehenkonnte
,
ringten nnser Schiff, und ein lärmender Trupp von päcknachgebracht
; es einetürkische
Zollvisitationdurchgemacht
hatte: die
Hoteliers, Dragvmans und Trägern poltertedie Schiffs- Vas
, das Schloß abgebrochen
, das Innere
treppchinauf. Es dauertenichtlange, als Herr Kaminitz, Stricke losgelöst
; es bewieseinenhohenGrad vön Ehrlichkeit
,
der Hotelier, bei welchemichZimmer bestellthatte, uns durchwühlt
war; ein
— michund meineFrau — samm
't unseremGepäckin daß Nichtsvon den Sachenabhandengekommen
, der im Zollamt aus dem Koffer gefallenwar,
seinBoot brachte
. Die Paar DutzendStöße, die man bei Theelöffel
in Verwahrungge¬
solcherGelegenheitempfängtund gibt, die Gefahr, mit der¬ Ivar von demarabischenGepäckträger
, und uns jetztzurückgegeben
.
ber Sprung von der Schiffstreppe in das ans den nommenworden
Wellen hin nnd herfchaukelndc
Boot verbnndeiiist, —
Nachdemwir uns iiu Zimmer so gut wie möglich
Alles dieses gehört zu den üblichenVergnügeneiner eingerichtethatten, ließ ichmich aus der Veranda nieder,
orientalischenLandung. Zwanzig lange Ruder, von um michvon der Reiseauszuruhenunddie Umgebungdes
mächtigenAraberhändengeleitet
, brachtenunserSchiffin Hotels kennenzu lernen. Der Anblick
, der sichmirdarbvt.
Bewegung
. Schnellnnd sicher
, die hohenWellenhinans- war ein überraschender
. Bor mir lag, wie hingezanbert
,
nttd hinuntergleitend
, ging es demUserzu. Mit fester ein mürchenhast
schönesPanorama, die Ebenevon Judäa.
und geübterHand gab der Steuermann dem Schissedie Unmittelbaram Hotel, dichtunter uns, begannenvie be¬
Richtunggerade gegendas schmaleFclsenthor
. Je näher rühmten Garten, die Jaffa in breitem
, blühendenund
der gefahrvollenStelle, desto unregelmäßigerund ge¬ duftendenKranzumgeben
, seinSchmuck
undReichthnm
, sein
kräuselterdieBewegungen
der Wellen
. Auchdie Bewegungen Stolz nnd Ruhm. Das schönefrischeGrän der Orangender Rudererwerden immer kräftigerund intensiver
; bei und Citronenbänme
lachteheiter den Soiinenskrahlen
ent¬
jedem Ruderschlageaufstehendund mit vollerBrust- nnd gegen; hi- nnd da erhobenernste dunkleCypresseuihre
Muskelkraftdas Ruder handhabend
, treibensie das Schiff spitzenPyramidenhäupternnd hohe Palmen, die schönen
durchdie schäumenden
Wellen; der am Anfangkaumhör¬ SymboledieseswundervollenLandes hielten ihre stolzen
bare Singsang, mit demsie ihre Arbeit begleiten
, wächst Blätterkroncnüber demLandeansgebreitet
: einsüßersinnezum lauten, schreiende
» Gebet, i» demsie Allah nnd seinen berauschenderWohlgernch
, der Dnft der Orangebliithen
Propheten um Hilfeund Rettunganrnfen. Eine mächtige dmchtränktedie Lust. Weiterhin hu Osten
, hinter den
WelleschiebtunserSchiffin die Höhe; einplötzlicher
lauter Gärten sah man die blühendenWiesenJudäas, an vielen
Commandoschrei
des Hoteliers; alle Ruder schwebenbe¬ Stellen mit schattigenbrcitästigenOelbäumenbedeckt
, nnd
wegungslosin der Luft; bleichesEntsetzenans allen Gc- hinter ihnen, in der blauen Ferne, am Horizont
, die
dnukleKetteder judäischeuBerge. . . . Bom WestenHer¬
*)Bekanntlich
hatsich
jetzt
eineHascnban
-Gesellschast
gcbildet
.DicRcdactivii
. das gedäinpftezornige Brüllen
des stüriuischen
Meeres,
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und über altemdas tiefeklareblaueHimmelsgewölbe
DieneueSynagoge
hatüberhaupt
, der
besonderes
. Nichtnur,
Glück
schöne Himmel des gesegnetenSüdens, der Hiimnel daßsieeinenlüchtiacn
Banmeistcr
, wußtesieaucl
gewann
>vomersten
Spatenstich
abdasöffentliche
Interesse
wachzuhalten
. Ganzentgegen
Palästinas. .
derhicrländischen
, die polnischen
Gepflogenheit
Judengrimmigzu
Wie die theuerenZüge eines geliebtenAngesichts Haffen
undanzuseindcn
, kammandeinllnlcriiehineii
vonallenSeiten
banntediesesLandschaftsbild
meinenBlick.
mitden'größten
.
Sympathien
. Umdiesezuverdiene
entgegen
», wurde
, daßdiepolm
betont
'sche
Das höchste
, stärksteund edelste Gefühl, das ein dasöfteren
Synagoge
nidjtausseparatistischen
Gründen
gebautwerde
, undversucht
, dieszubeweisen
.-Auchdasfreut
Menschenherzkennt, ist die Liebe zur Heimat; und die uns
,
wenn
mansichjüdifcherjeitS
zur
Abweckislung
aucheinmal
vor¬
, edelsteund stärksteForm diesesGefühles ist die demeinziggefährlichen
höchste
, deinimeigenen
Separatismus
, fürchtet
Hause
,
Liebezur verlorenenHeimat. Und wenn diese Heimat so' wiewohlwirsagenmüssen
.daßunsgerade
einbiszueinergewissen
ausrecht
erhaltener
verlorenist, wie uns die unsrigc
-jüdischer
polnisch
Separatismus
, vor Jahrtausendenfür Grenze
in Wien
imInteresse
desJndcilthumS
eher
nützlich
als
abträglich
.
erscheint
, und wennwährenddieser Jahrtausendewir
Jahrtausende
Der EimvcihrmgSseicrtirfikeit
wohin
e ein Vertreterdes Statt¬
überallauf demErdbodennur-blutigeMarterundsclavischehalters
undderVicebürgermeister
, sowievielebekannte
Persönlichkeiten
Erniedrigungfanden, und nur hier in diesemLandein bei. Vondenbeidieser
Gelegenheit
gchalteucit
Ansprachen
hebenwir
desBaurathes
stolzerSchaffensfreudigkeit
Stiaßny auchnochdie¬
, in Glückund Ruhe, in Freiheit außerderbereitserwähnten
derbeiden
um denylauhochverdienten
HerrenS. Weisels,
und Ruhm, in Machtund wahrer Größe, glänzendeJahr¬ jenigen
Obmaimesdes
, undIolles, Obmannes
Vethauivercines
desBaueoiiiitcs
hunderte unserer nationalen Geschichtedurchlebten
, und sowie
diePredigtdesHerrnRcibbinner
Schnurans
Oswiccim
,
hervor
wennder hier geschaffene
nationaleOrganismus sich stark CautorScharrerwiessichalsgediegener
und musikalisch
geschulter
gcnngerwies, um, allenMächtender Welt trotzend
.' Dieeinzige
Disharmonie
der Feierwarendiein altdemschc
, aller Ehasan
Tracht
gehüllten
,
Maurergehilfen
welche
beit
S
chlußstein
einingt
n.
Die.
Lebenselemcnte
einer Nation beraubt, sichals Nation zu'
wärefüglich
unterblieben
, und wenndie Kraft dazuihmnur das liebevolle .Komödie
behaupten
Baden
beibesser
Wien
, den. 13. September 1893.
und sehnsuchtsvolle
Andenkenan diesesLand verlieh, ein Großes' Aufsehenrief die
Predigt
hervor, welchederhiesige
, das, wie'ein nationales Palladium sichvon Rabbiner
Andenken
Herr Wilhelm Reich am 1. Neujahrstagcin
Geschlechtzu Geschlechtforterbte
, immer tiefer in die der hiesigen
Synagogehielt. Derselbetrat ntit so warmer
Volksseelecindringcnd
, und lvenndiesesLand so schön
, so' Einpfindungmid so eindrucksvollen
Wortenfür die Idee
bezauberndschön
, so elend, so herzzerreißend
elendist, wie der
Palästinas ein, daß ihm nachderPredigt
Palästina, so steigertsichdiesesGefühlzu einerHöhe und von Colonisation
allenSeiten die lebhaftesteZustimmungausgesprochen
Kraft, bei welcher
' der bloßeAnblickdes Heimatlandesdem wurde
. Auch der Obmann-Stellvertreter des Verbandes
treuenSohne des Volkesals höchstesErdenglückerscheint
. „Zion"
Obmann des Wiener Einzelvercincs
, Herr
Wer hier, auf dieserVerandadieseGärten, Wiesen Leopold und
Lö b l befand sich im Gotteshanseund sprach
und Berge überschauend
, diese EmpfiirdnagenseinHerz Herrn RabbinerReich,
der ihn fragte, ob er mit ihm zu¬
nichtdlirchzittern
fühlte, demdieserAnblick
keineThräneans friedensei, den ticsstgefühlten
Dank aus.
ck.
dem Manncsaugeherauspreßte
, — demschlügtim Busen
Krakau, 1, September
1s93lDiefürgestern
anberamnt
gewesene
keinHerz, keinjüdischesHerz. . . . .
ersteGeneralversammlung
von„Cliovevej
ErezIsrael“, deshiesigen
Einzelvercincs
dcSVerbandes
„Zion", wurdewegender Choleragefahr
(WeitereArtikelfolgen.)
behördlich
. Der Delcgirte
verboten
fürdieDeltgirtenversammlungin
Wien-wurdedeshalbin einerSitzungdes provisorischen
Comiies
.
nominirt
" Correspondemen
D e tt t s chc s R e i ch.
Berlin , den 13. September1883. Die hohenFest¬
Inland .
Wien, de» 13. September1813
. Diejüdischen
Bewohnertage unseres jüdischenVolkes haben diesmal Ihrem
, namentlich
Wiens
derLcopoldstadt
, pilgernneugierig
Gelegenheitgeboten
, echtjüdisch
nachderncnen Correspondenten
-nationale.
polnischen
, welche
Synagoge
voreinigen
Tageneröffnet
. Banrath Predigten mit anznhören
wurde
. Der erst 19jährigePrediger
Stiaßny hatmitderselben
dieSladtWiennm ein architektonisches
Herr
,
Becrmann
der
mit
jüdischem
Feuer
und
großem
Meisterwerk
, dassicher
bereichen
vonalle
» seinenbisherigen
Leistungen
Wissendas größteRednertalentverbindet
diebesteist. -DieSynagoge
, hat es
:st-immaurische
» Stil erbautund der¬ jüdischen
selbei>u Ganze
,
» und Großenrichtigersaßtunddurchgesührt
verstanden
das bunt zusammengewürfelte
. Das
Pnblicnm in
kritischeste
Augewird da lumigzuwürfeln
. Nurdieplumpe einer Weise für das Judenthilmzu begeistern
finden
, daß man
Ünppel
—einemumgestülpten
Luftballon
,—willzuderzierlichengcnöthigtist, demjungenManne die größteHochachtung
ähnelnd
Facadc
nichtstiinmen
. Davonabgesehen
, ist alles
- vollEbenmaß
und bezeigen
. Er wird auchden Jamhakippwim-m<| t vorüber¬
) sältiinnenundaußendieheitere
liamentlid
Farbensrcnde
des oriciiia
lischcii
Bauesans. Ja csisteinorientalischer
, ohneseineZuhörernocheinmal,nachdrücklichst
Ban, eingutgclnugencrgehenlassen
orientalischer
Ban. Dasfreutuns. Es istunseineGcnngthiiinig
, daß an die Pflichtenzu ermahnen
, die sic ihremVolkegegen¬
derStreit, obmaurisch
odergoihisch
, wiein der Mehrzahl
der Fälle über zu erfüllenhaben. Am begeistertstenhing natürlich
soauchdiesmal
zuGunsten
deserstcreu
entschieden
. Es freut die
wurde
Jugend
an
seinemMunde
. Ucbcrhanptmacht sich
unszuscheu
, dasalledieSynagogen
in Kirchengestalt
, welche
manhic
unddain denletzten
Jahrzehnten
baute
, leinen
Antlangfinden
, unddaß geradeinBeziehungauf dieseeinelangeso sehr vermißte
mandochiuimerwiederzum
maurischen
Stileznriirfkchrt
. -Nicht
alsobmau¬ Besserunggeltend
.
So
erfuhrendie
hiesigenNativnaljuden
risch
dasIdealdcSSynagogcnbaucs
wäre—derSiegderzionistischen
Idee» geradejetztvon einerweitverzweigten
Gruppevonnational-.
wirdwohlaurf
) aus diesem
Feldebelebend
undschöpferisch
wirken
— indischenJünglingen
aber die Wahldes' maurischen
in den Öberklasscii
- der. hiesigen
Stile« für Tcmpclbanten
zeigt
uns, daß derJude sichdoch»ochimmer
.unbewußt
. Diese jungenLeute, die Alle gut nationalalsSohndes Gymnasien
Morgenlandes
, magermich
fühlt
noch
soimAssimilaiionSlaumel
besangenjüdischsind, habenbisher wedervon der Existenzanderer
sein
. So langenochdieIndenintslavischcn
, imgermanischen
Osten
,
Nationnlstldcii
nochüberhauptvon
der ganzenBewegung
, im romanischen
Norden
, in Amerika
Westen
undAustralien
, ebenso
wiein EuropaGotteshäuser
, welche
bauen
denMoscheen
desOrients das Geringstegewußt. Um so erfreulicherist cs, daß sic
ähnlichsind
, —solange
spotten
wirderAssimilation
. HerrBauralh ganz ans sichund ohne.irgendwelchenäußerenEinfluß
Stiaßny hat zwarin seinerSiebebeiderEinweihung
derneue
» den richtigen Weg zum wahren Volsjndenthnmeinge¬
Synagoge
am8. d. M. als GrundfürdieWahldesmanrisrficii
Stils,
, daß er uns an eineZeitundan einVolk
angegeben
, dieAraber
,
haben.
^
^
, welche
erinnert
denIndenvolleGleichberechtigung
gewährt
. Dorf
haben
) schlagen
Jerusalem , 17. Ellnl 5653. HerrA. M. Th amim
wir nehmenihmdieseetwasgezwungene
Erklärung
uirfjtübel
, denn
wir sindüberzeugt
, daßihnin seinem
seilJahren,namentlich
gegen
befaßtsichmit
derGründungeines
Vereines„Sfath emeth“,
einenandernWienerjüdischen
, der dieGothikvertritt
Arcliitclten
,
gejührtcn
Kampfe
fürdieinanrischen
Synagogenbautcn
nicht
? anderes dessenMitglieder verpflichtetsei» sollen, nur hebräischzu
leitetals einxidjtxgeS
nationales
. Auchein Pereinslokalsolleingerichtet
, dasnatürlich
Gefühl
lveitdavoncnt- sprechen
werden.
erntiß, nalionaleS
Bcwußiscin
zu.sein
.
Samuel E. Tiktin.

Original

.
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Indischer Verein „Morgenröthe " in Wien .
Auf mehrere
. Der Ehefredacteur
Zuschriften
desSie
Blattes
hcrzlichst
fürdiebesonders
anerkennenden
Worte
, welche
jür
Wie wir bereits meldeten
, sinddie Statuten diesesneuen dankt
denLrtartikel
„Einheit
" in dervorige
» Nummer
der„S.-E." sinden
.
Vereines bereits behördlichgenehmigt
. Die 'provisorische
'
Leitung hat für den 8. Oktoberd. I . eine größereVer¬
sammlungmit Vortrag und Diseussionbehufs Anwerbung
Das eigenartigste Organ der jüdischenFachpresse
voilMitgliederninAussichtgenommen
. — UmunserenLesern ist der in Tilsit (Preußen) erscheinende
eineVorstellungvon demWesenund Zwecke
der„Morgcnrvthe" zu geben,eitircnwir imFolgendeneinigeParagraphc
ans den Statnten derselben
: Z 3. Der Vereinbezweckt
die
„ Jeschurir
» "
Förderung jüdisch
-wissenschaftlicher
und jüdisch
-wirthschaft
Der „Jeschnrun
" erscheintwöchentlich zwei Bogen
licherBestrebungen
, sowiedie Hebungdes jüdischenVolks¬
bewußtseins
.
3. Dieser Zweckwird erreicht: a) durch (16 Seiten) stärk und vcrtheiltseinenStoff auf folgende
(im Plaudertouegehalten
).
Veranstaltungzweckdienlicher
Vorträge, Vorlesungenund Rubriken: 1. Wochenübersicht
.niidLiteratur. Katheder
Discussioneil
; 5) durch, Anschaffungeinerentsprechenden2. LeitendeArtikel. 3. Wissenschaft
. 6. Familienzeituug
.
Bibliothekund einschlägigerZeitschriften
, c) durchAus - und Kanzel. 5. Kleine Chronik
. 9'. Vercmsbote
.
schreibnug
vonPreisenauf Arbeitenübergeeignete
Themata, 7. LoseBlättern 8. JüdischeGedenktage
•
ck
) durch Förderung der Pflege. hebräischerSpracheund 10. Für lind Wieder.
hebräischenSprechens
, c) durch Herausgabeund Unter; Der „Jeschnrun
" ist die billigste jüdischeWochen¬
stützungvon dem Vercinszwccke
dienlichenWerkenund schriftund kostettrotzdes großenUmfangesfl. 1.30 viertel¬
periodischenDruckschriften
. 4) durchFörderungvon Unter¬ jährig. Für Le h r er, N a b b i n cr und K a nt vr en
nehmungen
, welchearmen, abertüchtigenInden in Palästina fl. 1.— pro Quartal.
und Syrien einegesicherte
, wirthschaftliche
Existenzschaffen
sollen. A durchFörderungderMitgliederin ihrenBerufen,
Verlag des „Jeschnrun " in Tilsit .
h) durch geselligeZusammenkünfte
. — Die Förderung
hebräischerSprachpflegeist, wie § 4 ausführt, in erster
»■
:
*-F
.m« :PctcvMinu
*^ ev
. Liniein FormderSubventionirungeineshebräischen
Sprachunh Conversationsvereincs
gedacht
. — Die Förderungvon
GUMMI - GALOSCHEN "
. Palästina-Uilternehmungen
wird in 8 6 besprochen
. Dieser
Paragraphkantet: DieSectionfür Palästina-Angelegenheiten
empfiehltzu Fabrikspreisenbei höchstemRabatt
(§ ' IS). hat die Mitglieder stets von dem Stande der
A . Grünthal ’s Wwe ,
.Palästina-Colonisiationunterrichtetzu halten, sie über die
wirthschäftlichcn
Vortheilederselbenaufzuklüren
, und stellt
Kattowitz, Preussiscli-Sclilesien.
sichjedemUnternehmen
von der in.§ 3 alineaf erwähnten
BilligsteBezugsquellefür Händler.
Art behufs tatkräftigsterMithilfezur Verfügung
. Inwie¬
weit letztereauchpccnuiär zu leistenist, entscheidetüber
Antrag der Sectionfür Palästina-Angelegenheiten
derVor¬
stand. — DieFördcrungindenBernsennormirendiefolgenden
He sucht
wird
.
Paragraphc: §. '7. Die gewerblicheSection (§ 18) führt
eine genaue Liste der gewerbetreibenden
Mitgliederdes für eine Fröbel'scheSchule für israelitischeKinder eine
tüchtige
Lehrerin
.
'Solche
,
welche
gründliche
Kenntnißder
Vereinesund sorgt durchmöglichste
Pnblikmachnng
dieser
Listefür eineErweiterungdes Kundenkreises
, sind bevorzugt
.
derMitglieder
. hebräischen Sprache aufweisenkönnen
§ 8. Die gewerbliche
Section besorgtdiekostenfreie
StrlleuOffertean Herrn Grasovsky in Jaffa (Palästina).
vermittlungfür ordentliche
Mitglieder
. 8 9. Diegewerbliche
Section steht den Mitglieder
» in allen geschäftlichen
und
gewerblichenAngelegenheitenrathend und schützendzur
Seite. Bemerktmag nochwerden, das; der Mitgliedsbeitrag
nur 25 kr. pro Monat beträgtund daß derBeitrittsowohl
Männernals Frauen freisteht
. NachdemGesagten
' wird cs
nun wohl' jedermannklar sein, daß der Verein„MorgenLandwirtschaftliches
.
Organ
röthe" nach demPrincipeder Arbeitstheilung
den Einzel¬
verein Wien des Verbandes„Zion" wohl ergänzen
, aber
' in keinerWeisein seineSphäre eindringenwird. .
Wissenschaftliche
Aussätze
und practische
Belehrnngeit
in allenFächern
derLandwirthschaft
fürdenjüdischen
Ackerbauer
.
. In der
Berichtigung
derNotiz
„Ein
jüdischer
Künstler
überden
Bildhauer
Bernsteinin
vorigen
Nnimner
nnsercs
B"lattesist
In leicht
verständlicher
jüdisch
-deutscher
MundartunterMitwirkung
von
auchAntokolskyerwähnt
undwirdals „berühmter
russischer
Bild¬
Fachmännern
imheil. Lande
..
hauer
" bezeichnet
. Bekanntlich
ist, wiewir diesja schongelegentlich
HerauSgcgebcn
von
in der „S.-E." initthcilteii
, AntokolskpJudeundsolles an der
-genannten
Stelle„russisch
-jüdischer
Bildhauer
" heiszen
.
Agronom
M . ZKeierowih
. Unsergeehrter
Berichtigung
, HerrW. Schur ln derColonieRischonl'ZiouunddencBuchdrucker
Correspondent
A. M. Lun
in New
-Uorkersucht
unszuberichtigen
, daßesin seiner
Correspondenz
in
Jerusalem
.
in Nr. 11nicht25000Dollars
, sondern
25000Francsheißen
solle
.
Erscheintin zwanglosenHeften.
. linier
Persoualnachricht
, HerrI zuJaffa
Geiiiinnugsgeiiosse
. Gra-,
sowskp
, Lehrerderhebräischen
Sprache
in derKnabenschule
hatsichmitFräuleinRahelSieernenntansHebron
vermählt
.
Das erste Heft ist bereits erschienen .
JedesHeftkoster
incl. Porto1 Krane20 Cent.
A-ichz» beziehe
» durchdieAdiiiinistratioii
der„Selbst
-Eiimiicipation
"-
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Jüdischer

Wolkskacender

IkT “

als Mittel zur Lösung der Judenfrage.
fürdasI ihr5654(1893j94
). (III. Jahrgang
), heransgegeben
Ein Appell an die Guten und Edlen aller Nationen. vomEinzelvercme
. Wien des „Z i on", BcibandcS
der öster¬
VonDr . Xaihan JJirubaum .
reichischen
Vereinefür Colonisation
PalästinasnndSyriensnnd
Im Verlage
desVerfassers
-Wg
redigirtvon
Dr
Nathan
Birnbaum
,
~
reis
: 60 Kreuzer
per Post65 kr., H'
nach
, Deutschland
l M. 15 Psg., nachRußland istelegantausgesialiet
, nmsangreich
undcnihältvollständiges
Kalen¬
GOKopeke
», nachdemübrigenAnsland1 Francs40 Cent
.
darium
, für Erivcrbslente
wichtige
Notizen
, genaueBerichte
Überden
_
! 1 Zur Agitation sehr geeignet!!
Stand der Palästina
-Eolonisativn
nnd der zionistischen
Bewegung
überhaupt
, verschiedene
Artikel(einenin hebräischer
Sprachevon
In Men
91. Brimiiii
) undbelletristische
Beiträge
, einekleine
KartePalästinas
mitdenColonicn
.
findenei» ober jmei Knaben aus anständigerFamilie
im Alter von IO bis 16 Jahren
ZttAartatronsz , necken imlrexcchllmr !
in einem femgevil 'delen Mischen
Kaufe
volle Verpflegung
. eventuellauch llntcrrichtin den verPreis :
. . . . . . . . . . . .
. 40 kr
schiedcnstcu
Disriplinc», soin denGegenständen
desGymna¬ Für Oesterreich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Pfg
siums, der Nealsä)nle, der Normal- nnd Handelsschule
, in „„ Deutschland
Rußland. . . . . . . . . .
.
40Kp
Stenografie
, in moderne
» Sprachennnd in den hebräischen „ dasübrigeAusland
. . . . . . . . . . . . . .. . . 1 Frc
Fächern
. Speciellkönnenausländische
Knaben, da der Herr
Adresse
: Administration
der„Sclbst
-Einancipation
".
desHauseseinanerkannterSchriftstellerdeutscher Sprache
ist, diesesIdiom gründlichnnd bis zur vollkommenen
Be¬
herrschungi» Wort und Schrifterlernen
.
D
C
Angemessenes
Honarar nachVereinbarung
.
Auskunftin der Ncdaction
.
Gonstanifnopel
Soeben,erschienen
:
."b 010 .1 , ZBa <X32La-tloa30 .- IE3l3 ,ao
Jakim winien byc stosunek zydöw do Stst23Q
sind seitmehrerenJahren am hiesigenPlatzeals

. Barzilai

polaköw ?

&

°i

Agenten

(lllitsollsichhosöciljnlluifi
htrJubtnja'btuJlolfugrstllltkU
?)
ctablirt nndwünschen
Vertretungenleistungsfähiger
Fabriken
sammt einem bibliographisch
-statistischenAnhangüber die undGeschäftshäuser
zucoiilaiiteii
Bedingungen
zuübernchincn
.
zionistische
Bewegungvon
Prima -Neferenzen geben wir auf Verlange » auf.
Dr . A . Latz .
]
>.
Barzilai
«
fc
CJo
.
Preis 25 kr., mit Einsendung30 kr.
Zu beziehendurchdie AilchhaiidkitugKeuichel's Witwe
in Carnow und dieNcdactionderZeitschrift„Lr/.^s/Iosö"
ZHBL
äB4 *>oiB
.«
in Lemberg, Soviesliigasse13.
Hebriiische Monatshefte für Mische Geschichte,
Literatur und Wissenschaft .
Herausgcgcbcn
von
Gustav Bader und Manuel Mailes .
Preis: jährlich
(12Hefte
) 5 sl. —5 Rub., 1 Heft50kr. = 50 Kop
Administrationsadrcsse
(für Grlderznsendimg
): Josef Fischer,
Knchdrnckrcr
, Krakau.

Die Zeitschrift

sucht

in

nllen

Landern

Manuel I . Mailes, Kirioly», Gouvernementpoltana
NedactionSadrcffc
: GustavKader, Lemberg.

Agenten

Bitte an edle Stammesgenoffe ».
EinMannVon41Jahren, Fämilienvaler
, höchst
vertranens
tvürdig
, inaltenHandelszweigen
, iianicntiich
aberin derChinasilber
waareiibranche
versiA
, seit1VJahrenauchMätrikensührcr
in seinem
Heimatsori
, im Besitze
der glänzendsten
Zeugnisse
und Referenzen
,
bittet
, dasichseineLageohne
, seineSchuldsehrtrübselig
gestaltet
hat,
umHilfedurch Verschaffung
einerBeschäftigungoder An¬
stellung. DerBittstellereignetsichzumVertrete
» von Handels¬
häusern
, znmReisenden
, zurArbeitimMagazinsowieimBureau
,
nndistdesDeutschen
, desPolnischen
undHebräischen
mächtig
.. Wer
ihmirgendwie
zu einemErwerbevcrhüst
, rettet,eineganze
- achtbare
FamilievomUntergänge
.. '.
Auskunft
ertheiltdieRedaetion
.
Wir können nicht umhin, die obenausgesprochene
Bitte zu unterstützenund den Inserenten als einenwirk¬
lich brauchbarenund verläßliche
»Man» allenGcsinnnugö
genoffenwärmstenszu empfehlen
.
DieRedaction
.
Für dieRedoclion
verantwoNlich
: Dr. NathanBirnbaum
. — Druckerei
I . Dux, („WienerAllgemeine
Zeitung
")' IX., Hahngasse
12..

für Abouliklltmgelbümmtg
Mld für Juserate Mld bietet
die bestell Bedmgimgeu .
Offerte an die Administration .

