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WeitereVertrauensmänner
in anderenStädten werden
demnächst
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In Ode s s a sind Einzeleremplare
in der B u chHandlung
Scher in a n u (Ecke Richelicustraße
und
Unsere Vertrauensmänner.
Troitzkustraße
) zu bekommen
, ivosclbstauch pränumerirt
werdenkann.
FolgendeHerren hattendie Güte, als unsere Bcr traucnsmämrer unentgeltlich
unsereVertretungin ihren
rcspcctivcn
Wohnortenzu übernehmen
: Für
Russische und deutsche Juden .
(Rußland
)
Herr
H e r z R o s c n t h a l.
Das jüdischeVolkstehtoffenbaran einemWendepunkte
Vialystock
Geschäftsführer
.
seinerGeschicke
. Das Zusammentreffen
zweierUmstände
erfordert
einenUmschwung
seinerVerhältnisse
. Einerseitshat
) Herr Leon König , Kauf¬ gebieterisch
Lzernorvitz (Bukowina
sich der alte Judenhaß wiederumals eivigjung erwiesen
,
mann, Ringplatz
.
andererseitsdrängt das moderneJudenrhum
, demZeitalter,
Horazdorvitz (Böhmen
) Herr M. Friedman n, Cantor. in welchem
wir leben
, entsprechend
, nachLösungder cs be¬
Fragen, nachKlärungseinerLage. Daä Golusdauert
Vattowitz
(Obcrschlcsicu
) Herr Moritz Moses , treffenden
fort, aberdie zäheGeduld
, dasselbeivciterzu tragen, ist zu
Kaufmann
.
Ende. Die Juden rennengegendie sicumschließenden
Kcrker
Lemberg
(Galizien
) Herr E f r a i in L e i s s n e r, mauern. ZweierleiMittel bringensie in Anwendung
, um diese
Holzhändler
.
zu Falle zu bringen
. Das eine, die Assiinilatio
n, haben
sich die westeuropäischen
, namentlich
, aber die deutschen
Odessa
(Rußland
) Herr vr . s u r i s Gregor
A. Biclkowsky
Richelicustraße
Skr. 29, Juden, erwählt; ein zweites
, das N a t i on a l j u denHaus Fcldinann
.
t h u in, versuchendie Juden des Ostens, namentlichdie
Pilsen
(Böhnien
) Herr Gustav Beck, Kaufmann
. r u s s i s che n Juden.
WelchesMittel von beidendas richtigesei‘i Jedenfalls
Podwoloczyska(Galizien
) Herr Isidor
P r e c z c p, habensiebeidetrotzihrer enormenGegensätzlichkeit
deneinen
Kaufmann
.
Berührungspunkt
, daß sie entschieden
und g r ü n dSofia
(Bulgarien
) Herr Jonas W i l l h ci iner, l i chwirkenwollenund sichmit halbenResultatennichtbe¬
Lehreran der Allianzschulc
.
gnügen
. Die echteAssimilationkennt das Zivitterdingder
„mosaischen
Glaubcnsgenossenschaft
" nichtoderbenütztsie bloß
Tarnow
(Galizien
) Herr De. juris A. Salz .
als Lnstgas
, mit welchem
schwachiicrvigc
Juden über die große
widdin
(Bulgarien
) Herr S . R e f ct o f f, Direktor Operation der g ä n z l i che n Tilgung
d c s j ü d ider isr.- Schule.
s chtu R a m ens hinübergebracht
werdensollen
. Rur als
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, dienationaleWieder¬
, als derZiele höchstes
schönster
, wennauchkeine Wünsche
einelogische
hat die Assimilation
Abfall
.
praclische geburtIsraels in feinemHeimatlandzu schauen
undauchkeineimSinne der Allgemeinheit
moralische
nebstder LogikauchdieMoral
. Werandererseits
Berechtigung
Abersiitdnichtmichdie Engländerselbst— wird man
kanneine
,
ivill
und das Interessedes Ganzenberücksichtigen
kragen—von jeherFreundedesProjcctcsder Wiederbelebung
»» derjüdischcit
LösungderJudcnsragcnur imRationaljudciithi
vollkommene
derenglischen
Steigung
Nation? Die eigenihüutliche
. Ziel diesesist v o l l kommcn c :1tcsta u r a t i on Juden zumZionismusivird ivohl alsodiescinUmstandezu
finden
Natur
s, seinPrincip die T r nie .
- die eifersüchtige
Israel
, während andererseits
verdankensciit
-nationaleAspirationen
Inden jüdisch
dendeutschen
abervondemItadicalismusbeiderMittel ist, wie derDeutschen
Abgesehen
; cs verbietetundverbietenwird. DieserEimvurfist, um aufrichtig
beidenein unüberbrückbarer
zwischen
, der Gegensatz
gesagt
. Unddochkannaucher keineswegs
, zusein,lischtgaitzttnbcgrüitdel
und Lebenslust
Sclbstmordmanic
zivischcn
ist ja der Gegensatz
. Die protegircnde
machen
Anspruch
Anerkcnillliig
Materialismus ans unbedingte
, zwischen
tindOptimismus
Pessimismus
zwischen
so ivie das judenhetzerische
ist sogroß, das; inan fast die Haltung der Engländerist ganzbloßeineKrast
undIdealismus. Der Gegensatz
, stvelchcdas
einesVolkes
Gebührenirgend
, diejenigenzumNaiionaljudenthum
Hoffnungaufgcbenkönnte
, dann
. Ist diesesüberwunden
. In der That Gesetzder Trägheitüberwindet
huldigen
, welcheder Assimilation
zu bekehren
eigeneninncrenWcrthes
i
hres
vermöge
Sache
s
ichdie
bewegt
,
Ansicht
die
Zionisten
einemgroßenThcilcder
herrschtunter
sich
w
ird
B
ewußtsein
j
üdische
crivccktc
Das
.
vorwärts
nach
, besonders
, dieivestcnropäischen
daß cs nichtmöglichseinwerde
; es wird nicht
Mienenverkriechen
Juden sür die Idee_der nationalenRettung nichtfeigevor nnznfncdcncii
die deutschen
.
verzichten
Zion
Angstauf
aus
Sollten
?
Recht
. HabendieseÄngstlichen
Israels zu gewinnen
die d c n t s chen
namentlich
frischenMnthcans Werk
Wcnndie westeuropäischen
wir nichtmiitdestcnsmit demselben
, so
, von welchenEiner, Car! Emil Juden bisherzumgrößtenThcilcnichtgewonnenwurden
, als unsereGegner
gehen
, unter magdas nochthcilweiscauf Rechnungder diese Bekehrung
betonte
Franzos , erstneulichdie Nothwcndigkcit
, wennder
Umständegesetztwerden
erschwerenden
zu tragen, ivclchedenjenigen einigermaßen
JudenAuschauungcn
die russischen
, so werdensich
Juden verwandtsiitd? Ja , ebendieseWeigerung Erfolgaber auch in Zukunftmangelnsollte
der westlichen
».
könne
, die Ideale ihrer dieZionistennur selbstdie Schuld daran bcimessen
-jüdischenAssimilantcn
seitensder deutsch
ist der Jrrihum, sic ist Rettungfür irgend
in Rußlandbegreifenzu lernen, ebendiese Die Assimilation
Stamincsgcnosscn
, derZionismusist die Wahrheit,
Einzelnen
Harthörigkeitin Bezugauf die Stimme des Erlösungver¬ eineneigennützigen
, ebendieseseitleund anmaßendzur Schau und die Rcttuilgfür ein ganzesVolk. Undda solltesichsür
langendenVolkes
, Wahrheitund Gemeinwohl
? Die ge¬
— seiengeeignet
keineStraße ebnenlassen
getrageneBewußtseindes AtlcsbesserwiffcnS
in denMund. DieZionisten
sagtman, die Aussichtenauf einen Erfolgder zionistischenbratenenTaubenfliegenniemandem
, und man ivird auchdie
Inden aus ein äußerstgeringes sollenihr bestesKönnendaransctzcn
Propagandaunterbeitdeutschen
. Blau
bringen
Juden von ihremAssimilatiousftecke
dcntschcn
.
Maß hcrabzusetzcn
studircdie Mittel und Wegezu ihreitHerzenundauchzuden
Ja , iviestandendenndie Dinge in Rußlandvor dem Herzenihrer
zumZiele
man
wird
dann
,
Mitbürger
deutschen
Jahre 1882? Hat sichdamalsnicht, trotzdemdie liberalen kommen
r
.
,
.»'testerechtleiseivareii
russischen
R'cgungcnder maßgebenden
Oder will man etiva in Nußtandans die deutschen
Richtungent¬
Juden eine assimilatorische
uiucr denrussischen
deshalb
? Siitd die dortigenDiationaljuben
. Und Juden verzichten
Meinungganz beherrschte
, welchedie öffentliche
wickelt
, was ivarcnsievor national-jüdisch geworden um eine» Unierschiedzwischen
Zionistenvon heule
die hervorragendsten
.
Partei¬ deutschen uitd v u s s i s chc n Juden machenzu können
demJahre 1882? Warensic nichtdie entschiedensten
, daßcs in
und lieberbedenken
? Wenni i c zur Einsichtkommen Sic mögensichitichtüberheben
gänger der Assimilation
übergenug
noch
Martern
Leidenund
aller
trotz
Rußland
»
-jüdische
deutsch
der
bezüglich
auch
nicht
dies
, ist
konnten
? Mau könntewohl Assimilantcngibt und daß WesteuropatrotzseinerFreiheiten
möglichund wahrscheinlich
Assimilaiitcii
, wenn
, wie sic schonrechtviel Nationaljudenzählt. Es wäre lächerlich
Verfolgungen
, daß jeneerst durchschanderhasic
sagen
Verachtungder
Zionistensichin eineüberlegene
n. s. w nichtmehr Vor¬ die russischen
, Oesterreich
gottlobin Tcuiichiand
und so die größteThorhcitdes
Juden hineiiircdcii
» wärensicauch dciitschcn
wurden; ohnedieselbe
, bekehrt
kommenwerden
mit gleicherMünzebezahlen
!! Assimilationsjudciiihums
ivnhr, aber deutsche
ist vielleicht
. Letzteres
geworden
keineNationalsiidcn
.
Eindruckder wollten
, zur Initiativewar der irische
mir zumAnstoß
derBewegtingist nicht
. Zur Fortpflatlznng
nöihig
Jndcnhctzcn
Juden so klugund so
, daß die russischen
Wir hoffen
; da genügtein geringeres nakionaldcnkcnd
erforderlich
mehrdieselbeHcbelkrast
. Die Jüdisch
, dies zuvermeiden
seinwerden
Babarci, wie es in ganzEuropavor¬ nationalenmüssendie Judenaller Länder mit gleicherLiebe
Ausmaßjndcnscindlichcr
wird. Doch umfassen
handen ist und sichin alle Zukunst' sorlznchtcn
, die zumZionisinnsBekehrtenund die nochin der
Wahr¬ Dunkelheitihrer Assimilatl
, Die zionistische
nicht einmaldieseHilfeist iiöthig
; letztere
Hcrumtappenden
'onsbcgriffc
, und aber sind sic. auch demLichteznznführcnverpflichtet
durchwelcheVeranlassung
, gleichgiliig
heitist gcfundcii
. Die
, daß sie Wahrheitist, Ereignissebrachtencs mit sich
sicmuß siegen krastdes Umstandes
Inden zuerst
, daß dierussischen
v o n ihrer Nation ziirückgcgcbc
, abgesehen
Gehaltes
kraftihrespositiven
» wurdenz sie dürfenaber deshalb
Haß und Liebe der R a t i o n en. Das gewecktenichtglauben
, daß sie die Einzigenbleibenwerdenoderdaß
gegendenTod desJuden- sicganzalleindie ErlösungIsraels durchführen
Gefühlwird sichaiisbäumcn
jüdische
. Ans
können
Autodafüoderals einenso großenBcskandthcil
, ob dieserals schauerliches
jhnms, gleichviel
, als cs die west¬
iinscrcsVolkes
Hinstcrbcnin süßerWohllnstsichabspiclensoll.
, namentlichdie d c u t s chc n, . und überhaupt
europäischen
Juden sind,
für die iiatioiialjüdischcalle nochnichtvon derZionswahrheitüberzeugten
Wie wenigdie Empfänglichkeit
. Das wäreVcrrath
leisten
Lehreeinenwehrodertvcnigergrimntigcnund lhätigcnJndcn- dürfensic durchausnichtVerzicht
Juden
. Mögencs daherdie russischen
Werke
, beweistam bestender Zionismus-unserer an ihremeigenen
haß voraussctzt
, allcsanfzu
in England. Die Britten sind, was die als ihre höchstenationalePflichterachten
Slammcsgcnoffcn
wieder-her, eineAusnahmeunterden bieten , um die unseremVolkeEntfremdeten
Stellungzu unscrcuiVolkebetrifft
.
Mitarbeitzu sichern
und sichihre ivcrthvollc
uns. nicht anznziehen
mit uns und gewähren
R i ch; sie sympathisircn
undFrcund, sondernauchWohlwollen
bloßGleichberechtigung
Juden als der
. Und dennochdünkt cs den englischen
schast
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einer
Falle muß ichauchmit der Nothwcndigkeit
gengesetzten
Der Nationalismus . ^
sein.
einverstanden
der Menschheit
nationalenConstttutirung
Nur eine solcheBehandlungder Frage, ob ein Gefühl
" istdie Frage des Natio¬
In der „Sclbst-Emancipatiou
,
, in der LiebezuseinemVolke
, das in derAnhänglichkeit
aus cxistirt
Standpunkten
nalismusschonmehrmalsvon verschiedenen
. Dieselbescheintmir aber so wichtigund die in demrührendenMitgefühlemit seinenFreudenund Leiden
erörtertworden
Band
. Wenn aberdieses moralische
Auffassung sichäußert, ist berechtigt
sindderrichtigen
MehrzahlunsererGlaubensgenossen
, ivas gewährt
Mal einzelneIndividuenmit ihremVolkeverknüpft
, daß man gcivißnichtblos eineinziges
derselbenso freind
Conund wie muß es in der socialen
wird, um der intelli¬ cs dann demMenschen
noch ans dieselbezurückkommen
? Es wird amzweck¬
sichansdrücken
, was für an¬ stituirungder Menschheit
gentenClasscunseresVolkeserklärenzu können
demgegenwärtigen
ans
nicht
»
Thatsache
die
,
s
ein
mäßigsten
ist. So seinun auchmir ge¬
dereVölkerso leichtbegreiflich
, wo alles
, sondernaus der Weltgeschichte
- Lebenzu nehmen
-lvisfcnschast
stattet, dieserFrage näherzu treten, ohnefpcciell
. Sehen wir uns alle
, wie' jeder mehroder weniger gebildete schonvollendetunb bestimmterscheint
tichc Vorbereitung
, und ihreThaten
besteht
, ans welchendie Menschheit
. Für die Mehrzahlder Völker
, der der Wahrheitnachgeht
Mensch
,
aller Zeitenvor uns auftanchen
. Jeder unter nor¬ an, lassenwir die Geschichte
gibt cs keineNationalitätssragc
Nichtjudcn
in sichein überall und immerwerden wir die Spuren des nationalen
Menschempfindet
ausgewachsene
malenVerhältnissen
in größereGruppen
. Als sichdie Menschheit
, darüber Gefühlesfinden
befreit
Gefühl, welchesihn von der Nothwcndigkcit
sichgleich¬
, cittwickclte
, und sichdie Völkerbildeten
, und formirte
. DiesesGefühlistdas des Nationalismus
nachzudenkcn
Gefühl, stärktesich das nationale
, kannman zeitig das volksthümliche
von ihm ausgehendund ans dasselbesichstützend
habendie Delltschen
. DiesemSelbstbcwtißtsein
dernationalenIdee Selbstbewusstsein
bereitsnichtmehrvonder Unvernünftigkeit
, die Siege über die Römerim TeutoburgerWalde und die
die intelligenten
. Die Inden aber, und hauptsächlich
sprechen
. Dasselbenatio¬
; die für sie darauf folgendeFreiheitzu verdanken
anormalenBedingungen
stehenuitter cigcnihümlichcn
,
Widerstand
ihremInnern und den äußer» Um¬ nale Gefühlleisteteden Persern in Griechenland
zivischen
Gegensätzlichkeit
hundertjährigen
Frankreichwährenddes
Engläitdernin
den
^
musste
^,
werden
, inner welchensie lebenunb erzogen
ständen
, den Polen in 'Rußland währendder Zmischcnherr
, indem sie Krieges
cinwirkcn
schädlichauf ihre gelstigcEntwicklung
bietetuns nocheinegroßeMengesolcher
. Die Geschichte
Ei¬ schaft
Menscheninnewohnenden
viele, einemnormalcntivickelten
der Juden, die ein
ist es die Geschichte
undzuvollerEntfaltungnichtgelangen Facten. Hauptsächlich
verstümmelte
genschaften
. Man denkenur
Intelli¬ reichesMaterialein dieserHiitsichtaufweist
ließ. So konntedas nationaleGefühlbeiderjüdischen
Standhaftigkeitivider alle Heimund es darf uns dahergar au ihre mehriausendjährige
genzsichnichtnormal entwickeln
.
, wenitivir von vielenGlaubensgenossensuchuitgcu
nichtWundernehmen
. Ein
hören, daß sie ein solchesGefühlgär nichtempfinden
bei
des nationalenSelbstbcwußtseins
Das Vorhandensein
und ganzrichtig den Völkernist für uns ersichtlich
solchesGeständnismag vomHerzenkoiitmcn
, ivoherstammtcs also?
, wiedies Nachder LehrederGeschichte
sein; daraus darf man aber nichtdenSchlußziehen
des Nationalis¬
ans demGesetze
n i c m and ein solchesGefühl mus, dessenGrundlagedas nationaleGefühlist. Das Gesetz
manchethun, daß thatsächlich
Völkernegoistischerdes Nationalismusbestehtdarin, daß jede große Gruppe
empfindeund daß cs von verschiedenen
ivordensei; cs sei daherdie von IndividuennachlängeremZtisammenleben
geschaffen
Zielewegenkünstlich
lintergleichen
Geiühl ge¬ Bedingungen
nationaleIdee, als ans ein künstlichgeschaffenes
,
innere unb äußereEigenthümlichkeiten
bestimmte
, ebenfallsnichtnatürlichund führe blos zur Spaltung die sievon anderenGruppenunterscheidet
stützt
, eine eigeneSprache
, die sichgeradein de» Leben ausarbcitct
, zur Gehässigkeit
der Menschheit
' Exi¬
, eineeigeneCultnr schafftunbihre nationale
Wan¬
.
Volkeswährendder langenPeriodeseine
des jüdischen
, so lange derganze Vorralhihrer moralischen
stenzbewahrt
den übrigenVölkernrechttrübe abgc,piegclt Kraft sichnichterschöpft
derungzivischen
lind sic nichtinfolgeihrermoralischen
, demdasWohlderganzenMensch¬ Zersetzung
Mensch
habe. Jederehrliche
. Bis dahinist keineMachtim Stande
verschwindet
Lehreder falschen die Machtdes nationalenGeisteszubekämpfen
heit theucrsei, müssealso gegendie schädliche
. DiesesGesetz
. Beson¬ des Nationalismusaber nehmenivirals ivaltcnd>vahr, in allen
, der Nationalistenkämpfen
Prophetender Menschheit
ders kommecs aber denJuden in ihremeigenenInteressezu, Zeitenund beiallenVölkern
.
.
sichdiesenKampfzur Aufgabezu machen
des
Obensagtenwir, daß die Grundlagedes Gesetzes
Trotz redlichsterBlühe seitensder AntiuatioualistenNationalismusnur das der menschlichen
Natur innewohnende
hört jedochdie Menschheitnichtans, ihre nationalenInsti¬ nationaleGefühlseinkönne
,
. Hubin der That, alle Gesetze
». Diese Thatsachemuß einem vor- nachwelchendie Menschheit
tutionen zu bcivahrc
, rührenzivcifellos
sichentivickelr
. Die von den Eigenschaften
Anlaß geben
s'zu Betrachtungen
urtheilslosenMenschen
,
cxistirt
selbsther, folglich
des Menschen
Sacheivird dochnichtso einfachsein, ivicsie auf denersten wennwir irgendein Gesetzivaltensehen
, gewißauchdieihm
, daß die Ursachenviel entsprechende
, und möglich
Anblickzu feinscheint
. Wennalsoaucheinzelne
imMenschen
Eigenschaft
, daßsicaus den tiefstenDuel¬ selbstkeinnationalesGefühlhaben
, als man annimmt
tieferliegen
, so müssenwir dochaus
. Ich em¬ der Weltgeschichte
FühlcnsundDenkensstammen
len des menschlichen
, daß diesesGefühlals
den Schluß ziehen
- Theilder Mcnschenseele
pfindekeinnationalesGefühl, ivird sichsolchein vorurtheils
. Wir
innewohnt
derganzenMenschheit
, könnennun aber auchumgekehrt
, aber cs ist ja in der That sehrmöglich
los Denkendersagen
sagen: WenndemInneren
, woraus sichdann leichtdie aus des
daß- cs andereempfinden
, so führt sie
innewohnt
E
igenschaft
e
inegewisse
Menschen
derenconcrctc
,
erklären
Resultate
diesemGefühlestammenden
, folglichführt
nach sich
Entwicklungsgesetz
entsprechendes
. Das Gefühlkannich ein
TrägerdieVölkerallerZeitendarstellcn
Entwicklungs¬
, einihmentsprechendes
auchdas nationaleGefühl
, aber ivcnncs eristirt, muß cs gesetz
unmittelbariiichtivahrnehiiicn
ewigmaßgebend
, welchesfür das Menschenleben
nachsich
im Lebenzu Tage treten, indemcs auf die Thateii ist, da auchdas dasselbehervorrufcudc
zweifellos
, als Ei¬
Gefühlselbst
eineWirkuiigausübt, und nur dann, wennich genschaft
des Mciischeir
, ewigist.
der Menschcnseele
, daß cs keineSpureneinerausüben¬
gelange
zur Uebcrzeugung
d
esNatio¬
Gesetz
Aus demnationalenGefühlegehtdas
Seele
denWirkungeiner solchenEigenschaftder menschlichen
nichtselbsteristirt, nalismushervor: diesesbewirktdas nationaleSelbstbcwußt
, daß die Eigenschaft
gibt, darfichbehaupten
gemäß
welcher
nationaleIdee,
d
ie
dieseswiederbedingt
scin;
. Im cntge
verwerfen
Schlußfolgerung
unddievonihr abgeleitete
»
jedesVolkalles Möglichedazubeitragenmuß, um seinLebe
, wobei
seinemCharakterund seinerCultnr nach eiuzurichten
.
übersetzt
*) AusdemRussischen
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natürlichzugegebenwird, das; jedes Volk seineneigene
» ist die geistigeAlhino
'phärcseinesVolkesihm thcucr
, nur in
Character
, seineeigeneCultur besitzt
. Die nationaleIdee ist diesereigenenheimischen
Aihmosphärc
kanner sich'vollkommen
keineerkünstelte
, vomEgoismusder Menschenzu eigennützi¬wohlfinden
. Allesin der Natur verlangt entsprechende
Be¬
genZwecken
ansgedachte
, wieviele„Menschenfreunde
" glauben
, dingungender Entwicklung
, und der Menschkann in diesem
sie beruhtvielmehrans einemder MenschheitinnewohnendenFalle keineAusnahmemachen
. Da aberjederdie ihmentspre¬
Gefühle
, sic gehtans einemGesetze
, demdie Menschen
folgen
, chenden
Bedingungen
nur in seinemVolke
, in seinerCultur, die
hervor
. Die Menschheit
wird von ihrenEntwicklungsgesetzen
der GcmüthsartseinesVolkesentspricht
, findenkann, da diese
nichtabwcichcn
undsieistes auchnichtim Staude, ebensowenigCulturvon seinemGeiste
, folglich
vondenGcmüthscigcnschaften
wiedie Pflanze von den Verwesungsgesetzen
, das Thiervon jedesIndividuumsherrührt,deshalbcnuprichtsie auchder Gc¬
den physiologischen
Entwicklungsgesetzen
abzugehcn
im Stande müthsarteinesjedenIndividuums
. EinemMenschen
dieMög¬
ist. Ichwiederhole
dievonirgendJemandemschon
gesagten
Worte: lichkeitzu entziehen
, die Cultur seinesVolkeszu genießen
, ist
Die Menschen
habensichan den Gedankengewöhnt
, das; alle soviel, wie ihn einerkrankhaften
Entivicklung
zilweihen
. Ver¬
physischen
, chemisch
-physiologischen
und andere Erscheinungensuchenwir einePflanzein ganzandereihr nichtheimische
Bedin¬
nachbcstiiiimlcn
Gesetzen
vor sichgehen
, und Niemandem
wird gungenzuversetzen
, so wird sie, wennnichtabstcrben
, jedenfalls
cs einfallcn
, dieseGesetzegeändertwissenzu ivollcn
, da cs nichtnormalsichentwickeln
könnenundin der späterenNachvielleichtbesserwäre, wenndiesesoderjenes nicht cxistiren koininenschaft
cntivederzu Grundegehen
, oder zu einer an¬
würde. Und doch könnensichviele nichtdieselbeAnsichtin derenArt, die iviedernm
für sichnurentsprechende
Bedingungeit
Bezugauf die socialenErscheinungen
ancigncn
, indemsicglau¬ in Anspruchnehmenwird, sich entwickelnmüssen
. Das¬
ben, daß hier einevolleWillkürherrschtund man nachBe¬ selbetrifft auchin Bezugauf den Menschen
zu. Ihm sindseine
lieben diese oder jene Constituirungannchmcit kann, je heimischen
Bedingungen
thcucr; sicbildenseineLebensfrage
.
nachdemuns eineoderdie anderezweckmäßiger
und richtiger
Deshalb ist die Frage der ExistenzeinesVolkesnicht
erscheint
. So nämlichthut cs die Menschheit
, aber sicncceptirt ctivasaußerhalb
eineseinzelnen
J
ndividnuins
b
estehendes
,
nicht
niedas, was uns, sondernwasihr für diemoralischen
Mcnschcn
- etivas, ivasdiesesnichtdircetaitgcht
.
hcitsbcdürfniffe
am entsprechendsten
erscheint
. Deshalb haben
Ich ivillleben
, ichbraucheLuft, ichkannohneLuft nicht
arich alle Theorien
, die der Menschheit
zu ihrer Ncitungvor. Ich willdiehöchste
Bestimmung
desMenschen
erfüllen
,
gcjchlagcn
wurden
, ungeachtet
dessen
, daß sic von gutenHerzen cristiren
, dazu
kamen
, keinewesentliche
Wirkungauf das Lebender Mensch
- die GclcgenhcilmeinemGeisteEntwicklungzu geben
ichdas geistige
MediummeinesVolkes
.
beitausgcübt
, wennsicnichtausderenGesetzen
bafirten
. Früher brauche
mußmandieGesetze
kennenlernenund dannkanninanerst auf
Wir müssen
Jedermannlieben
, zuwelcher
Nationer auch
ihnenTheorienaufbaucn
. Dies bildetdenInhalt derSociologie
, gehörenmag! Weshalbman diese•BehauptungdemGedanken
die nichterfindet
, sondernblos das entdeckt
, womitzu rechnen des Nationalismusgegennbcrstcllt
, begreifeichnicht. Ich kam,
ist. Die Gesetze
, auf welchesic hinweist
, eristirtenimmerund liebenden Franzosenso gut, wieden Deutschen
und Nüssen
,
irnrcnin Function
. Die Menschenselbstverinuthctenderen aber lebenwill, kannundmuß ichnur stl der Mitte meines
Existenznichtund glaubenimmerihre persönlichen
Zielezu Volkes
. Damitverletzeichnichtdie Idee der allgencinenLiebe
verfolgen
, währendsie, ohnesichdessen
bcivußtzu sein, bestimm¬Geradeim Gegenihcilc
; wennichallenmeinengeistigen
Kräften
ten Gesetze
,t folgten
.
dieMöglichkeit
verleihe
, sichfrei zu entivickcln
, und dies kann
, nur in der Aihmosphärc
meines
Es gibt künstliche
von Menschen
erdachteInstitutionen
; ich, wieobenerwähntivurdc
, wennichnichtverkrüppelt
seinwerde
, werdeichnatür¬
solchekönnennachmehroderwenigerlangerZeitdurchandere
, Volkes
, dennsic wohntmir
die denZcitbcdnrsnissc
» mehrentsprechen
, ersetztwerden
. Die¬ lichdie Liebeauchzu anderenempfinden
meinerSeeleimic. Der Wegdes Nationalis
jenigenaber, derenGrnndwcsen
eineEigenschaft
der Mcnschen
- als Eigenschaft
der Idee
icclrist, sindewig. Eine solcheInstitutionist das Volk, die .mu3ist jenerwahreWeg, der zur Verwirklichung
Liebeführt. Wir wissen
, beiwelchem
Volkesie
Familie
, dieMenschheit
in ihremGanzen
. Dieersteberuhtauf der allgemeinen
demGefühle
, das denMenschen
an seinVolkfesselt
, diezweite zuerstentstandenist, und diesesVolkist, wennman sich so
kann, das nationalste
. Die Herrschaftder allgemei¬
ausdemGefühle
, das ihnan die Familieknüpft
, diedritteist ausdrückcu
, an derenAnkunftin fernsterZukunftwir zuhoffen
derAusdruckder den Menschen
bewußtgewordenenBeziehung nen Liebe
zu allenMenschenim Allgemeinen
. Alle dieseInstitutionen bereit sind, schließtein partiellesGefühl, wie die Liebe
sindaus sichselberentstandenund könnennichtnur nebenein¬ der Mutter zu den Kindernund die der Kinderzur Mutter,
Weisekannsicauchdas Volksgcfühl
andergedeihen
, sondernsieergänzen
aucheinander
undsindgleich gar nichtaus. Auf dieselbe
. Mit derZeit werdendieEigenthümlichkcitcn
,
wichtig
für dieMenschheit
. Die „Freunde
" derMenschheit
möchten nichtausschlicßcn
,
die nationalenInstitutionennichtexistircndwissen
. Ein solcher durch ivclcheeineNation von der zweitensichunterscheidet
, ja, derCharaclerzug
tritt deutlicher
hervor
Wunsch
istgleichbedeutend
dem,daß ein Körpernichtfallensoll, mehrcharacteristisch
,
wenner in die Luft geschleudert
ivird, oderdaß ein Körper und der NationalismuserstarktvonTagzuTag, aberdadurch
sichuichiausdchncnsoll, wenner erwärmtwird; in denletzten daß er einzelneGruppenbildet, bringtdochderNaiionaiisinus
auseinander
, werdendie Gegnerder nationalen
zweiBeispielen
ivirktdas Gesetz
der Anziehungskraft
undWärme, dieMenschen
. Ganz richtig; der NationalisinuserstrebtdieBil¬
im erstendas desNationalismus
. Gegendas Gesetzzu gehen
, Idee sagen
Gruppen, aberdarin liegt
seineBcivcguug
zu hemmensuchen
, ist ein Absurduin
. Wein, dungeinzelnerdeutlichabgrcnzbarcr
. Ist beimfürdieallgemeine
Liebeunbedingt
notheinmaldas Gesetzentdecktivordcnist, verlangt der gesunde keineTrennung
, daß alle Menschen
wie zweiTropfenWässereinander
Menschenverstand
, daßwir ihmnichtcntgegenstehcn
, sondernnur wendig
SympathienundGefühlejedes
denjenigen
Nutzenaus ihmzu ziehenuns Mühegeben
, den gleichsind, daßalle persönlichen
in demMeerederallgemeinen
Liebezusammcnfließen
?
die Kenntnis
; des Gesetzesuns gcivährt
. Dies ist der wahre einzelnen
Ideal kennenwir bei den Buddhisten
, aber es ist
WegdesFortschrittes
, nur damitwerdenwiruns einwirkliches Ein solches
, derTod, aber keinLebe
».
Verdienstum die Menschheit
erivcrbcn
, nichtaber durchLuft¬ das Nirwana, ein Nichtsein
schlösser
, in welchewir sic placieren
. Dochschauenwir, was
Der Natur ist Mannigfaltigkeit
eigen
, je weiter
, desto
die Bcstiuununzdes Nationalismusist'* Was fesseltdas mehrund mehrstrebtsiczn ihr, und dadurchwird die allge¬
Individuuman seinVolk? Alles! Nur der moralische
Boden meineSchönheitund Harmoniegar nichtgestört
. Was also
Ke* Volkesist derjenige
, auf ivclchcm
sichder Geisteinesjeden habendie Menschen
zu befürchten
, wennsic einzelneGruppen,
F-.d'vidnnmsfreientivickcln
, lebenundgedeihet
, kann. Deshalb einzelneTypenbildenivcrben? KönnendennMenschen
vcr-
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2. Zu einerZeit, da dieBestenunsererSlammcsgenossen
Typennichtauf derselbengeistigenund moralischen
schicdener
-jüdi¬
sind, daß für die russisch
gekommen
, nichtdie bestenFreundesein, sichnichtachtennicht zur tteberzeugung
Höhestehen
sei, nicht
nur ein C e n t r u in nothwendig
schenAuswanderer
?
und einandernichtHelsen
mit einandersympalhisiren
, welchenichspcciellder Erör¬ aberdieZerstreuungin alleWinde selbstBaron H i r j ch,
Zn einemspäter» Artikel
terungder Frage über die Sprachewidmenwerde, entwickle ans welchensichdie Gegnerder NationalenundZionistenstets
, hat cs in einemBriefe, in welcheneinigeBegünstigte
ist, berufen
Spracheunmöglich
, dag eineallgemeine
ichden Gedanken
, daß er Argentinien
, ausgesprochen
haben
, sondernzur Trennungder Einsichtgenommen
nichtzurAnnäherung
daßeinesolche
Raum biete— zudieser
, tvcilcsfüralleAuswanderer
- nur ivählc
führenwürde, daß mittelstdieserjeneGeiftcsgemein
Menschen
, we l chc n a ch ihre r M e i exi- Zeit habendie Dclegirten
, welchedurch die Muttersprache
Menschen
schaftzwischen
würde, daß deshalbjedes Volkfeineeigene n u n g unsereFührersind, nichtblos vieleColonisationsge
stirt. aufgehoben
, sondernsie haben es
Sprachehabenmuß. Analogesgilt auchin Bezug auf die bictefür die Auswandererbestimmt
, sichmitderFragezube¬
, und das, nichteinmalderMühewert gefunden
ganzeCnltnr: Jedes Volkmußdieseiingcbesitzen
ein C e n t r u m nothwendig
, ob für die Flüchtigen
gut seinkann, kanndie freieEntwick¬ schäftigen
was für den Deutschen
. seiodernicht.
undumgekehrt
Kräfteder Franzosenhemmen
lungdergeistigen
und deshalb
Die Völkerhabendas immerrechtgut verstanden
3. Zu einerZeit, wo in Rußlandder Ruf nachdem
, wie HeilmittelP a l ä st i n a - C o l on i s a t i o n immerall¬
, sie gar nichteine fremdeCnltnr nachznahmen
trachteten
, auch gemeinerwird, und selbsthervorragende
, ihremVolkeentrissen
, ivclchc
jene einzelnenZndividncn
derBer¬
Theilnehmcr
ver¬
,
Volkimmerleitet
das
, welches
Verständnis
jeneshöchste
, wie Dr. HirschH i l d e s h eiliner Delegirtenversammlnng
loren habenund stalrihrenAckerzu bebauensichunaufgefor¬m c r und IsidoreL o c b, dieUntersuchung
dieserAngelegen¬
. Das verhältnißmäßigheitbeantragten
machten
dert im fremdenzu schaffen
nachvielemWi¬
die Versammlung
, bewilligte
den derstandesage f ü n r z e h n t a u s e n d Mar k, undauch
GesetzdcS Nationalismusbeleuchtete
seitKurzementdeckte
. dieseerst einerCommission
jenenWeg, welchensie früher in Dunkelheitgingen
Menschen
, derenMitgliederals Gegnerder
das, wassiefrüher Palästina-Colonisationbekanntsind, soscrnesie es für »öthig
zumGrundsätze
erhoben
DieMenschen
jetztbewußtnn Lebendas Prin- halte» werde
, undentwickeln
als Justine! leitete
.
, feineeigene
. Jedes Volkstrebtdarnach
cip des Nationalismus
4. Zu einerZeit, wo dieVorzügeBrasiliens
und seinLebengemäßseinerGcmüthsart
Cnltnrzuentwickeln
derenEndeun¬
sind, wo Bürgerkriege
nochvölligunbekannt
Bedingungfür die normale
, eine unumgängliche
cinzurichtcn
, daß
die Persammlnng
, beschließt
absehbarist, daselbstwüthcu
.
einesjedenIndividuums
der Geisteskräfte
Entwicklung
-jüdischen
Land sei, um die russisch
geeignetste
das
Brasilien
Was sollennun die Inden thun? Die „Freundeder Flüchtlingeanfzunchmcn
.
ihnencm Mittel, welchesder Strauß
" empfehlen
Menschheit
Israel ! Sich' dir deineFühreran ! Hüte dichvor ihnen,
. Dieser Vogel steckt
, um der Gefahr zu entfliehen
ergreift
, und wenndu nichtdeinegeistigeKraftcinbüßcuwillst, wiedudeine
den Kopfin den Sand, umden Angreifernichtzusehen
.
cinbüßtest
. Als Angreifergilt für leibliche
zu werden
glaubtdann nichtgesehen
jetztalleVölker
dienationaleIdee, welche
, 6 18. Dezember1891.
die Mcnschheitsretter
Jckaterinoslav
ergriffenhat. Dem Nationalismusentgegenzuwirkenundda¬
,
M. Usfischkin
, ist
Missionzu unterziehen
bei sichnocheinerkosmopolitischen
'
Ingenieur
_
. Ein für alle mal muß mansichdenSach¬
wenigstensunnütz
, wie er in der Thatist, undstrammdenWeg
verhalterklären
.
, betreten
jetztalleVölkerstreben
Ziele, zuwelchem
zu demselben
Zur Knge in Böhmen .
Wollenwir uns stetsvor Augenhalten, daß wir, was wir
Wogen
Wie zu erwartenstand, habendie hochgchendcn
,
mögen
für eineLageunterden übrigenVölkernaucheinnehineu
zu ent¬ des nationalenStreites in Böhmendie Juden daselbstnicht
, alle unsereGeisteskräfte
nie im Stande seinwerden
.
falten, wennunserLebenunsererGcmüthsartnichtentsprechenunberührtgelassen
so langedauernwird, als wir
wird, und daßdieseUnfähigkeit
", den die Inden in
Den Beginn machteder „Schimpf
, Raudnitzerlitten, als mansic als dritte'Nationim Landeer¬
in der Mitrc andererVölkerleben. Wir, sowieandereVölker
, unserenBoden, ans ivelchcm klärte.Die Raudnitzcr
brauchenunsereneigenen'Acker
und
, protcstirtcn
Juden, hierüberentrüstet
be¬
nun
. Ein anderesMal werdenwir
wir arbeitenmüssen
dertsche¬
, die mit derAbsingung
veranlaßtcneineKundgebung
, wodieserBodenistundwas für einen'Ackerwir zu chischen
sprechen
sichdieser
. DiePressebemächtigte
schloß
'Nationalhymne
.
bebauenhaben
und ließ ihre Meinungin allenVariationen
Angelegenheit
.
D. Kanicwsky
, daß die
Mahnung
hören, welchezumeistin diewohlmeinende
, ansfernhaltenmögen
Juden sichvon extremenBestrebungen
.
ewigen GMchlniß
Iiim
-Coliegi
Jn einerSitzungdes Prager Stadtvervrdncien
von 80 Dclcgirlcn umsivartderneueste
In Berlin fand eineVersammlung
Intimus desStampigliusSchneider ,
Westeuropasund Ame¬ der
Gemeinden
jüdischen
aus verschiedenen
sattsambekannteHerr B r-ez n o v s ky den Inden vor,
rikas statt, um in SachenderAuswanderungder Juden aus daß sieDeutschefeienund bemerkte
, daß in nationalerBezie¬
ivar ans
. Die MehrzahlderAnwesenden
Rußlandzu bcrathen
. Der Stadtverordnete
— Antisemitseinmüßte
-jüdische hungjederJude
, wodurchder Versammlungder deutsch
Deutschland
,
wiesdieAngriffegegendas Judenthumzurück
Freund
Dr.
,
nothwendig
für
nun
haltecs
Characlerverliehenwurde. Ich
, daß die Juden zugleichDeutsche
Thatsache
auchdie
bedauerte
desGeistes
erfolgtenAcußernngen
einigebeidemDclegirtcntage
, dieJudenderGermani
gab der HoffnungAnsdruck
, damitder künf¬ sindund
Inden zu verzeichnen
der heuligcrideutschen
. DieAeußcrungdes Dr. F r e u n d
. 'Nur sationentriffcnzu sehen
diesenGeisterfassenkönne
tige jüdischeGeschichtsschreiber
Juden allge¬
deutschen
. erregtewiederbeiden Deutschenund„freche
vollkommen
, aber sie genügen
vier Punktewill ichanführcn
.
" bezeichnet
, Herr F r a n z o s, meineEntrüstungundwurdeals eine
1. Als der Sekretärder Conferenz
bedieseSachein
bespricht
Blatt
vorliegendes
Ein mir
ausrics: „Wir habenkeinenAniheilan
vordenVersammelten
. Die große Mehrheitder Juden in
Weise
", ivurdedieserAusrufvon den merkenswerther
Nationalität
der jüdischen
oft
undhabensichdieselben
Böhmensei immerdeutschgewesen
beklatscht .
lebhaft
Anwesenden
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. Culturherbeiführte
bewährt
, opferwilligedeutscheParteigenossen
als verläßliche
, drangauchin Palästinamitdenzahlreichen
,
, wie Dr. Freu n d, welchenes vommateriellen
Exemplare
Colonienein arischesElementein, das bald die
sichals Tsche¬ griechischen
, unter Tschechen
erscheint
Standpuuctoortheilhafr
. Als auch
bis auf dieJuden gräeisirte
Bevölkerung
- ursprüngliche
. Um solcheUeberläu
, werdees immergeben
chenauszuspielen
. DemfrivolenAusspruchdieses diesedenRömern'erlegenwaren, wurdePalästina bald ganz
ferseikeinBolkzu beneiden
Ju - arischdurchdie griechisch
. Ein Umschwung
Colonien
-römischen
Renegatengegenüberseies an derZeit, daß die deutsche
be¬ trat nach600 Jahren durchden Einbruchder Araberein,
zumDeutschthum
Böhmenssichebensoentschieden
denschast
. Das Blatt diedas ihrerHeimathsonahegelegene
zumTschechenthum
, wieDr. Freund
kenne
,
Landnichtbloseroberten
der Landes¬
verlangtnun eineZweitheilungder Repräsentanz
und eine rein semitische
, damitdie deutschen Juden eine entsprechendesondernauchvollständigeolonisirten
judenschaft
Einfallin
. Der europäische
machten
, ehedie derzeitige Cultur wiederherrschend
erlangen
Vertretungihrer CnltuSinteresien
, d, h. ehe es zu spät sei. Das wäre denKreuzzügen
tschechisirt
Repräsentanz
Spureneuropäischen
hinterließkeinetiefgreifenden
, der, so lange
das besteMittel gegendenAntisemitismus
, tveildie Kreuzfahrernur Ritter waren, die auf
Einstusses
nicht beraubt ,
Waffen
man ihn seiner
nicht
w o h l e r m ü d e n, nicht a b e r g e s chl a g e n iv e r - den Burgen lebten und sich um die Landbevölkerung
. Sie tvurdenauchnach100Jahreit vertriebenund
den kan n. Die Juden müssenbeweien, daß das Wort kümmerteit
, selbstals die
„Jude" lediglicheinenC a n f e s s i o n s be g r i f f, keines¬ die Araberbliebendie Masse der Bevölkerung
. Das Türkendas Landeroberten
ausdrücke
Körperschaft
wegsdeneiner nationalen
, da dieseebenfallsnur als Beamte
Appell: „Sie (dieJuden) müssen und Officierein das Landkamen
Blatt schließtmit folgendem
, sichaber nichtdauerndan¬
vonFehlern, deren man siezeiht, sässigmachten
vor allemsichemancipieren
.
Einer
.
ihrenganzenWerthzeigenunddoeumentiren
siemüssen
, sowohl
Die Masseder Bevölkerungist heute semitisch
ihr Nationalbewußt¬
ihrergroßenVorzügeist für uns Deutsche
und Zahlungenwirdes eineThat die Muhamedaner
sein; mehrals Geldspenden
unddieJuden, doch
Christen
, als die syrischen
Glaubens¬ ist in Palästina die Scheidungbesondersscharfdurchdie
: Die Lossagungvon ihren tschechischen
beweisen
."
genossen
. Eine genaueSchätzungder Bevölkerungist wie
Religionen
der Iudenschaft
Zu einerZweitheilung
, die Angabendifferiren
Juden, überhauptin der Türkeinichtmöglich
, da dieböhmischen
Böhmens wird es nichtkommen
fühlenundvor zwischen500.000 und 650.000 Seelen*), diese zerfallenin
, nationaljüdisch
vorläufigfreilichnur unbewußt
,
eirea520.000 Muhamedaner
Allemihre eigenenInteressenim Augehaben, dies aber nur
. Ebenso¬
, wennsienur Juden bleiben
dann ganzthunkönnen
,
70.000 Christen
„
waren
Judenvor zehnJahren Deutsche
gut als die Raudnitzer
60.000 Juden.
„
in zehnJahren
sind, werdensie vielleicht
und jetztTschechen
zerfallenin drei^Bestandteile:
Die Muhamedaner
ist keineCharacter
wiederDeutschesein. DieseInkonsequenz
, baöci
gebildet
, da weder
, die verhältnißmäßig
1. Städtebewohner
, sonderndurchdie Sachlagehervorgerufen
losigkeii
noch die Deutschendie Juden als gleichbe¬aber oftsehrfanatisch
die Tschechen
sind, sie setzensichebensowiedieDorf¬
, um bewohneraus allenmöglichen
, ja gar keineGelegenheitversäumen
rechtigt«»sehen
.
zusammen
Volkselementen
, daß sie weiternichtsals die — Juden
denJuden zu zeigen
, die
, auchhadari genannt
, Fellachen
2. Dorfbewohner
.
sind, die manwie in guteralterZeit als Prügeljnngenbenützt
, werden- also ein¬ einengroßenGrad körperlicher
einerseitsund
Verkommenheit
Die Juden, in großerMinoritätbefindlich
«!dorthingedrängtundesbleibtihnen vollständiger
, dasanderem
einmalhieher
, so daß sie oft
aufweisen
andererseits
Unwissenheit
nichtsanderesübrig, als nur Juden zubleibenundderNoth- nichteinmaldie GrundlageihrerReligionkennen
.
dieeineoderdieanderePartei zuunter¬
entsprechend
wendigkeit
. Diese
, auchbedawi genannt
, Beduinen
3. Nomaden
Parteibestrebungen
dürfensie, extreme
. Amallerwenigsten
stützen
Frieden sindnochreineAraber, die von derViehzuhtundgelegentlichen
, denn„siekönnten
, in denKampfeintreten
unterstützend
", was bei den Naubzügengegen die Fellachenleben
machenund dichdann beimSchopferwischen
, große Heerdenvon
, nichtzu SchafenundKameelen
, geprügeltzu werden
Volkes
Anlagendes jüdischen
, überhaupt
undin Zeltenwohnen
besitzen
.
den Seltenheitengehört
Weiseihr Lebenführen. Sie stehen
in alter patriarchalischer
-nationalenFührern bleibtes nunaber Vor¬ jederStamm unter einemScheich
Den jüdisch
Fehden
, sindin fortwährende
Feld in Böhmenzn bebauenund unter einanderverivickelt
, das gewißgeeignete
behalten
, aber auchgegendie Regierungoft
, im Interesse der
Besitzvon ihremEigenthumzu ergreifen
. Sie haltensich heute noch im Süden Judas,
unbotmäßig
Juden.
-nationalenSacheundder böhmischen
jüdisch
.
G. Seidemann
fernerim Ostjordanlandaus.
Glaubensund
griechischen
Die Christensind größteniheils
in den Städten,
, sie wohnenhauptsächlich
Ursprungs
syrischen
.
Palästinas
Die Bevölkerung
. Wenigerzahlreichsinddie
" jedochauchin einzelnenDörfern
AusWillyBambus ' Brochüre„Palästinain derGegenwart
Europäerin
, meisteingewanderte
Christen
-katholischen
römisch
Die Juden fandenbei ihrer EinwanderungeineAnzahl denStädten, dann Protestanten
, endlichin Jerusalem
, Templer
die Armenier
Stammevor, wogegen
vonhamitischem
kleinerVölkerschaften
.
, Aelhiopier
, Kopten
Stammebewohntwaren
Ländervon semitischem
umliegenden
Die Zahl der Juden ist in den letztenJahren ständig
Cultur hatten, die allerdings angewachsen
und aucheine völlig semitische
und währendin demJahr 1890 ihre Zahl nach
, die der bestenSchätzugeirea55.000 betrug, dürftensie heute
von Aegyptenaus beeinflußtwurde. Auchdie Eroberer
, gehörtenzu derselben bereits60.000 zählen
die Juden, in die Verbannungführten
. Sie leben,in den Städten und circa
Raffe, ebensodie von denAffyrernin das Landverpflanzten 20 eigenenDörfern, in einigenFällenauchvereinzeltauf dem
Eroberung
Großedurchdie
der
Alexander
als
Stämme. Erst
.
. DieRcdnctwn
imAlteethuin
*) Gegenu:*' :crcMillionen
und dergriechischeen
derorientalischen
AsienseineVerschmelzung
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, in dem Lande, in
,orientalischeringstenErschütterungverlassenivürde
in Scphardim
LandeunterdenArabern.Sic zerfallen
cs keinefremdePflanzesein, sondernfesteWurzeln
von Spanien nachder Türkeigewandert welchem
Juden, die seinerzeit
soll, so daß es keineMachtder Erde von der Stelle
schlagen
Dialcct, Spagnolisch bringe
sind und heutenoch einen spanischen
, in demLande, in welchemes von seinenvielenund
, in deinletztenJahrhundertcingeivandcrtcschrecklichen
redenundAschkcnastm
, von äußerenundinnerenFein¬
, von seinen
Leiden
Juden.
und russische
, polnische
deutsche
Wundeilgeheiltwerdenwird, in demLaude,
dengeschlagenen
Religionenvertragensichin Palästinasehr. wo der einigeWandererfür seineermatteteSeele eineRuhe¬
Die einzelnen
lindwür¬
Sccten, besondersdie Griechenund stätte, oder wennschonKampf, so dochgeziemenden
gut, nur die christlichen
digen, nichtden traurigentollerFluchtfindenwird. Der Be¬
Streit nur ihre heiligen siedelungdiesesLandesweihtenS m o l e n s ky lindG or Katholikensind in sortivährcndein
würdensie sichin den b oh ihr Leben
Aussicht
Stätten und ohnedie türkische
, und ihreKraft, ivieHeldenaufdemSchlacht
. Seit Israel aus seiner
.
feldcmitderFahnein derHandsterben
todtschlagcn
Kirchengegenseitig
Heimathverjagtwurde, und die Stimme seinerSeher ver¬
Ruf, so flammende
, hörtecs nichtmehrsomächtigen
stummte
y's. Ebensoer¬
, wie in denArtikelnSmolensk
Perez Snwlenski) und David Gardan . Sprache
weckteG o r d o n unserVolkdurchseineaufeinanderfolgen
bcgeifterungs
Innen
.
Leben
neuem
z
u
Aufsätze
kräftigen
dcn
an den
der Briesedestzetzicren
Ski;;e mitBenützung
Eine literarische
. Er war ein
, schrieber mit Geduldund Klarheit
glühcnd
. *J
Ersteren
eifrigerArbeiterauf demBodenZions, wiewohloft derHun¬
.
ger in seinemHanseherrschte
11. **)
Eine MengeBriefeG o r d o n s an S m o l e n s kp
G o r d o n an S in o", schreibt
. . . . „DeineAnsicht
lcnsk i), „daß Israel, wenncs für sichselbstsorgenwird, liegenvormir, undaus allenerseheich, daß sic beidemitend¬
, diejcdcrzu kämpfenhatten, mitsolchen
. losenSchivicrigkeiten
, ist richtig
auchohneseineReichenGroßesvollbringenkönnte
, von welchenkeinandererwußte.
, und geheimen
, rvomitund ivieder man kannte
Aberwir müssenauchdarüberNachdenken
.
- Beideermutigtenund tröstetensichgcgenseilig
Kriegzu führenist. . . . Jetzt kaimlins nur Schwachhcrzig
.
kcilschaden
", schreibtG o r d o n an S mv l ens ky.
„Ich wünsche
und G o r d o n, diese am 11. Dezember1883, „daß du Genesungin Italien finden, Smolcnsky
Ja , beide
, uns
, dennnochist die Zeit für uns nichtgekommen
nicht mögest
ihreHoffnungen
richteten
BanncrirägerdesZiongedankens
». Viel¬
, uns in Ruhezu setze
und zu schweigen
, sondernglaubtenan den Geist znrückzuziehcii
auf die Großen und Reichen
,
lieben
wir
das
,
unserVolkwirken
nochfür
wir
k
önnen
leicht
.
Volkes
des jüdischen
welchesaber uns nichtliebt."
," fährt G o r d o n fort,
„Ich war iinincrder Ansicht
treuihrem
, welche
Es ist dies das Los aller Derjenigen
- Volkedienen
Nothwcndig
Zionseinegeschichtliche
„daßdie Wicderaufrichtung
. Sie opfernihr Gut und Blut, und das Volk
keitsei, welchesichals solchezu geeigneterZeit heranSstcllcngedenktihrer nicht, wedermährendihres Lebens
, noch nach
. Aus Hindernisseund ihremTode. Wennein reicherMann mit demkleinenFinger
werde; dieseZeit ist jetztgekoiniiien
. Darum bin ich zuGunstenseinesVolkeswinkt, wennerzweiWörterspricht
gefaßt
ivarichvon vorncherein
Schwicrigkeiten
, um
,". . .
auchjetztnichtmuthlosgeworden
, oderwenner einigeZeilenfür seineBrüder
cs zurechtfertigen
,
, dann wird ihm von allenSeiten Weihrauchgestreut
, wie iches schreibt
„Dariii biii ichmitDir völligcinvcrstandcn
sieseinen
stets war, daß die HilfeIsraels nur aus seinemeigenenIn¬ er istin AllerMund. UndnachdemTodeschmücken
, und nichtvon Sarg mit Kränzen
, um derenPreis man einenwahrenVolks¬
nern kommenkann, aus der Mitte des Volkes
."
. Dem Volksmann
seinenGroßenrind Neichen
mann von demHungcrtoderettenkönmc
, welchernichtzufälligVermögen
, und demSchriftsteller
Jahres, den Juden aber
Als gegen Endedes verflossenen
weiß, oderder
scheercn
z
u
nichtseineSchäfchen
oderder
,
hat
, erschrackcn
der Eintritt ins heiligeLand verwehrtivurdc
, seine
zuverkaufen
Ucbcrzcugung
. S m o l e u s ky cs nichtüber sichbringt, seine
, ihre Thatkrafterschlaffte
die Zionsfreunde
ihm ist, auchwenner
—
,
wechseln
Goldzu
i
n
Gesinnungen
sichdem
wie
,
hattenvorausgesehen
und G o r d o n dagegen
,
Literaturwidmet
dessen
Volkeund
ganzeLebenseinem
das
, alle Vorstellungenübertreffendc
gewaltige
Colonisationswerk
,
den geliebtenBrüdernweiht, beschicden
. Sie betrachtetenaberdie alle seineFähigkeiten
wurden
Hemmiiissccutgegeiistclleii
unver¬
als
seineKinder
,
sterben
zu
Jahren
seinenbesten
in
unseresVolkesans seinemBodenals einege¬
Wiederbelebung
, undsowie manihmbeiLebzeiten
und sorgteWaisenzurückzulasscn
, welchedurchSchwierigkeiten
Nothwcndigkcil
schichtliche
, auch sang- und klanglosbegraben
reichte
Lorbccrkränze
, aber nichtver¬ keine
ein bischenaufgchaltcn
Hindernissehöchstens
weiß.
schätzen
VolkseineArbeitzu
das
ohnedaß
,
werden
zu
. Ihre ZionslicbcentsprangihremKopfe Stirbt ein Reicher
eiteltwerdenköniie
, der sichmit einereinzigenStunde, mit
. Mit demscharfenBlickeihrerEinsichtdran¬ irgendeinerkleinen
und ihremHerzen
, so
Thatfür das Volkdas Jenseitskaufte
ein und sahendorteinen klagtdas ganzeVolkin
gensie in das Dunkelder Geschichte
, als ob von
allenseinenSchichten
die mit dunklerBrille versehenenIsrael die Herrlichkeit
Punkt, welchen
leuchtenden
märe, indessenmühen sich
genommen
, daß Juda zum
. Sic fühlten
können
Augennichtwahrirchmen
täglichauf demFelde
, hundertebegabteund thätigeMänner
schlage
, wennauchseinHerznochganz schwach
Lebenerstehe
ab, und das Volkverschließtdie
y unsererLiteraturhungernd
. Smolensk
wennauchseineHändenochunthätigseien
. Wennvergoldeter
ihnen und gedenktihrer nicht
, daß unserVolk, welchesseinen AugenvorGrundegeht
und G o r d o n erkannten
Volküberden
, klagtdas ganzejüdische
Kopf auf KostenseinesKörpersausgebildethatte, so daß es Lehmzu
man
, welche
, wennaber Perlen und Edelsteine
großenVerlust
Zwergward, dringenddie nicht
ein geistigerRieseund ein leiblicher
, demHauseIsraelverloren
verstand
undzuwahren
z
uhüten
und
s
einengeistigen
zwischen
Herstellungdes Gleichgeivichtes
.
Grundvesten
seineerschütterten
keineswegs
wanken
dann
,
gehen
. Sie kamendaherunseremVolke
materiellenKräftenbenöthige
, wie S m oundtreueDienerdes Volkes
Schriftsteller
zu Hilfe, indemsie ihmdenWegzur Ruheund Besitzimei¬ l e n s ky und G o r d o n, wiffensehrgut, daß sie mit dem
, welcheses nichtbeiderge¬ Augenblicke
, in demLande
genenLandewiesen
Feder
siezumerstenMal ihrehebräische
, in welchem
,
, auchdas Schwertgegensichund ihreFamiliezücken
erheben
.
übersetzt
*) AusdemHebräischen
ist, Ententschieden
ihr Schicksal
daß mit diesemAugenblicke
.
Jahrganges
**) I. Theilin Nr. 24desvorigen
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Sitzung
desneuenAusschusses
wurdedereinstimmige
Beschluß
geLehrungen
zu leidenund biszumletztenAthemzuge
mit kleinen ersten
saßt, an allenSamstagabenden
Vorlesungen
imVereinslokalr
zuveran¬
und niedriggeartetenNaturenzu kämpfen
.
stalten
.
Samstag
den16
b.
M.
wirdbereits
HerrA
Schönfeld
die
Wann endlichwird das VolkseineAugenöffnen?
ersteVorlesung
halten
.
„MeineNatur", schreibt
G o r d o n an S mo l cn sk r>,
Bei
d
erunlängst
stattgehabtcn
Nominiriing
deshiesigen
Local
-Coinitu
in einemBriefe, „jedenMenschen
vonder gutenSeite zu bconHi r sch-Siistung
,welches
ans5Personen
besteht
, wurden
Herr
nrthcilen
, hat in meinemLebenviel Betrübnisund Verbitte¬ derBar
MosesLi pschütz, Präsident
deshiesigen
Palästina
-Colonisations
-Vereiiiez
rungvon mir fcrngchaltcn
."
„Adinath
Israel" zumkassierde« genannten
Comiles
nnddieMitglieder
G or do n war einMann derRuhe, geduldig
undsanft. desVereins
, dieHerrenM Ha lper n undJosesHo owi tzznCoSelbst seinegrößtenWidersacher
mußtenseinemlauterenCha¬ mitö,itgliedern
gewähltEs istdaherzuhossen
, daßbeidemJnslcben
rakterAnerkennung
zollen
. Zn seinerPolemikwurdeG or - trctcnderStistungin Strisi
, eventuell
beiderErrichtung
derSchnlen
d on nie beleidigend
. SeineWortewarengewogen
und gemes¬ dir Kindereineechtjüdische
nationale
Erziehung
genießen
iverden
und
sen. Auchals der Kampf zwischen
den Nationalenund den daß auchausdenUnterricht
desHebräischen
besonderes
Gewicht
gelegt
Assimilantcn
mitallerGewaltentbrannte
, behielter dieSelbst¬ werden
wird
.
beherrschung
und war tolerantim höchsten
Maße.
Nächste
Woche
findetdiezweiteordentliche
Generalversammlung
Aberauchdieserruhig-ernsteMann, der unerschütterlichdesPalästina
-ColonisationS
-Vercines
„Adniath
Israel" statt.
an dieAuferstehung
Israels glaubte
, hatteMomentein seinem
Leben
, welchekeinemerspartbleiben
, derfür eineSachekämpft
,
Deutsches Reich.
ohnedas Glückzn haben,die FruchtseinerMühezu sehen
. In
seinemBriefean S m o l cv s ky vom20. Februar 1884,
A Köln, 27. Deccmber>891. Einemächlige
Bewegung
gehtdurchdie Gemeinden
der Diaspora, welcheaufsNeuedie
Elasticitätund Lebensfähigkeit
des jüdischen
Geistesbekundet
.
„Wahrlich
, Du hattestRecht
, als Du sagtest
, daß nur Allenthalben
tauchenBestrebungen
hervor, die jüdischeBevöl¬
dann Befreiungund HilfedenJuden zu Theilwerdenkönne
, kerungdurchein geistiges
Band zn vereinigen
. Auchin der
wenndas ganzeVolkdemGedankenanhängt,mitwelchem
wir Metropoleder Rhcinproviuz
, ivelchcin früherenZeiteneinen
uns befassen
. Wer solltedas nichtbegreifen
? Aber, mein gewaltigenEinfluß auf die geistigeEntwicklungder deutschen
Freund, wird es uns gelingen
, das ganzeVolk, oder auchnur Juden ausgcübthat, zeigtsichdieserZug der Zeit. Man will
einenTheildesselbenaus seinemtiefen Schlafezu wecken
? in unserermächtiggewachsenen
Gemeinde
das Judenthumgegen
Undwas für ein Volkist das, an welcheswir -unsereWorte das feindliche
Anstürmender Gehäßigkeit
mit den Waffendes
richten
? Ach
, meinGeistempörtsich
, wennichdaran denke? Nein, Geistesausrüsten
, welcheuns unseruraltes Schrifttumandie
meinFreund! Wir habendas Volknichtgeweckt
und werden Handgibt. Seit mehrerenJahren schonmachtsichhierfelbst
cs nichtivcckcn
, auchtvennwir uns die Kehle heiserrufen derGedanke
geltend
,daßdieseinzigundalleindurchGründungeines
werden
."
Vereinessilr jüdischeGeschichte
und Literaturgeschehen
könne
.
Wer jedochmit offenen
. Augenprüft, ivas in unserer DiesesBestrebenhat vor KurzemdurcheinenAufrufAusdruck
, der in kernigenWortendieZieleeinessolchenVer¬
kleinenWelt gethanwurde, der.weiß, daßin der Thal unser gefunden
. Es
VolkzumLebenerweckt
wurde, ivcnnauchdieseErweckung
nicht eines auseinandersetzt und zur Gründungauffordcrt
daraushingrwiesen
, daß die
auf alle seineGliedersicherstreckte
und nichtüberallin gleichemwird in demselbeninsbesondere
Stelle in der
Maße vor sichgicug
. Aberzu unseremUnglücke
, wollendie jüdischeLiteraturnichtnur einehervorragende
, sondernaucheinenGrundpfeilerdes
Schriftsteller
, ivelchcauf S m o l c n s k p tlnd G o r d o n Weltliteratureinnchme
folgten
, unser VolkmitJubellicdernaufdie wenigenColonicn Judenthumsbilde.
eiitschläfern
, ivelchcin Palästinagegründetwurdenund noch
Die constituirendeGeneralversammlung
des Vereines
nichtauf eigenenFüßenstehen
. Das Volkhaterst seineAugen fand am 21. v. M. im Vortragssaale
derLesegesellschaft
unter
geöffnet
, cs will sicherst aufrichtcn
, — und seine Sänger ganzaußerordentlicher
Betheiligung
aus allenGefeilschaftsclasscn
raunen ihmzu, daß cs bereitslängstaufgcstandcnsei, daß der hiesigenGemeindestatt und wurden nach Genehmigung
man keineMittelmehranzuwcndcnbractche
, um es vollends des Statntenentwurfcsdie HerrenRabbiner Dr. ' Frau k,
wachzurufe
».
Dr. med. Apfel , Dr. jur B o d e n h e i in e r, Herr
Rüben Brainin.
Mose s, Bruno H ei d e n hc i m, OberlehrerH c r man ns
und ReferendarG o t t s cha l k in den Vorstandgeivählt
.
Bemerkensmerth
ist, daßderVereinschonbeider Constituirung
Briginal - Larreipgildenzen
weitüber 200 Mitgliederzählte
. Aus denStatutendeSneuen
Vereinesergibtsichauch, daß derselbesichnichtauf die ThäOestcrrcich -Ungarn .
ligkcitin derGemeindeselbstbeschränken
soll, sondernbeabsich¬
Men , den 10. Jänner 1892. Der akademische
Verein tigt, in Corrcipondcnz
mit allenVereinengleicherRichtungzu
„K a d i m a h" hielt Samstag den 9. d. M. in seinem tretenund hiedurchein idealesBand auchum diesezn schlin¬
Vcrcinslocale
in Anwesenheit
sämmtlichcr
Mitgliederund zahl¬ gen, und dieselbenzu gemeinsamem
Wirkenaufzurufen
. Erst
reicherGäste eineTraucrfeierzu Ehren seineskürzlichver¬ dann kanndas wünschensiverthe
Ziel solcherVereinezur soci¬
storbenenEhrenmitgliedesDr. LeonP i n s kc r ab. Der alen und moralischen
Hebungder deutschen
Inden bcizutragen
Herausgeber
der „S .-E.", Dr. N. Birnbaum , widmetedem nnd ihr Selbstbcwußtsein
zu stärken
, in vollemMaße erreicht
Verewigten
einenwarmenNachruf
, iu welchem
er dessenun¬ werden
. Erst dann ivird es möglichseinunter der jüdischen
sterbliche
Verdienste
um die jüdisch
- nationalePartei schilderte
. Bevölkerung
der Ueberzeugung
Eingangzu verschaffen
, daßder
Ttryj, II. Jänner183.'. Derhiesige
jüdisch
-nationale
Verein Bestanddes Judenthumsnichtauf den Machtmitteln
desGel¬
„Schochrc
Toschiah
" hatnachlanger
Soinmerruhc
seineDhätigkeit
wieder des oderpolitischen
Einflussesberuht, sondernauf den reichen
ausgenommen
. Jüngstsandeineanßerordcnlliche
Generalversammlung
SchätzenunsererLiteraturund Wissenschaft
, aufderMachtder
statt, beiwelcher
dieHerrenAbraham
Gol dber g znmPräsidenten
, Idee, für welcheunsereVäter so oft ihr Hab und Gut, ihr
Michael
Hornstein zu dessenVertreter
, MathiasP a tr a chznm Blut und Lebengeopferthaben. Mögeder neueVereinwach¬
Schriftführer
, A. I . Kr ist znmKassier
, IsakRcisner zumAvmini
- sen, blühenund gedeihen
nnd zur Erreichung
seinesZielesmit
in Thätigkeittreten.
stralor
, A. Schönseid ZinnBibliothekar
gewähltwurden
. Bei der vollerLebenskraft
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brachtealsdanneinenToast
. Der VorilEcndc
hierein nominellwurden
. Am2. Jännerhalsich
Berlin, den>0. Jänner1892
'i r auf die zionisti
de» '.'kamenfuhr:: „25ercin f>
'cht B \ >g der Well ans, welchemToaste
, welcher
neuerVereinconstilnirt
iir" unddis Zielverfolgenansdiejüdisch
>a o >nngin Engla>d, undansdieKolo¬
-vaUo
südi sche Geschichtcu»d ri t erittundLiteratur
d
enJuden
unter
» beschichte
-nationale
derjüdische
will, dieKenntnis
. Nachdemnoch jüdisch
Ver¬ nisten in Palästinasolgicn
zliheben.ln dererstell
Bcivnßtseiu
nnddasjüdische
z>, verbreiteir
sichauch Gesäugevoll den .nereen D c i in o n d, -C o h e n und
war, befanden
besticht
vonetwa' 0 Personen
, welche
sammlung
. r cvin, Rab¬ L e i t ii e r vorgeiragen
, »nd vom Herrn I ü r chi aus der
der„A. Z d.I " undDe
Dr. G. Kar pel es, Rcdactenr
»» ent¬ Guitarrebegleitetwurden
mit einem
Bereitsbei derergenZummmenkn
, endetedie Feierlichkeit
binerder Resormgemcinde
erörtert
, als einStatutcnparagraph
Debatte
sicheineinteressante
wickelte
Nation.
, da sowohl Hochans die jüdische
wurden
Fragenausgeschlossen
religiöse
.
, durchwelchen
wurde
Schneider
.
S
Ge¬
beidieser
soentstand
,
waren
anwesend
als auchOrthodoxe
Reformer
desLercincs
dasZustandekommen
;. welche
eineMciiiilngsdissercn
legenheit
UnterdemBorsiprdes Herrn
, den9. Jänner
London
einander
beschuldigten
Richtungen
religiösen
. Dieverschiedenen
gefährdete
eine
.
Al
d
am2.
"
Association
Zion
„Ehowewe
d
ie
», obBibcl JosefPr a g hielt
sichin demPunktenichteinige
undkonnten
derIntoleranz
wurdeeineZuschrift
ab. Ziliiäckist
'Versammlung
'WortedeS sehrzahlreich
besuchte
, herzlichen
dieschönen
wirkten
sei. Bcsänstigend
kritikzulässig
der
>5'e»eralvirectors
GefahrendesColonelG ol d smi d — des»enernaiiilten
ausdieäußeren
Lev n, welcher
Gattschnlk
, verdienstlichen
greisen
cnnde
.
derZionss
Führer
dieser
, worin
—verlesen
Eolonisalion
der argentinischen
kameszurGenehmigung
. Endlich
mahnte
nndzurEinigkeit
»
hinwics
vonihmz» saininelnde
diein Argentiilien
, er werde
erklärt
undDis¬ Englands
mit'Vorträgen
Bersannulungen
hänstge
, nachwelchen
Statuten
. Grhoisebei
stellen
derPalästinasache
nnd als Ersahrnngen
späterin denDienst
hcrausgcgcben
Zngcndschristen
nndjüdische
stattsindcn
kussionen
.
zufinden
organinri
bestens
dieZionisten
.
ans Süvamerika
sollen
werden
feinerRückkehr
Prämienvectheilt
brachte
»i»ic». Hiewns
cr»fgeno
, Beifall
wurdemitgroßen
DiesesSchreiben
erzielten
Wochen
" indenlebten
Zion
vongeringer HerrP r a g dievonder„Ehowewe
dieses'Vereines
An nndfürsichistdieGründung
am
;
das
.
Mittbcilnng
vie
auch
machte
iinchdas
Er
und
verficht
N
enntniß
.
zur
T
endenz
Fortschritte
nalionalc
keine
, da derselbe
Bedeutung
ange¬
Physiognomie
bestimmte
" nochkeine
Bewußtsein
Wort„jüdisches
aber zn Gn nstender jüdische « E o1onisaiio n P a l ähier>ehroftam, sienehmen
lommcn
Vereine
hat Jüdische
nommen
, wieHerzog
Aristokratie
Der sti na s an welchem
vereng'ischcn
zuEwnnde
dieSpitzen
an, odergehen
Eharacier
» assimilatorischen
eine
meistens
versprochen
vonnationalge¬ vonAr ghl, EarlosAüer dcen ». '. w lheilzmichmeil
warbekanntlich
. „Vereinfürjüd l'ü'schu l'it."
akad
werden
, habe
worden
»sürdieZionsidee
der2 heUle
voretwaachtJahrengegründet
Studenten
», unddaseineDemonstration
-jüdischen
russisch
sinnten
Scndiegrösne
natürlich
erregte
.hen'Vereinesoll
. DieseMittheilniig
werde
, stattsiilden
) immermehrnndmehrzueinemasumilatorls
hatfichjeboef
,
machen
Eindenck
»ndalle salionEs wirdansnieEngländer
mächtigen
herrscht
zweifelsohne
derGeistderBurschenschaft
, in welchem
hcransgebildct
dieZionssache
sür
Schölten
;
das
,
»bckannien
nüchtcr
w
irjedoch
nnd
Hoifcn
.
praktisch
dürfen
dieals
werden
wenn
erörtert
Fragennicht
brennenden
desvon
Ansprache
riefa»cheine
einige
wirhaben
Befriedigung
,
wird
Grosze
sein
.
werden
besseres
»
»
ei
cintrete
desneuen'Vereines
dasSchicksal
s
Rech
orkznrückkehrenden
>
-2
keiv
r>
n
ach
inihm
Palästina
sich
in
da
»,
zuknüpfe
einemVodenankanfe
an denselben
Hoisunngcn
, grösiere
'Berechtigung
der nothwendigen
, welcher
Fällen anwaltesAdamR osen bcrg hervor
in solchen
bekanntlich
», welche
befinde
E cmcnte
vielenationale
. Rach
redete
. daßz
sehrerfreulich
istdieThatsache
'Bereinigung aller Zi ons fr cnndcdaslbori
, jedenfalls
Arbeitscheuen
keine
in vaiiOmi
in KölnnndeinGrm einer
desgegenwärtig
Ansprache
sichaucheinähnlicher
Vereine
aberhochinteressanten
kurzen
mitdiesem
gleich
"
Zion
l'schon
„Tacsche
hat.
'Vereines
gebildet
'-ngtioualcn
desliidisch
in Magdeburg
'Verein
Sekretärs
weilenden
Rcv.Ma ccol>yden
sodann
, HerrnSets , belcnchtctc
inEonstanttnopel
in d
, welche
»-» Nach¬
, das; in derKommission
, dersichnachcingelansc
wärenoch
Eotonisten
Zubemerken
d
erargentinischen
Zustand
in, alleParteien richtenals höchst
ls sie Erworden
Hiera
gewählt
erweistRednersprach
VereinvorzweiWochen
unbefriedigend
iieucn
hiesigen
an»
. Siebesieht
, wiedembis¬
enthalt
; sie auchRakionalsiiden
Goldsmiv mitPersönlichkeiten
, sodas
sind
ans, daßOberst
vertreten
d cs hei - wartililg
. Znt» Schlüße
werbe
: Dr. G. Ka r pcl cS, Dr. H. Hi t W
Ftide—aiisränmen
Akitgliedcrn
—eingetanfler
folgenden
Dircctor
B a m- herigen
durch
alleZionsfreiiiide
welchen
,
V
erlust
den'
m!' r. Dr. r>- «i H, Dr. H. M. Gohn, RudolfAk'vsse,
Mnccoby
.
Reo
besprach
c;
, soistesvon den
-.W:>kaHKinowi
anbetrifft
derdurchlt
,desAutors
'serlitten
»b*) WasdenKölner'Verein
,iPinsker
TodDr.Leo
sichbc- insEnglische
;
desselben
" nndgabdamitden Anlas
»hei mex imVorstand
„Anroetiiancipaiioil
übersetzten
an
»,
sür denDihingeschiedeiie
Dranerknndgebmig
zueinerimposanten
nund
HerrAlbenF i nkcnstci
, besonders
sichvieleAnwesende
ivclcher
,
" ins Englische
der„Antoenianeipaiion
. derllederseper
HerrRabbinowicz
»
)jJ( ci d derbe¬ durchRedenbetbeiligtc
ansParishat S ck
'Berichtes
Lanteinesprivaten
derdor¬
Rothschilds , aufdemMakkabacrfeste
Adminifirator
kannte
.
Bulgarien
, das; dasVerbot
gemacht
Miiiheilnng
tigen„'VneiZion" diehochbcdciitsaiiie
, Er
wird
werden
genrnrnckgenommen
knrrcr
binnen
derPforteohneZweifel
Mddrn , de» 8. Jänner 169-2. Die „Seibst-Emannicht cipation
, damitdieselben
geben
Erlänkcrnngcn
näheren
aberder vondemParlciorganiisalions
darüberkeine
könne
", ganzbesonders
sollen
dringen
in dieOcssentlichkeit
Ansrnshaben hier gute Erfolge
Comitöin Wien versendete
.
. Es hat sichhier cmVerein„AhaivathZion" gebiidet
gezeitigt
.scher
zionisi
, 3.) Uiitcrstützung
der 1.) PropagandaderZioiisivee
P »glnttd.
,
Vereinen
, 3.) Verkehrmit anderen zionistischen
Zeitungen
. — Die Vereins
Interessenbezweckt
4.) Vertretungjüdischer
, den 38. Dezember1.891. Am39. d. M. 6Nh lcitnngbestehtans denHerren: S . :>i esct os f, Präsidenten
Houston
-nationaleVerein„Bin 5 . B en j oscp h, Schriftführer
der hiesigejüdisch
Abendsuevauftattetc
; M. I . H a f so r Eassirer;
.
Zion" in Sanders HoteleinMakkabäerfcst
B. S a inu c l, A. M c nabe m »nd M. (j I i c, weiteren
, ähn¬
!
Borsitzciid
. • Wir werdenuns hier bemühen
Aiisschlißmitgiiederif
Herr S t o », dersnr den Abendcrivählle
.
licheVereinein anderenStädten Bulgarienszu gründen
eröffnctcdie Feier mit einigenpassendenWorten, weiched
sürdieZulun
derenAbsichten
und
jetzigeLagederGesellschaft
. Herr R a b i n o u i tz hieltsodanneineneinstür
schilderten
. Er n
digcnVortrag, ivclcherdie Zuhörerungemeinfcsscuc
, schildert
Jerusalem. 10. Deccmbcr1891. Am 4. Dcccmbcr
klärtedie Bedeutungvon Channkahso ansgezeichnel
Jaffader Eisenbahnlinie
1891wurdendie ersten49 Kilometer
Farben, daß allg,
die Siege derMakkabäerin soglänzenden
bis über Nämlichhinaus— demVerkehrüber¬
ivelchc
Jerusalem—
ivährcnd
,
NacheinerPanse
,
lohnte
ihm
meinerBeifall
Gcnedemfranzösischen
ans
bestehend
nn
.
v
>
c
S
Comnlission
Herren
Eine
.
geben
, hieltendie
reichten
DamenErfrischungen
,
!schüft
, demDircctor der Bahngescl
ansgt ral-Coiisnlin Jerusalem
Reden, ivelchcmit Begeisterung
Deimond nationales
, be¬
Beaiiiien
F r iid i g c r, deinVaiiund mchrcrentürkischen
überdie
silähercs
,
sehrzufrieden
war
!
Füdischiiattouafuhr die Streckeund
»ndA. Kapfindausgesprochene
*) W. Bambus
: Bahn werden>vir nochbringen
sichen
.
Dr. ocarveles
»ndDr. Bk Enh„, sowie
D H. Hildesheimer
MasseistAss
nahe: Ükndols
nngcmcin
demRalionalindenthum
mindest
In Jaffa fand eine Eoliie'.enz jüdischerLehrerstatt,
in Bcrl!
Levinals Predigerder Sonnlagsgcmcinbe
nnd Dr.gicsormcr
milanl
, wie man die Eiziebnngder Kinderin dem
welchebericthen
fortgeschrittener
, civili.
, datzsieeinetjeiis ;n ausgeklärlen
TieRedaction
Sinne gestaltenkönne
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, patriotischen
Aus Rußland. Unter den jüilgst aus Petersburg
und andererseitszu nationalen
ftvicnMenschen
, welchesichunterAnderem Ausgcivicscncn
befand sich auch der bekannteDichter und
. Die Confercnz
Juden heranivachscn
als
Einführungder hebräischen
Jonriialist F r u g, der lange ein Lieblingdes russischen
für diedurchgreifende
gegen
NormalschulenPublikumslvar. — Sehr harte Ausweisungsbefehle
an den jüdischen
Unterrichtssprache
. — AusMoskauwurden
- Juden iverdenans Sibirien gemeldet
morim" Lehrcr
, sichals „asscfath
, faßteden Beschluß
aussprach
, weichenim Sommer für nochsechs
) an jedemNcumondstagcals an einemFerialtagc HundertevonFamilien
Confercnz
ausgestelltivordcuivaren, mm
, undaufdiesen MonategiltigeAufciithaltsscheiiie
in der ColonicRischonle Zion zu versammeln
. —
, und die Lehrbücherdefinitivausgewicscn
festzusctzcn
die Lehrordnung
Lchrcrtagen
. Herr L j u b in a n n ivnrdczum
zu prüfenundzubcstinuncn
Pcrsa undSaratow, und zwar
Präses, Herr I . G r zu bs ky zumSchriftführerund Herr
Jn dcu Gouvcrncmcuts
,
. in den Orten Siudonoivoi
gewählt
, Saransko, Kasan, Samosansk
D. I u d l l c Ivi tz zumSekretärderLehrcrconfcrcnz
Daincnvcrcin„BnothZion" in Wilna Korson
, SaratowfandcuneuerlichblutigeI üben h e h e n
Der national-jüdische
- mit den übliche
Schreibenan die Lchrcrvcrsam
Rußland) hatteein herzliches
» Morden, Plüiidcriiugciiund Häuserzcr
, worinderselbeanfragt, womiter etwa behilflich stönliigcnstatt. In Sarauökoivurdcsogar mit Dynamitge¬
lung gerichtet
.
seinkönnte
. Anlaßzu denKraivallengabenüberallausgesprcngte
arbeitet
heim¬
, wonachdieJuden großeGctrcidemcngen
Gerüchte
, welchesichin Syrien so starkzu schaffen falsche
Die Cholera
.—
. lichangckaufthätten, um diePreisein dieHöhezutreiben
: Orten diesesLandeserloschen
, ist schonin den mcistci
machte
Seuche
bleibtalsoPalacstinavon der schrecklichen
Hoffentlich
.
verschont
In Gst- New" Uork haben mehrerejunge Leute
Amitlii.
am 12. v. M. eine kleine Jndcnhctzcarrangirt, indem
sic mehrerejüdischeBewohnerdes Stadtthcilsinsultirtcnund
1891. Die von europäischenmißhandelten
Jerusalem, 18. Dcccmbcr
.
, daß allen Jude» die AnNachrichten
Zeitungengebrachten
sicdlungin Palästinaverbotensei, oderdaß sogaralle seit
Aus Argentinien. Der argentinischeCorrrspoudcut
werden der „Frankf.-Ztg." schreibt
Juden ausgcwicscn
1886 in Palästinacingcwandcrten
: Das Colouisations
ausArgentinien
bloßadministrativeprojcctdes Barons
, sinddurchausunwahr. Das bekannte
sollen
H i r s ch, in Betreffdessenich zu
Juden. meinerUcbcrraschung
, jet-t cinwaudcrndc
Verbotrichtetsichbloßgegenrussische
ZeitungenwiederholtMitin deutschen
Beweisdessenhat der vor einigenMonatenhier aus Berlin thcillmgen
,
allesin vollemZuge seinsollte
, nachwelchen
gesehen
Herr 11n g a r ein ist ganzcingcschlafcn
deutscheRcichsangchorige
angekommcnc
. Der hiesigeAgcmvon H i r s chhatte
ein¬ ein Projcctbei demCougreßeingereicht
, welchesauf seinenNamengerichilich
gekauft
Grundstück
, wonacher für aus¬
Amitlii.
getragenwurde.
Land in Chacound den Misiones
und vermessenes
gesuchtes
Vorrechtenganze200 Pfund
weitgehenden
unter gleichzeitigen
. Wenigerder Pr^is als die
pro Ouadratmcilcbezahlenwollte
, welcheden letzterenüberhauptillusorisch
Ncbcnbcdingungcn
Chronik .
, machtendcu Vorschlagselbsteinemargen¬
ließen
crscheiiicu
sichder
Congrcffcunannehmbarund cs beschränkte
«Bne; Zion". UnterdiesemNamenhabenbei fünfzig tinischen
jüdischejunge Leute in dem galizischenPctroleumstädtchcn
Verkaufvon 1000 Legtlas
letzteredarauf, einenentsprechenden
Schriftthumsge¬ zu jenemPreise, aber unter den geivöhnlichcn
BoryslaweinenVereinzur Pflege jüdischen
Bedingungen
wirdeineBibliothekvorhandensein desColonisationsgcsctzcS
. Im Vcrcinslocale
bildet
. Der AgentdeSBarons
, zugestatten
. Außerdem H i r j cherklärte
Zeitschriftenauflicgen
und werdendie jüdischen
, beziehungs¬
' damitseineMissionfür erledigt
. Es ist zu weisenichtausführbarund das ans rcjpcctablcn
gehaltenwerden
Vorckräge
iverdenim Vcreiuslocalc
hier ansässigen
Be¬ Juden zusammengesetzte
, ' daß der Vereinein Mittelpunktnationaljüdischer
hoffen
, welchesder Erstcrc sichals
Comitö
.
ihmvollesGedeihen
. Wir tvünschcn
werde
strebungen
Beirath gewählthatte, löstesichin derFolgeans. Mau würde
Judenhabenetwashochwichtiges
, sicht aber die
MusUngarn. Dieimgarischcn
hier schongernedas Geld nehmen
, bc- jüdische Einwanderung
raubeeineAgitation
im ganzen
. Sie organisieren
u ihn» bekommen
nicht g e r u. That»". Bisheristdie sächlich
Confessio
derjüdischen
der.,Reccplion
iuss Erzielung
— wenn ich
SeptembereinigeTrupps
im
s
indijur
", wie
, abernichteineder„Staatskirchcn
miraucrfamif
Religion
jüdische
ungefähr1000 Personen— für Rechnung
, weilsicdarindenver¬ nichtirre, zusammen
Judengernesehenmöchten
diesdieungarischen
ist des Baron Hirschgesandterrussischer
- In Wahrheit
erblicken
,
desAssinülationsprocesscs
Inden hierangckommcii
Abschluß
meintlichen
, siehatmitderFragederGleichbercch
" reineFormalität
die„Rcccptioii
Chaco. sondernin den Provinzen.
, daßman ivelchcübrigens nichtin
, cs seidenn
Lorthcile
»qungiuchlszulhnn, undbietetkeine
.
ivurdcn
bislangin Un¬ Santa Fe und BuenosAires mitcrgcbracht
, welche
zumJudcnlhliinc
desUcbertritlcS
dieMöglichkeit
einer
Gewähr
vermuthete
diein derRcccptioii
, sowie
garnnichtbesieht
.
cmsicht
als solche
derMischehe
Erreichung
endlichen
Aus Australien. Wie erinnerlichist, habendie Ge¬
von Sydneyund Melbourneseinerzeitin der
- nossenschaften
Nach - er Taufe. Am 2. Jänner ist auf deinMatthäi
Absichtdes Baron
Weise gegendie angebliche
schroffsten
in Berlin der ProfessorderMathematikan der dor¬
Kirchhofe
Flücht¬
-jüdischen
, einenTheit der russiich
. Wie¬ H i r s chprotcstirt
, Dr. K r o n e ckc r beerdigtworden
tigen Universität
. Den Protesthabensicdann
, hat er bis zu feinemTode die Eultusfteucru lingein Australienanzusicdeln
wohl getauft
-Nrgicrungcnübermitteltund von dieseneine
, offenbarum den voll¬ den Colonial
Geincindeentrichtet
an die jüdische
. In der That ist seitens
Antivorterhalten
. Der Bedauernswertheentgegenkommende
zu verbergen
zogenenGlallbcuswechscl
-Negierungder LondonerGeneralagentfür
der Melbourner
.
wolltealso bei denJuden als Jude gelten
, Baron
ivordcu
, Sir GrahamB cr r y angewiesen
Vicroria
, daß die E i u iv a u d c r u n g d e r
i r f chzu eröffnen
Der ..Ilnivers-Israelite " in Paris brachteeinenwarm H
,
werde
cht
s
n
n
iv
ge
nicht
Juden
n
che
s
i
s
s
u
r
ArtikelzuGunstenderZionsidceunddesnational
gehaltenen
auchderBelebungderhebräischenübrigensauchdeneigenenInteressederletzterennichtentsprechen
, nameutlich
Gedankens
jüdischen
Victorias nicht
, daßjeder würde, weilsic sich den LcbcnSvcrhältniffen
. Dasselbe^ latt ist auchdafürcingctretcn
Sprache
ihrenUnterhaltwürden
schivcrlich
- anpasscnunddementsprechend
in FrankreichseineEignungzumRabbiner
Rabbiuatskandidat
, dieses
. Baron H i r i ch hat nichtgcfäuuit
Werk siudcukönncii
geschriebenes
undeinhebräisch
aintcdurch ein französisch
.
Tone zu beantivorten
Schreibenin geharnischtem
.
orwcisc
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Seltsam. Emil Lek) ma n n in Dresden,einbekannter
und entschiedener
Vorkämpferder Assimilation
, ein „jüdischer
Deutscher
" imwahrstenSinnedesWortes, veröffentlicht
in der
„Allg. Ztg. d. Judenth." einGedicht„Scheossonissim
", dessen
letzteStrophefolgendermaßen
lautet:
O ! GleichMakkabäern
Mit schützender
Hand
SchafftarmenHebräern
Ein Vaterland!
Herr Lehman n rhätegnt nnd consequent
, beidieser
SchaffungeinesVaterlandesmitzuhelfeu
.
Cardinal Manning, katholischer
Erzbischof
von Wcstminster
, einhervorragender
FreundderInden istam 14. d. M.
im Alter von 84 Jahren an Influenzaverschieden
.
Richtigstellung
. Wir werdenvon befreundeter
Seile aufmerksai
» gemacht
, daßsichumda» »Getingen
der„Makkabäer
-Ieier" vrs
acadenn
'scheil
Vereines
„Kadmiah
" nebsr
denangcsnhrlen
Herrenauchdie
HerrenDrd. medAlbertL chwa rsind med
. Albert7 a gger,
sind
. med
. IsidorScha ! it besonders
verdient
geniach
: haben
. —Auch
ist»achzntragcn
, das; nebst
denbereit
»angesübrien
E'lüe
!ivv»sch
-fz»schrijleil
aucheinesolche
vonTr. .Uarlr i vpe in Iajiveintangie
.
Die„Jsr . Wochenschrift
" inMagdeburg
läßt jetztinihren
Spalten einengrimmenKrieggegendieNational-Judcnführen,
und kannman da recht unfeineBemerkungenhören, welche
wir von "gebildeten
Deutschen
" und „zivilisierten
Europäern
"
zu hören wahrlichnichterwartethätten. Das Assimilations
Judcnthum rührt sichivider den anwachscndcn
Feind; lnis
kann's rechtsei». Wir scheuen
denKampsnicht
. In nächster
diummcrkommenwir aus die Sachezurück
.
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Mn die Söhne Zions !
Tcmakademischen
Vcrciiic
"Kadimab
" in Wiengewidmet
FhrSöhneZions
, dasSchwert
zurHand
Undltämpst
für EureBrüder
,
Erkämpft
fürsieeinVaterland
,
DannlegtdieWaffen
nieder
:
Undholthervordes'.WortesKraft
UndkämpftfürMenschenliebe
FürPoesie
undWissenschaft
FüralleedlenTriebe
.
Daunkämpfet
für Gerechtigkeit
,
FürFreiheit
, Uecht
undTugend
,
DannopfertfürdieMenschlichkeit
Dieblüthenreiche
Fugend
.—
DochheutumtöntEuchSpottnndHohn
Erhebet
FhrdieFahne
.
Zukämpfen
für desRechtes
Lohn
Fn fJ>je tu Glei chheit s ,vahnc.
„Sokämpftdoch
fürdaseigeneheil
Sokämpftfür^E ur e Ehre
,
Eh' Fhrdemallgeiiieiiiesi
' Theil
EinPanzer
,seidundWehre
!
SeidIhr zuschwach
, junteignenSchutz
Euchei>re Burgzubauen
,
Ihr werdetniederWeltzumTrutz
DenMenschheitsteinpel
schauen
."
FhrSöhneZions
, dasSchwert
zurHand
UndkämpftfürEurenGlauben
!
WasnütztderPhrasen
eitlerTand
WennstedieEhr'.Euchrauben
?
DasSchwert
, mirdemFhrsiegen
sollt
,
Ist nichtvonStahlundEisen
,
Ruchistcs nichtvonrothemGold
.
DieWahrheit ist's geheißen
.
Dr. Bodenheimer
.

Eingcsendel .
Hochgeschätzter
Herr Ncdactcur
!
ErlaubenSic mir vermittelstIhrer geachteten
Zeitschrift
in meinemNamcn und im Namen unserer tiefgebeugten
R'öln.
FamilieAllen denjenigen
den innigstenDank auszuspreche
»,
die uns bei Gelegenheitdes unersetzlichen
Verlustes
, den wir
in der Person meines unvergeßlichen
.Bruders Dr. Leon
Korrespondenzder Administration
.
P i n s ke r erlulen, rührendeThcilnahmcbewiesenund
HerrnDr.JuliusDuxinRakonitz
. DerEmpfang
derAbonnements
Trostwortegewidmet
haben
.
gcbührcn
derHerrenllaribleumann
(2fl), l.eoReiser;2fl.), Dr.Josef
Pollak;1 fl), fäinmtlich
ab !. Jänner1802wirddankend
bestätigt
.—
Die großeAnzahlder Eondolirenden
erlaubtmir nicht
- Brief
f
olgt
.
Jedcmpersönlich
den gebührenden
Dank auszusprcchcn
.
Genehmigen
Sie die Versicherung
mcincrausgezcichncicn
Korrespondenzder Redactio».
Hochachtung
in Kasan
. Damitkönnen
wirleidernicht
dienen
. HerrnP. Rosenbaum
I . Pinskcr.
Odessa, den (23. Dccember1891) 4. Jänner 1892.

„ Xi

- -A _UMl“

(»Das Volk".)
Unterdiesem
Titelbegann
am
Avis
1. Jänner 18i>2
Dem Wunsche einer großen Anzahl von
in Kolo mea («Galizien
) abwechselnd
einehebräische
»ndeineJargon
wöchentlich
zuerscheinen
.
Abonnenten entsprechend haben wir uns , — wenig¬ Zeitiing
Herausgeber
: D. S. S i l bc r bn f chnnd£'. Tanke 4.
stens für insolangc , als uns eine namhafte Ver¬
Tcndcnt
: Forderung
nnvVerbreitung
deriilvifch
-iiationalen
Idee.
größerung unseres Blattes nicht einen größeren
Preis :
Raum znr Verfügung stellt, — entschlossen, die
Inland: Ganzj
. fl. l—, halbj2.20, viertelst
1.20
Veröffentlichung des Romancs „David Alroh " Ansland: Ganzj
. FcS
. 10, halbj
. Fcs. 5.50, viertelst
FcS
. l>.
abznbrechen, nnd an seine Stelle nach Möglichkeit
DieHerausgeber
, als bewährte
Schriftsteller
i» dengedachte
,r
Sprachen
, werden
sichbestrebe
», stetsdiegediegensten
Arbeiten
znliefern
kleine belletristische oder literarische Arbeiten zu nnddittcn
umzahlreiche
undrechtzeitige
AbonneiilcntS
-Ailiiieldiliigcii
.
setzen.
Die Redactiou .
Adresse
: Aedaction
des„Ha-ani* („DasVolk
") Kolomca
, Ealizien
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Wein

und . Branntwein

Zoctor der Mechte
in Strafsachen
, der in einigenMonateneine
; und Vcrthcidigcr
Advokaturskanzlci
eröffnet
, wünschtsich mit einer zionistisch
gesinntenDame (Mädchenoder Witwe
) mit entsprechendem
In meinem6'eschäsie
sind verschiedene
Sorten IVeineund Vermögenzu verheiraten
. Anträgeunter „Dr. W.“ an die
krsnntrveine
, allesanch
iürPcssach
zuhaben
. Ichbinüberzeugt
,^
Administration
diesesBlattes
.
daßjederKäufermitderQualitätderGetraute
,ehrziisrieden
lei» wird
.^
liegtvorvornOberrabiner
T. Talant in Jerusalem
.
j
Preis-C'onrsinlswerdenanf
Verlangenfrancoziigcsemlet
. . |j
Diebilligen
Preiseverstehensich
frei Triest, Marseill
:, London
A » die Freunde der hebräischen Sprache .
ans Palästina .
n d b b “

i 5

Leib Lipschifz

'

Mit dem1. Jänner 1892 tritt die hebräische
Wochen¬
schrift„Hatnagrö" in das 36. I a h r ihresBestehens
. Die
vorigesJahr
nachBerlin
verlegte
Rcdaclion
bestrebt
sich
,
In Wien
findenein oder zwei Knaben ans anständigerFamilie, dieseä l t e st e hebräische
Zeitung anf ihrer bereitserreichten
im Alter non 10 bis 16 Jahren
Höhezu erhaltenund ihre Bedeutungimmerzu vergrößern
.
in einem feingebilöeten jüö . Hause
volle Verpflegung
, eventuellanch Unterrichtin den vcrDer „Hamagid
" enthält gediegenein mustergiltigem
schiedenstcit
Fächern
, nainciiilich
in deutscher Sprache .
Hebräisch
geschriebene
Aufsätzeüber alle Angelegenheiten
des
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
Adresse
in derRcdactioii
.
Judcnthulns
, Original-Corrcspondcnzen
aus denverschiedensten
Ländern
, literarische
Berichte
, Feuilletons
, u. dgl.
'
induetive
Der Abonnementsprcis
beträgt:
Wei n pr od n een t und6 rportenr

tfartau s

(2 Hefte
) fast

in Jerusalem

Philosophie

3 Mark= 2 fl. vierteljährlich .
Chassidismus
Rabbiner
, Lehrerund CultuSbeamtc
erhalteneineEr¬
vonA Eir ©n Markus «
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Gemeinde

- und Matrikel - Drucksorten '

nacheigenen oder vorgcl egten Fomnnlaricn

wichtig

zur

Reorganisation

der

jüdischen

Gemeinden

.

Per ergebenstGefertigteempfiehlt<leu p. t. Gemeinden , Schulen , Gelehrten , Autoren , Privaten
Kaufleuten , etc . seine gut eingerichtete

DRUCKEREI MIT DAMPFBETRIEB
zur Anfertigung aller Gattungen Drucksorten
von der kleinsten Visitkarte
bis zum grössten Werke
in allen modernen und alten Sprachen, bei solider Bedienungund billigstenPreisen.
Besonderserlaubeich mir auf meine

hebräischen

und

.

frem

dspraehlichen

Abheilungen
aufmerksamzu machen, in welchendie grösstenWerkejährlich fertiggestelltwerden.
stets gerne zur Verfügung
.
Briefpapiere , Couverts , Rechnungen , Memoranden etc. etc . zu allerbilligsten
Hochachtungsvoll
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O

Preisen .

,

und YERRAGSGESCHAEFT
in
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