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)

. *

,
. In ihm war einneuerJesajaserstanden
, Jehuda Leb Gordon , hörenlassen
Unser größter Dichter
! Solches der die Sprachefast nochanmuthigerund lautererzu
- ist dahin! Welcher- ' krlust, welchesUnglück
...
und ähnlicheAusrufehört inan jetztvon allenSeiten? gestaltenwusste, als der" akte Jesajas; ein zweiter
,
, fast nochherzbewegender
, Jeremias, der es verstand
. Wir wissen
Intelligenz
-jüdischen
''-'innerhalbdernissisch
, als der erste; ein neuer
zu klagen
Gcistesaristokraticverzweiflungsvoller
Klagederjüdischen
dassdiesegewaltige
und erhabenerzu
Brüdernfremdartig David, der fast nochsehnsüchtiger
-Russlandsunserenwesteuropäischen
- und unverständlicherscheinenwird. Sie könnenzur singenwusste, als der königlichePsalmist. Der Stil
Stile
Juden über der LiederGordons ist eineElitederpoetischen
, wenndie rnssischen
Noth nochbegreifen
, über die Austreibung aller Propheten.
das Versiegenihrer Brodquelle
Dichtungen
Gordons viele und verschiedene
, Carriöre'
, überdie Unmöglichkeit
ans Jnnerrussland
, weinen — aber dass sie Ströme von zeichnensichnichtblos durch ihre wunderbareForm,
zu machen
, ihre ästhetische
, ihre Schürfe
Technik
überdenTod eines ihre vollendete
undwehklagen
Thränenvergießen
. Wer Feinheit, ihre Anmuthans, sondernnochmehrdurch
gewissen Gordon , das istihnenunverständlich
undihrenkühnen
- war den eigentlichdieserGordon ? Wir habenden ihrenInhalt, ihrenGedankenreichthum
, Geist. VieledieserSchöpfungenGordons verdienen
Generalen
Namenniegehört, wederunterdenrussischen
.
. einenerstenPlatz in der Weltliteratur
nochunterdenBanquierenoderEiscnbahnuntcrnehmcrn
Rüben Brainin .
Auchunter den großenProfessorenRusslands findet
er sichnicht. Warumweintalsodas Volk?
.)
imFeuilleton
(Fortsetzung
Brüder,
Ja , meine lieben westeuropäischen
Gordon war kein General, kein gewaltigeroder
GordonhatFreitagden24.Elul
JehudaLebbenAscher
reicherHerr, keinProfessorder alten Sprachen—Ihr 8652(16
iin
in Petersburg
) nur6 UhrAbends
1892
.September
auchheutezumerstenMale seinenNamen Kreise
habtvielleicht
Zionisten
alseifrigen
seines
FamilieundinGegenwart
seiner
.
Seeleausgehaucht
G. I . Syrkin seine
Busenfreundes
gehört, — und dennochtrauern wir alle an seinem bekannten
Jahre
, dasihnvoreinem
Krebsleiden
Grabe. DenndieserGordon war dergrößtehebräischeEr erlageinemtückischen
.
hatte
Dichterder Gegenwartund diejetztlebendeGeneration befallen
) i» Wilna
5591(1330
Gordon wurdeam21. Kißlcw
, so weitsieIsrael und geboren
-jüdischenIntelligenz
der russisch
der
, in welches
einesHotels
. SeineElternwarenBesitzer
alsKinddurchseine
. Jehudasielschon
Adeleinkehrte
seinerSprachetreu ist, verliert in ihm ihrenMeister, polnische
. Mit siebzehn
ihnzuniRabbiner
auf; manbestimmte
der sic mit seinenSchriftenerzogenhat. Wie weit ist Fähigkeiten
. Damalslernte
Talmuddurchstudirt
er denganzen
doch das kalte Nordland, in welchemGordon ge- Jahrenhatte
Gedichte
hebräische
undbegann
undpolnisch
, französisch
er deutsch
' zu schreiben
. boren wurdeund starb, in welchemer seineschönsten
sich
zweiJahre spätervcrvollkommiiete
. Ungefähr
.
Kenntniffen
undin einigenallgemeinen
. .Lieder sang, vom sonnigenLandeIsraels, wie ferne Gordon imRussischen
) wurdeerzumLehreran derKronschnle
Jahre5613(1852
dochdie Zeit, in der unsereProphetenund Seher Im
O
rte
diesem
In
.
ernannt
,
Kowno
imGouvernemente
,
Poniwes
in
! Unddochhat uns Gordon heirathcte
lebten, vonderGegenwart
in
) wurdeer Schullehrer
er. Im Jahre5620(1859
in seinenwunderbarenDichtungendie Stimme der Schawel
Oberlehrer
, undfünfJahrespäter
Gouvernement
imselben
in Tels.
Prophetenin aller ihrer Macht, Schärfeund Pracht undLeiterderSchule
.
verfasst
Sprache
istin hebräischer
Artikels
dieses
*) DasManuscript
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Im Jahre5632(1861
) wurde
GordonvondemVorstande
der Jaffa-Jerusalemmit großerAussicht
a
uf
Erfolgeröffnet
wird.
jüdischen
Gemeinde
inPetersburg
zumGemeindc
-Sccrctär
gewählt
. Gleich¬
zeitigerhielter dasSccrctariat
des„Vereines
zurVcrbreitiiiig
vonAuf¬ Der andereTheilunseresVolkesaber ist vorläufignochtaub
klärung
unterdenJudenin Russland
". In diesen
Stellungen
verbliebgegenden Weckruf
;
ihm
ist
der
neue
Eisenbahnverkehr
in
derDichter
sieben
Jahre, woraufer sechs
Jahre in derRcdaction
des
eineinteressante
EpisodederTagcsgeschichte
,
hebräischen
Blattes„Hamelitz
" und zwardie erstendrei Jahre als Palästinahöchstens
ständiger
Mitarbeiter
, dieletzten
orciJahrealsMitredacleur
desChef
- welcherwegenman einigeJubelhymncnau die europäische
rcdacteurs
A. Zederbaum
, wirkte
. Zuletzt
Civilisationsingtund etwas frivol witzelt
arbeitete
er an derrussischen
.
Ucbcrsctzung
desBrockhaus
'schen
Conversationslcxon
mit, wieerdennauch
,
müssen
zahlreiche
gediegene
Artikel
in russischen
Zeitschriften
undSammelbüchcrn , Die „NeueFreiePresse" wirdes uns verzeihen
veröffentlichte
.
dass wir sie ein von Juden geleitetesBlatt nennen. Auch
AußerdenGcvichten
, welche
indervondemPetersburger
„Vereine der Feuilleton„Station Jerusalem", den sie demEreignisse
derFreunde
derhebräischen
Sprache
" zurFeierdes25jährigen
Jubiläums derEröffnungderEisenbahnJaffa-Jerusalem
, istaller
widmet
derhebräisch
-dichterischen
Thätigkeit
Gordons herausgcgcbenen
Samm¬ Wahrscheinlichkeit
nach von einemJuden geschrieben
lungenthalten
. So
sind
, erschienen
nochvieleandere
Gedichte
inverschiedenen
Zeitschriften
undSammclbüchern
. Auchseinegroßen
kleineAnzeichen
undkleinen
verrathenuns das. Umsobezeichnender
Er¬ gewisse
zählungen
erschienen
in eigenen
Ausgaben
und in älterenundneueren ist der Tenor diesesAufsatzes
.
Wirwollenes
demim
christ¬
Zeitschriften
. MehrereJahre redigirtcGor don den wissen¬lichenWien, an einemBrennpunktechristlicher
Civilisation
schaftlichen
undkritischen
Theilderrussisch
-jüdischen
Zeitschrift
„Woshod
".
Weltblattcnochhingehenlassen
, wennes „die
Auchfürjüdisch
: Zeitschriften
in deutscher
Sprache
schrieb
er. Ecüber¬ erscheinenden
setzteendlichdie fünfBücher
Mosesin's Russische
und unterseinen Heiligkeitdes Ortes" so geschickt
zwischen
J
udenthumund
Mauuscriptcn
sindensichauchrussische
Uebersetzungen
einigeranderer Christenthumzu vertheilenweiß — so einarmerjüdischer
Thcilederheiligen
Schrift
.
rechtchristlich
Gordon hatAufklärung
undLiebezurheiligen
Sprache
überall
, Schriftstellermuss ja vor demLesepublicum
erscheinen
— aber den auchsonstgegendas Judenthumun¬
wohinerkam
, verbreitet
.
, im GanzengeradezuperfidenTon des Artikels
gerechten
könnenwir uns nichtgefallenlassen
. Wenndas assimilatorische
Judenthumin seinemseichtenLiberalismuszu befangenist, ,
Station Jerusalem .
um die liberalenBeleidigungen
gegenden jüdischen
Geistzu'
fühlen, so müssenwir Nationaljudendie Wächterunserer
Das Dampfrossschnaubtauf dem geheiligtenBoden Volkschresein.
unsererAhnen. Von derKüstcnstadt
Jaffa, deinCentrumdes
„Wie, und die Schattender Profetenhabensichnicht
ucnhcbräischcn
Palästina, nimmtcs seinenAusgang, an den erhoben
, um die heiligeStadt gegendie cinbrecherische
That
, den Stationen des Sicgcszugcsder Zionsidee
Colonicn
, der Neuzeitzu schützen
'?" Wa§ sichso einZeitungsschwätzer
eiltcs vorbei, und im Ccntrumdes althebräischen
Palästina, unsererplauderhaftcn
Neuzeitgegendie edelsten
und genialsten
in Jerusalem
, machtes Halt. Wie ein Weckruftönt der Männer des jüdischen
, was sichso ein Zwerg
Altertums
schrillePfiff der Locomotivezur Tempclruinchinüberund der ZwergegegenRiesen
, so ein MaulwurfshügelvonVer¬
setztsichfort dllrchdas ganzejüdischeLaild: Es ist Zeit bohrtheitgegendie
höchstenWahrheitsgipfcl
der Menschheit
zur Auferstehung
.
• '*
hewnsnchmen
darf! Darf,eineUnwissenheit
sichnacktzur.
, einbeträchtlicher
Freilich
TheilunseresVolkeshat auf Schaustellen
, diesogroßist, dasssicdiegrößtenFortschritts
diesenWeckrufnichtgewartet
, in denHerzendieserTausende apostclallerZeitenundVölkerzuden-vornehmsten
Schutzheiligen
jüdischerMänner und Jünglince ertönte schonlängst die des.Rückschrittes
und des geistigen
Dunkelsstempelt
? Ist es
Stimme ihrer nationalenPflicht, und dem Wirkendieser wiedernichtUnwissenheit
, welchesolcheLästerungverschuldet
,
Wackcrn
ist cs zuzuschrciben
, wennheutedie neueEisenbahn so ist cs die denkbarstärkstegeschichtliche
, die
Fälschung

Iehuda Leb Gordons
hervorragendste Dichtungen .
(Fortsetzung
desLeitartikels
).
Diegroßartigsten
Leistungendes unsterblichen
,
Dichters
namentlichauf epischem
Gebietesind:
„AhabhatliDavid u-Michal". in 12 Gesängen
.
Sein Stoff ist der Bibel entnommen
. DiesesLiedwird so
langein unseremVolkeleben, als die hebräische
Sprache.
In ihm sind alle Bilder plastischund rein, die Farben
richtigundzart, diePhantasie, die darin waltet, istglühend
,
die Spracheist laut.'r und anmutig. Ueberdas Ganze ist
der Geist des Morgenlandesausgebreitet
, jede Strophe
erfreut Ms Herz. Wie ein Edelsteinwird diesesLiedstets
inmitten der ewigenPoesie erstrahlen
; der Duft dieser
Blüthc wird nochdauern, wenn die Dichterblumen
anderer
Völkerschonlängst.verwelktseinwerden
.
„BathPotiphera.“ An richtigerZeichnungder Natur,
der Gefühle
, der heftigenLeidenschaften
der Töchterdes
Orients, an morgcnländischcm
Colorit, an wilderSchönheit
kann dieses Gedichtmit den bekanntesten
Poömen dieser
Gattungin der Weltliteraturconcurriren
.
„Bim’zulothjam“ nimmt seinenStoff aus der Zeit
der spanischen
. Das Erdichtschildertden
Judenvertrcibung
Sieg einesheldenhaften
jüdischenMädchensüber,eineRotte
vonEroberernundUnterdrückern
. DieVerse, welchevonden

Verbanntenund der Verbannungsprechen
, , sind furchtbar
, fast wie die Verbannungselbst
erschütternd
..
„Bonschinnejara.svt.li" behandelteinetalmudische
Sage
aus derZeit der zweitenTempelzcrstörung
. In Versen
, scharf
und schneidig
, malt derDichterdieGrausamkeit
desFeindes
und dieNachlässigkeit
der Großen, welchein denTagen der
äußerstenNoth Nabulistiktreiben, aber auchdenHeldenmut
und das traurige Ende einesJünglings, der den Feinden
in dieHändefüllt, unddieLiebeeineshebräisch en Mädchens
.
In „Kozoschcl jud“, einemepischenGedichte
, das
seinenInhalt aus der Gegenwartschöpft
, gibtuns Gordon
das getreueBild einesjüdischenWeibes im „Ansiedlungs
-rayon"; die Lastdes Erwerbesruht auf ihr, diePflegeund
Erziehungder Kinder obliegenihr. Sic weint über ihr
traurigesLoos, in denHänden,einesMannes zu sein, der
ihr Denkenund Fühlen nicht verstehtund ihr die ganze
Sorgcnbürdcaushalst, währender selbstin derWeltumher¬
irrt und nach Glück sucht
. In diesemGedichtegeißelt
Gordon mit einereisernenZuchtruthedie Eiferer. Es ist
ein scharfersatyrischer
Zug, der durchdieDichtunggehtund
sich mit Zorn und Spott gegenüberlebteBräucherichtet.
Dagegenwehtder Hauchliebenden
Erbarmensmitderarmen
Jüdin, „einerPflanzedes Herrn, die auf dürremBodenzu
Grundegeht," durchdas Gedicht
.
In „SchnejJossefbenSchimeon
“ einemepischenGe¬
, dessenStoff unsererZeit entnommenist, erklimmt
dichte
Gordons Muse die höchsteStufe der Vollendung
. Er
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, welcheim letztenJahrzehnt
", dieselben
Lassenden
seinkann. AlledieStützendes heutigen geschehen
jemalsvorgekommen
zu dieserentwedergeistigodersittlich mehrfür die CultivirungPalästinas gethanhaben, als die
Judenthumsschweigen
seit den
Christenheitzuscnnmengenoinmen
, ganzeeuropäische
; ihnen ist es ja gleichgiltig
Leistung
erbarmungswürdigen
?
Jugend, welcheseitJahrzehntenfür derlei Tagen der Kreuzzügc
wenndie jüdische
Freilich ist den jüdischenCulturtrügernin Palästina
Phrasen gedrilltist, durchdiesenAngriffans die Profeten
. Mit demdemunver¬
VorstellungenvomJudenthum ihre Aufgabeetwas Hohes, Heiliges
nochwenigerschmeichelhafte
dorbenenSemiteneigenensittlichenErnsteund imBewusst¬
, als sie bisherbesaß.
gewinnt
Werthesihrer Bemühungengehensie
Der Feuilletonistder „N. Fr. Pr ." lässt sichaberan seindes geschichtlichen
. Sie habendaherauchgar nichtdas europäische
. Nachdemer den Ausdruck an dieselben
demAngeführtennicht genügen
vonFanatikern Bedürfnis, sichals Verderberalter Poesiezu fühlen. Viel¬
," derneuestenszurBezeichnung
„Zionswächter
, mehr baut ihr feineres Empfindeneine Brückevon der
angebracht
in der Tagespresscbeliebtwordenist, glücklich
, und
„WajomerElohim“ seineGelehrsamkeitTempelinanerbis zum neuenBahnhofein Jerusalem
durcheineingestreutes
beugensie sichvor der erhabenen
Elohimsan den ehrfurchtsvollerschauernd
zu beweisengesuchtund in einerAnsprache
.
Jerusalems
, weiß er Unvergänglichkeit
Satan EisenbahnseinenGeisthat leuchtenlassen
,
, sie wollenes wiederaufbauen
Ja , diesesJerusalem
, dass derGott des
uns durchdieEnthüllungzu überraschen
ließ," während größer und herrlicherdenn je; diesesjüdischeLand, sie
cs geschehen
altenTestamentes„achselzuckend
, dass es wiedervon Milchund Honig
sogarbeifälligans wollenes befruchten
der „sanftereGott des neuenTestamentes
".
den Wolkennickte
; sie wollen es wiederbevölkernmit einerglück¬
überfließe
,
. Ja , siewollen
Einwohnerschaft
, aufgeklärten
-civilisatorischcnliche
», sittlichen
AnderleiaffectirtcHcrvorkehrungchristlich
, dass ihm alle Er¬
Blatte dass Eisenbahnendas Landdurchqueren
Bewusstseinsin einemnotorischvonJuden geleiteten
sind wir schongewöhntund hätten auch die vorstehendefindungender Neuzeitdienstbargemachtwerden; aber sie
, dass es nichtver¬
, wennsie nichtin Anlehnung wollenauchmehr als das, sie wollen
Tirade nicht weiter beachtet
, dass
an einen ganz bestimmtenFall gebrauchtworden wäre. sinkein den seichtenMaterialismusdes Abendlandes
, welchesich
entwickle
Feuilletons es einejüdische Civilisation
An allen Eckenund Enden des besprochenen
, sondern
begnügt
aus, wie von dermodernen nichtmit Bahnhöfenund Telephonstellen
maltseinVerfasserdenGedanken
, in
, an Vergangenheit ihren Hauptzweckin der Adelungdes Menschenherzens
Prosa der Eisenbahndie beschauliche
, in socialer
Empfindens
Poesiedes heiligenLandeszerstörtwird. Er schwelgt der Verfeinerungdes menschlichen
klebende
.
erblickt
in der Nüchternheitder Worte „Station Jerusalem. 'Alles Gerechtigkeit
Station Jerusalem! — Mögest bit dem alten
und alles
." Er berauschtsichan der Wassersuppe
aussteigen
einerhöheren
Worte gemässder Ausgangspunkt
" zuLiebe. Profetischen
Civilisation
„europäischen
diesderhochgebenedeiten
Civilisationsein!
, die Herzenerwärmenden
Nun, ^das ist seineSache, aber er soll seinenRauschnicht menschlicheren
B.
.
, um die Thatsachenzu verdrehen
dazu benützen
Wer ist in Palästina dafür, dass der mittelalterliche
.
Nrgentinienfrage
Zur
zu denTodtengetragen
Bettel- -und BetgeistderBevölkerung
Volks¬
, dass unserebestenundtalentvollsten
Es scheint
werde? Wer wünschtin Palästina productiveArbeitund
frommenBeschäftigungeilfreundein den PersonenDr. Hildesheimer , Zeder¬
Wissenan Stelleder verschiedenen
? Wer will Palästina aus einernutzlosenSehens¬ baum und Dr. Birnbaum in der brennendenFrage der
zu setzen
Cultnrlandemachen? Sind jüdischenEmigration aus Russland plötzlichvon kurz¬
würdigkeitzu einemnützlichen
Fanatismus ergriffenworden sind. Denn sonst
cs sichtigem
es nichtdie I u d en , die Bekennerdes „achselzuckend
Gordons
Hier wurdennur einigevondenDichtungen
zeichnetin demselbenden grellenGegensatzzwischenden
, aberaus
Idealen der BestenunsererJngend und der bitterennackten aus den Theilen3 und 4 derSammlunggenannt
, dem
Raummangelnichts von Gordon demNovellisten
er mitzweischneidigem
. Erbarmungsloszergliedert
Wirklichkeit
, nichts
, demGelehrten
, demgebildetenKritiker
- Publicistcn
unsererSeele. Die Gemeindcvor
Messerdie Eigenschaften
Sprache
Thätigkeitin russischer
,it- von seinerschriftstellerischen
stände und ihre Gewaltaktegegendie bestenGemeinden
, Unreinheit erwähnt. Auch seine 'Artikel betreffs der Cvlonisation
gliederschilderter nachihrerganzenVerderbtheit
"
athmetGord ons Palästinas und seine Mitarbeiterschaftbeim „Hamclitz
. In diesemGedichte
und Widerwärtigkeit
. Denn in einem
Majestätans. wurden nicht zur Besprechunggebracht
GeniusloderndesFeuer, er tritt in furchtbarer
, ist
zu schreiben
, los kurzenFeuilletonüber Gordon erschöpfend
Wie ein verwundeterLöwespringter aus demDickicht
, als denEiffelthurmauf einemGraupenkorne
auf die Niederreißerund Zerstörerin unsererMitte. Doch ebensounmöglich
, Dichter
Großen,Weisen
. Unserehervorragenden
er seineFederundlässt aufzuführen
auchim Zorneund Grollebeherrscht
, Aber
. Auchwechseltan und Schriftstellerwerdenvon Tag zu Tag weniger
sie Maß, Anstandund Form bewahren
, dass auch speciellbei den Dichterndas Wort
mit demsanftenGirren wir hoffen
einigenStellen das Löwengebrülle
, erstrahlt
: „WenndieSonnedesEinenerlischt
, wo er von den Leidenunserer unsererWeisen
der Taube, dort nämlich
, dass uns die Sonne
" sicherfüllen
Jugend und ihrer mächtigenSehnsuchtnachLehre und die Sonne des Anderen
noch leuchtenund uns im LandeIsraels DichterHervor¬
.
Wissenspricht
. - welche Länger
Die„M’schalimk'tanimlij’loilimg’dolim“ sindPerlen, bringen werde, — und zwar Dichter
. In diesenGedichtenhält er unserer (m,schov:rim)itnbnichtWehklager
jede ein Meisterwerk
.**)
(m'lcon'nim)*)seinwerden
GenerationeinenSpiegelvor, offenbartihr ihre Schmach
Rüben Brainin .
. Es gibt
und züchtigtsie mit der Ruthe seinerEntrüstung
in den europäischenLiteraturen nichts den angeführten
. Als hebräischer
Dichtungenan GroßartigkeitAehnliches
hörtedie
Selbstständigkeit
*) Mit demVerlustder nationalen
, Inhalt, Geistund hebräische
Dichterspeciellist er einzigan Schreibart
).
(Klage
zurKinnah
, undwurde
) zusein
aufschir(Sieb
Poesie
nenntsicheinenm’kon’nen.
Dichterndurch Gordonselbst
. Einsamstehter unter hebräischen
Character
Gordonsan den
wirdeineReihevonBriefen
**) Demnächst
Spott, deraus denTiefenderjüdischen
seinenwermuthbittern
Ge¬
einiger
auchdieNcbersetzung
, vielleicht
Feuilletons
obigen
, ist durch¬ Verfasser
ist, und alles was er schreibt
geschöpft
Volksseele
.
werden
Gordonsveröffentlicht
dichte
aus originell.
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wäre das trotzigeund unwürdigeVorgehendiesersonstso ist tief beklagenswert
, wenn Zionisten den ZcitungserprobtenMänner gegenden grösstenMann unsererZeit lobhudclungen
der Assimilanten
auf den Leim gehen
, und
nicht erklärlich
, sonst würden sich „Jüdische Presse", sichvordemGolusgötzen
Geld gedanken
- undrecheuschafts
„Hamclitz
" und „Selbst-Emancipation
" nicht bemühen
. Uns bestichtdas Geld nicht. Wir sindder
, los beugen
Misstrauengegendas wohlmeinende
großeHerzim Volke Meinung, und sagen sie heraus, dass es Händegeben
zu säen.
könnte
, welchedieMillionendes Baron Hirsch rationeller
Habenuns dochdie letztenzehnJahre deutlichgezeigt
, und, von höherenImpulsengeleitet
, verwendenwürden. Da¬
dass der Weg nach Palästina über Amerikaführt, dass mit wollen wir aber Baron Hirsch persönlichgar nicht
mindestensein halbes Jahrhundert die Erziehungunseres nahe getretensein.
Volkesin Landwirtschaftund Bürgerfrciheitdauernmuss,
2.) Es ist richtig, dass man Palästina nicht über¬
und dass cs dann möglichseinwird, mit frischemMaterial eilt colonisirendürfe und es ist ebensorichtig, dass, wenn
das heiligeLand zu bevölkern
. Inzwischenkönnenwir nur cs mir möglichist, ein Abflussfür die russischen
Juden?
ganz kleine nnbcmerkbarcSchritte in der Colonisation müssengeschaffenwerden müsse
.. Es ist aber ebensoklar,
Palästinas machen
. Ein größerer Schritt wäre möglicher¬dass einerseits eine große jüdischePersönlichkeitvon
weisemit Verlust des bereitsErrungenengleichbedeutend
. epochalerBedeutung
, von dem Einflüße Hirsch ' s
Aber die russische
jüdischeMasse kann nicht warten. Die große LändcrstrcckcnTürkisch
-Asicus, die das 'Centrum
Nvth ist zu großund cs ist klar, dass uns die Vorsehung Israels umgebenund derenErwerbeinewirklichenationale
in Baron Moritz Hirsch einenRetter und Führer zu¬ Bedeutunghätte, für dieRettungs-Colonisation
gewähltund
gesandthat.
zu erwerbengewussthätte. Und ebensoklar ist, dass eine
Als Volksfrcundc
müssenwir ihm und seinenThatcn „providentielle
" Persönlichkeit
, wenn sie schonArgentinien
huldigen
. • Es thut nichts, dass seineerstenSchritteauf wählte, ihren Beruf zu demgewaltigenWerkeganzanders
Dornenstießen
, - dass Verwalterund Ansiedlerschlecht
, ja hätte beweisenmüssen
, als dies Baron Hi r sch gethanhat.
gar nichtgewähltwurden, dass Willkür und Unordnung
3.) Es ist unrichtig
, dass in Palästina
so trübe
herrschte
, dass ein Millionenschaden
verusachtwurde. Durch Erfahrungen gemachtwurden, als in Argentinien
, und
Schadenwird man klug. In Palästina ging cs Anfangs unrichtigist es, das VorgehenBaron R ot h s chi l d' s ,
nichtbesser
; seineErfahrungenkostetenEdmundvon Roth¬ einesvon Ideen geleitetenMannes, mitdemdes Baron
schild nichtwenigeran Willenskraftund Geld. Sind auch, Hirsch vergleichen
zu wollen
.
die Administrationund die untauglichen
ColonistenArgen- ■
4.) Tiefbcdauerlich
ist es, dass Zionistenso wenigin
tinicns mit Rechtder ihnengemachten
Vorwürfewert, so den Geistdes Nationaljudcntums
cingelcbtsind, dasssiedie
muss die Person des Baron Hirsch von jedemTadel LobpreisungenAmericas
, seiner „Freiheit" und „Cultur",
frei bleiben
; er ist und bleibtgrossund glänzendwie die wie sie die sog. „Judenpressc
" in ihrer materialistischen
Sonne. Die Blindheit unserer bestenVolksführer
, welche Flachheitbringt, nachschreibcn
. In dem tollen, abenteuer¬
Schimpfartikcl
gegenihn schreiben
, ist tief zu beklagen
lichen Wirbel jenes verwildertenhyperarischen
.
Erdthciles
,
Wenn wir Zionistenunter die Gegnerdes Baron gegenden Europa ein TempelGottes ist, sollendie Juden
Hirsch' gehen, so wird unserlangjährigesStreben in den ihre „Sclavcndenkart
abschütteln
, an Geistund Körpersich
Augendes Volkesund vor unseremeigenenGewissenwert¬ verjüngen
?"Zngrundegehenan GeistundKörper, Peddlars,
los. Denn nach Palästina könnenBaron Hirsch und > Komödianten
, Raufboldeund Mädchenhündlcr
werden
, das
Rothschild und nochsolchezweiRiesendie großeMassei könnensie dort bei weitemeher.
der gegenwärtigzur AuswanderungGezwungenennicht
schicken
. Das erlaubtendie Natur des Landesund andere
Wer Uationaljude.
Umständenicht. Dahermüssenwir, wie gesagt
, vorerstdurch
50 Jahre in den amerikanischen
Prairien einelandwirt¬ Rede
, gehalten
in dererstenSitzung
de- jüdisch
-nationalen
Vereins
schaftliche
Erziehunggenießen
, müssendort unsereSclavcn„Jung -Jsracl " in Berlinam30. Mai1392
.
dcnkartabschüttelu
, unserenGeistund unserenKörperver¬
VonHeinrichLoewe, Cand
. inst.
jüngen, und erst dann das heiligeLand unsererVäter auf(Fortsetzung
.)
suchcn
. Bis dahin wird auch ein Theil unsererBrüder
Schonin seinerWiegehat unseraltisraelitisches
Volk
Palästinavorbereitethaben. Kurz, vorläufigist in Amerika eineLitteraturgeschaffen
, auf derenkümmerlichen
Restennoch
für uns Platz genug, nur Mittel, Wille, Einheit, Disciplin heuteder
größteTeil
der
modernen
K
ulturberuht
.
DieGe¬
sindnotwendig
. .
schichte
unsererBibel ist der glänzensteTriumphzugunseres
Ja , wir müssenunsereColonisationsansichtcn
ändern. jüdischenVolkes
. Soll icherzählenvon jenenJdealgestaltcn
Für die Volksmassenniuss ein Ausganggeschaffen
werden
. einesMose, Jesaja, Maimonidcsoder Spinaza, von den
Baron Hirsch, arbeitetganzim Sinne des seligenDoctor DichternGabirol, Ilm Esra, oderJehudahHalevi, um das
Pinsker . Wir müssenund sollen Ackerbauer
und freie Selbstgefühldes jüdischenVolkeszu wecken
? Es ist un¬
Bürger in einemfreienStaate werden
, .möglichst
fernevon möglichin kurzen
, ja in kürzesten
Zügen hier jenengewal¬
arischenSitten und christlicher
Liebe. Darum Ehre dem tigenTitanenkampfunseresVolkeszu skizziren
, in demes
stolzenAar, welcheruns unter seinengewaltigenFittigcn gezeigthat, dass cs nochlangenichtdaran denkenwill
, von
aus schutziger
Niederungin reineHöhecmporhcben
will.
der Weltcubühne
abzutretcn
, icherinnerenur an die geistige
AristokratieunseresVolkesin heutigerZeit, die mit leuch¬
Jacob K on sta n t i n o ws ky.
tendenSternen wie Mendelssohn
, Heine, Börne, beginnt,
Nachlrrmerlrmrg der Redaktion . Wir habenauf und in derenReiheNamcilwie Heß, Grätz, Ludw. Aug
das Vorstehende
, welcheswir, als von einemgeschätztenFrankl, Steinthal, Cremieux
, Beakonsfield
u. a. unzählige
Freundekommend
, aufnchmenzu müssenglaubten
, vor¬ leuchtenund glänzen
. Die ganze jüdischeGeschichtevon
läufig in aller KürzeFolgendeszu erwidern
.
Anbeginnan bis. auf unsereTage ist einerseitsroth von
1.) Wir habenBaron Hirsch nicht „beschimpft
", unseremBlute und andererseitseine ununterbrochene
Kette
sindnicht „trotzig
" und„unwürdig
" gegenihn vorgegangen
, leuchtender
Geistesheroen
. UnsereganzejüdischeGeschichte
ist
und bemühtenuns nicht , „Misstrauengegenihn zu säen". der glänzendste
Beweisfür unserRechtauf Selbstbewusstsein
,
— Wir haben ihm vielmehrblos den Beruf zur Volks¬ für unserePflicht zumNationalstolz
. Ein wenig..jüdische
errettung
, alsodie Genialität
abgcsprochen . Es Geschichte
ist mehrwert als Hundertevon salbadernden
Pre^
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. Rabb
" undSr. Ehrw
Hoffnung
HerrJudaL. Landau über„Unsere
nachahmen¬Dr.
Geistlichen
digten, die von unfernden christlichen
".
Parallelen
Jos. Kodak über„Historische
. Ja , wohl! nur
eineTrauerfeicr
projectiercn
Gesinnungsgcnossen
Diehiesigen
den RabbinenvonStapel gelassenwerden
ver¬
für de» am24. Elulv. I . in Petersburg
Massstabe
, imgrößeren
! Erzählet unserenschwachen
ein wenigjüdischeGeschichte
Juda Leb Gordon. Die
Dichterfürsten
hebräischen
, storbenen
von ihren Vätern, den Makabbäern
entnervtenGeschlechte
erste
, dcffen
OrganderNationaljuden
“. dasneuepolnische
um „Przyszlosc
erzähltihnenvon demTodes- und Vcrzweiflungskampfe
Herrn
Gesinnungsgenossen
Leitungunseres
unterredactioneller
Nummer
eine
, wirddemVerblichenen
erscheint
-Sukkoth
Jerusalem,„denJosephuslaßt sie lesen", erzähltihnenvon AdolfKor kis amErcw
wirdwahr¬
Nummern
. In einerdernächsten
widmen
Beilage
demRingeneines Barkochba , von den Tausendenund besondere
.
werden
auchdasPorträtGordon's veröffentlicht
BlutzeugenunsererNation) erzähletihnenauch scheinlich
Abertausenden
-FestesreistunserGesinnnngs
desSulkoth
In denHalbseiertagen
, vondemDichterdeshohen genosse
von demSänger der Klagelieder
Herrstud. phil. MarcusEhrenpreis nachKol omea,
Propaganda
einesColonisationsvercincs
Liedes, von einemChasdai Jbu Schaprut, einemGabirol, umdortfürdieBegründung
.
einemJehudahHaleviund vergeßtauchnichteinenJesajah, zumachen
des
Am18. Tischrlfindetin Stryj dieGeneralversammlung
, einen Spinoza. Ja wohl! Nur ein Vereines
einen Maimonides
HerrMayerStern , der
, beiwelcher
„.sdmatliIsrael" statt
, erstunlängst
, und ihr werdetWunder sehen
bischenjüdischeGeschichte
ist, überden
zuriilkgekehrt
vonseinerReisenachPalästina
wird
. In derGeneralversammlung
wird
refcriren
wie die jüdischenPatrioten aus demBoden hervorwachsenStandderColonicn
Schwesterorgan
zuunserem
desVereines
Standpunkt
, der nicht bei seiner auchfernerder
. Wo ist der jüdischeHistoriker
werden
.—
werden
" besprochen
, „Pri-ysiilese
, klarster
Patriot gewordenwäre? Reinster
Arbeiteinjüdischer
,
Socialisten
jüdischen
", dasOrganunserer
„Die Arbeiterstimme
. hatin derdrittenNummer
Geschichte
Patriotismusist diejüdische
jüdischer
dasssicganz
,
begonnen
krystallisirter
solautzuschreien
.
musste
aufhören
istundzuerscheinen
geworden
Und wir solltennicht stolz sein, einemsolchenVolkeanzu¬ hekser
, sichwohl»och
. Sie werden
1802
, den4. October
Lemberg
, das diegrößteHälftedermodernenKulturgeschaffenderdenkwürdigen
gehören
des„SzomerIsrael" und
Phrasedes Präsidenten
, sollten Reichrathsabgeordneten
helfen
und dieselbein jederWeisehat fortentwickeln
isteine
Dr. EmilByk: „Der Antisemitismus
, diesegroße und herrlicheNation specifiische
nicht Alles daran setzen
" er¬
Erde
Pflanzeund gedeihtnichtaufpolnischer
Wiener
Auszudiesem
Illustrationen
. Ichbinin derLageeinigekleine
, zu liebenund zuerhalten? „Nichtswürdigist das innern
zu achten
autonomen
: 1.) DieFrau einesder angesehendslen
zugeben
Volk, das nichtseinAlles freudigsetztan seineEhre." Was spruche
umdenArztausge¬
der
;
krank
Plötzlich
wirdbeiNacht
Würdenträger
liegt demguten Menschennäher als die Seinen? Gibt's schickte
, dersofortans
Toctor
Dienerverirrtsichzu einemjüdischen
schönerePflichtenfür einedlesHerz, als seineseigenenVolkes Krankenbett
eilt. Aberkaumbetritter mit demDienerdieSchwelle
denDienerin
desHauses
, und ihm desHauses
, wiedieTochter
, alser vernimmt
Schirmznsein? Wir, diewir jedesVolkbewundern
Arzt
, dasser einenjüdischen
Wc>>e zurRedestellt
, wenn es sich unllebenswurdigster
unsere wärmsteSympathie entgegcnbringen
, waser thun
. Der Doctorthatdas Vernünstigste
aus sichselbstbesinntund fremdesJoch von seinemNacken zurMuttergeholt
istziemlich
Geschichte
dieser
. —DerAbschluss
sich
—er entfernte
konnte
Volke
, wir solltendies nicht auch unseremeigenen
schüttelt
der„Israelit"
, welche
dieStellung
istjedoch
, bcmerkenswerth
gleichgiltig
er
. Nachdem
nimmt
" zudieserGeschichte
, dass wenn Organder„Altassimilation
? Wir solltendoch bedenken
gegenüberkönnen
er mit
, schließt
erzählt
Genauigkeit
mitscrupulösester
Geschichte
Juden heutein einemLandeund in einemStaatebeisammen dieganze
als
nichtsübrig
nun
„Darüberbleibtuns
:
Satze
klassischen
dem
Kultnr- zu seufzen
, cs auf der ganzenErde keinbesseres
wohnenkönnen
Actionsprogramm
neueste
alsodas
ist
Seufzen
Das
"
.
.)
in
, keinegebildcreNation gebenwürde. (Schlußfolgt
Interessen
element
Wählersjüdischer
des „HüterIsraels", des energischen
.
folgtdieProvinz
derHauptstadt
. —2.) DemBeispiele
LandeGalizien
an
überreichten
Gemeinden
unddienmliegenden
Wisniowczyk
Kreisstadt
bei
dass
,
beschwerten
d
arüber
dersiesich
in
,
Petition
e
ine
denLandtag
.
- Correspondrnren
Originat
angcstellt
Kanzlisten
jüdische
zwei
Wisniowczik
in
Kreisgerichte
dem
Grsterreich -Ungarn .
sei — heißtesin derPetition— dieQueue
. DieserUmstand
seien
zu
Judenschajt
derdortigen
verhelfen
; dieKanzlisten
Wien , denö.October1892. DerMechanikerSchneider vielerUebelstände
dieBedeutullg
, entwürdigen
Rcchtsumgehungen
unsauberen
verschiedenen
Landtage des Gerichtes
. Im niedcrösterrcichischcn
hat sichselbstübertroffen
u. s. w. In der Petitionheißtes: „ZweiVerwandte
,
werden
verwendet
Behörden
nichtbeiderselben
, Gesetze
, dass sic die Christenin dürfennachden
er die jüdischenAerzte
beschuldigte
beidemselbenGerichtebedeuteeinenochgrößere
, um sie dort sterbenzu lassen; zweiJuden
schicken
die Choleraspitäler
mitderBitte,
". DiePetitionschließt
, als zweiVerwandte
er die jüdischenFrauen auf das Gefahr
Zeit beschimpfte
zu gleicher
, dassdiesem
dahinverwenden
E
influss
g
anzen
s
einen
m
öge
derLandtag
.
werde
versetzt
. Diese Auslassungensolltendochendlichunsere Uebelstände
einerderBeamten
Gemeinste
undwenigstens
abgeholsen
.
nachTrembowla
einenKanzlisten
auchwirklich
versetzte
, wie im GolusihreEhre und DieRegierung
Juden belehren
österreichischen
Autlsenntismus
emcit
inGalizien
sat. 3.) Wirhabenalsodoch
die Ehre ihrer Weiber von jedemtollenHundemit Füßen Sapienti
unssogarder
fehlt
Es
.
Wien
wiein
schrägen
ebenso
einen
undzwar
solltenbessere Mechanicus
. SolcheVorkommnisse
getretenwerdenkönnen
- und
einBeruss
. Ihn vertrittnämlich
Schneidernicht
Siede¬ Gcsinnuiigsgenoye
in der
JosefJwanicki, welcher
Wirkungenhaben, als blos die a n t i antisemitische
, HerrMechaniker
verlaut¬
, auchFolgendes
empfiehlt
Maschinen
erseine
, in welcher
Annonce
.
hitzesteigern
von
kriechen
Winkelsirmen
ausjüdischen
Agenten
jüdischen
bart: „Manche
-JsraelitischcUnion" beginntwieder Haus
Die „Ocsterreichisch
.
Krankheiten—undihreMaschinen
daselbst
, verbreiten
zuHaus
, die vorläufigwohlwiedernur Eswäre
mit ihren Versammlungen
, hinaus¬
zupacken
beimKragen
Agenten
, solche
daherzweckmäßig
. — anlässlichder Reichs¬ zuwerfen
beiJosef
ilndhierauf
demfadenWienerParteigezänke
, sichdieHändemitCarbolzureinigen
.
." Factaloquuntnr
zukanfeu
Maschinell
. Sie wird Jwanicki
rathswahlin derinnerenStadt — geltenwerden
"
beiunsdie„socialdeiilokratischen
schießen
WiePilzenachdemRegen
, wenn wir die Meinung
uns wohl nicht recht begreifen
mussnämlich
" Pascha
. —Jeder„socialdemokratische
hervor
äußern, dass siemit der Herausgabeeines „Kalendersfür Parteiorgane
er, derSetzerundwenneshochgeht
, welches
Organhaben
eineigenes
undeinem
. — Zudenvierernsten
lesen
Israeliten" in diesemJahre, dessenReincrträgnis für seinenächsten
Angehörigen
kommt
) Parteiorganen
sindallefünfhumoristisch
(eigentlich
Sprach- lind humoristischen
Stipendien an arme Schüler der hebräischen
und,
zurAbwechslung
", welches
: „üllor", „derHammer
, sowieder Talmud-Thora-Schule bestimmtist, nundassechste
Bibelschule
.—Bei
macht
inAntliemlilsinns
, einbischen
umsichwürdigeinzuführen
Werkgethanhat.
ein weit nützlicheres
Anticholera
f
amosen
der von mir schonerwähnten
Besprechung
hebräischen
Im
.
1892
Kralmn , 25. September
Organderarbeitenden
Mitteldes HerrenDiamand, erzähltdieses
,
gebraucht
wirdeinEpitheton
" —hiebei
, dass„dasJudengesindel
, Klaffen
, von dessenGründungichIhnen berichtete
Sprachvereine
desHerrn
lässt— dasGcsalbader
nichtwiedergeben
", einen das sichzuDeutsch
hielt Herr Fuchs , Redacteur des „Hamagid
. —Daswärealsodievielgepriesene
aufnahm
DiamandmitEntrüstung
(j . B.
. ordentlichen
Abarbanel
Jsak
Don
hebräischen
, beiuns
anders
istes anderwo
! Vielleicht
undBrüderlichkeit
Gleichheit
derletzten
. Derin
5653
, Tischrl
Lemberg
(A. L.)Vortragüber
.
" nurschimpfen
die„Socialdemokratcn
Statuten¬können
des Vereines„Zion" angenommene
Generalversammlung
des
: DerGeneralbevollmächtigte
„Kraj" meldet
DerPetersburger
, Filialen außerhalb
es demVereinezusteht
, demzufolge
entwurf
undauchtheil
in Beffarabien
, D. Feinberg, sammelt
derhohenStatt¬ BaronHirsch
, hat bereitsdie Genehmigung
zugründen
Lembergs
zuwählen
Delegaten
welche
,
n
isten
vonColo
Gruppen
Podolien
i
n
weise
Generalversammlung
ordentliche
erlangte— Die diesjährige
halterei
.
A
rgentinien
nach
Feiertagen
d
en
nach
s
ofort
sich
begeben
Dieletzteren
.
haben
statt, —Im LaufedesSommersemesters
Tifchri
findetnochimMonate
.
DawidMalz
stattund zwarlas
„Zion" bloszweiVorlesungen
fandenimVereine
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Kassüw
, 14. September
. Am11. d. M.fandhierdieEröffnung
Russland .
der ncugcgriindeten
BaronHirsch
'schcii
Stiftungsschule
statt
. DieEr¬
Odessa
, 16. September
1692
.. Gestern
überreichte
derChefder
öffnung
nahmeinenhöchst
würdigen
Verlaus
. NebstdenMitgliedern
des
H. I . Weinstein demhiesigen
hiesigen
Palästina
-Comitü
Localcomites
,.HerrnSicgmund Weiser, HerrnStadtarzt Handelsfinna
BienenwaldundHerrnWachtel
, 5000Francssofortfürdieneuein¬
, warenauchvieleVäterderin der 14.600FrancsmitdemAufträge
hebräische
Schulein Jaffa' und 9600-Francsnacheigenem
Schule
eingeschriebenen
Kinderanwesend
'. Nacheinerschönen
Vorlesunggerichtete
zuverwenden
. Die an sichnichtunbedeutende
desSchuldircctors
Gabegewinut
, HerrnRottner, hieltauchderhebräische
Lehrer
dieser Ermessen
nochmehran Bedeutung
, dassHerrWei nstei n vornicht
Schule
einenVortrag
, in welchem
derselbe
ausdiehoheBedeutung
der dadurch
gewesen
istundzueinemwarmen
Zionisten
hebräischen
Spracheundderjüdischen
Geschichte
fürdieErziehung
der langerZeitnochAssimilant
wurde
.
jüdischrn
Jugendhinwies
. Hcrvoizuhebcn
sinddieBemühungen
dervb- bekehrt
crwahnten
Comitümitglieder
, dassdiese
Schule
imjüdischen
Geiste
geleitet
werde
. Ausdiesem
ihrengutenWillenschöpfen
dieselben
auchdieKraft
,
Türkei
.
allenAnfechtungen
von Seitender hiesigen
jüdischen
Obscuranteu
welche
dieserNeugründung
Entjudungszwccke
in die Schuheschieben
,
Irunsaleur, 16. September
1892
. HerrJehudaGrasowsky
,
Standzu halten
. Gesegnet
seiauchdas edleWirken
derFrau^lP«^
desHebräischen
in denSchulenderColonien
Ekronund
Weiser, diesichinmütterlicher
Weise
derärmeren
Schulkinder
annimmt
. ftüherLehrer
Sichron
Jacob
, istzumhebräischen
Oberlehrer
derneuen
Schule
inJaffa
ernanntworden
. DieseWahlistalseinevorzügliche
zubezeichnen
.—
Uentra, 2. Octobcr
. Bekanntlich
herrscht
fastinalleneuropäischen AusAegypten
wurdehier einegroßeAnzahlvvnExemplaren
undfranzösisch
geschriebenen
judenfeindlichen
Armeen
dieGepflogenheit
Brochiire
im, die jüdischen
Soldatenwährend
derhohen einerarabisch
Feiertage
sreizulaffcn
, einUsus
, derselbst
in Kricgszciten
nichtverletztportirt
, welche
jedochüberAnregung
der leitenden
jüdischen
Kreise
wird
. Nunhatsichin Nagy
-Szombat(Tyrnau
) einefür dasGolus
- confiscirt
wurde
.
schicksal
unserer
)' Brüderbezeichnende
Episode
zugctragcn
. DerOberst
des
Der ebenerschienene
dritteBerichtdesVorstandes
derJaffaer
dortstationircnden
Regiments
schiendenusuellen
UrlaubderjüdischenIsraelitischen
Gemeinde
überdie letzten
8 Monate
gestattet
einenEin¬
Soldaten
vergeffen
zuwollen
. Ein jüdischer
Corporal
, derals Canzlist blickin diereiche
Thättgkeit
dieser
Köperschaft
.
Amithi.
vonderAbsicht
seinesVorgesetzten
nochrechtzeitig
Kenntnis
erhielt
,
machte
dendortigen
Rabbiner
daraufaufmerksam
, ihmzugleich
denRat
erteilend
, denOberst/persönlich
umdenUrlaubfürdiejüdischen
Solda¬
Nord -Amerika .
tenzuersuchenWoloderübelmusste
dieser
nunerteiltwerden
, der
Corporal
erhieltabereinefünftägige
Einzelhaft
zudictirt— wegen
New-Uork , 10. September1892. HerrnDr. Mintz,
„Einmischens
in Sachen
desDienstes
, die ihn nichtsangchen
". kivta
den« fielderVersöhnungstag
„zufällig
" auchindiese
fünfTage
. —Des dem verdientenPräsidentender „SchoweZion" II ist es
Contrastes
wegen
seinochangeführt
, dassim benachbarten
Neutradie gelungen
, in Montreal eineOrtsgruppezu begründen
. Er
jüdischen
SoldatenjedenFreitagAbends
undSamstag
Vonnittags
in erzieltebei seinemdortigenöffentlichen
Auftreteneinengroßem
dirSynagoge
zumGottesdienst
commandirt werden
.
Behauptungdes zionsfeindlichen
Im Sommer
dieses
Jahreserregte
imungarischen
Reichstage
die Erfolg. Die. entgegengesetzte
in seinemBlatte „Jüdische
Rededesjüdischen
Abgeordneten
Visontai einiges
Aufsehen
. Er fnhr Windbeutels Sarahsohn
daringegen
daszucrcircnde
jüdische
Gymnasium
los, und behauptete
, Gazetten
" isteinfach
, wie derInhalt diesesOrgansüberhaupt
dasselbe
werde
nurvonreichen
JudenzumZwecke
derSeparirung
des erlogen
.
Auchin
Clcveland
Judentums
gegründet
. Dassdiereichen
JudenUngarns
dasJudentum Ortsgruppein's Lebenzu rufen.,'gelanges Dr. Mintz eine
zuisoliren
trachten
, erscheint
uns, diewirsiebishernurvonderaller
Der Verein„ChoweweZion" in Boston beschloss
bei
schlechtesten
, d. h. vonderSeitederAffimilirungs
-Manickennen
gelernt
,
haben
, allerdings
etwasneu. Weffen
aberunsereSöhnein dennicht
-/, seinerletztenVersammlung
, zur ErbauungeinerSchulein derjüdischen
,.:b. h.' derMehrheit
nachchristlich
-confcssioncllen
Schulen
ge-/ ColonieMischmarHajarden250 Dollar zu spenden
. '- '
wärtigseinmüssen
, zeigen
z. B. dieZustände
, dieimhiesigen
Piaristcn
, dass der Verein
Gymnasium
herrschen
. LautdesBerichtes
der„Ncutraer
Zeitung
" flickt - Der „Hapisgoh" wird gemeldet
Fortschrittemache
.
Katechet
Kmet yk6 in denReligionsunterricht
stetsauchdas„Dogma
" „ChoweweZion" in Chicagoerfreuliche
vomjüdischen
Blutritual
ein; einjüdischer
Schüler
einerhöheren
Claffe
wurdeunlängst
in Gegenwart
allerseiner
Mitschüler
voneinem
Profeffor
vollkommen
grundlosmit denKosen
men„jüdischer
Betrüger
", „ge¬
meinerJude" je. tractirt
; was ans Indolenz
, Abgestumpftheit
gegen
Beleidigungen
, FurchtvordenProfefforen
, verschwiegen
wird
, kannman
Ernst Renan ist am2. d. M. in Parisim70. Lebensjahre
sichleicht
denken
. Zubcmcrkeu
ist, dasswir cs dabeimit durchausgestorben
. ZumGeistlichen
erzogen
verließ
er balddiesen
Standund
gcbefferten
Zuständen
zuthuuhaben
. Borcircaeinem
halben
Dcccnniumwandtesichausschließlich
densemitischen
Sprachen
undderPhilosophie
,
war.derofficiclle
Titelderjüdischen
Schüler
seitens
derProfefforen
stets welche
Studiener schonfrühereingehend
betrieben
hatte
, zu. Renan
nur. „stinkender
Jude", sodassdieser
Ausdruck
garnichtmehrfüreine wareinerderaufhebräischem
Gebietetüchtigsten
christlichen
Gelehrten
.
Beleidigung
galt. Ein einziger
Professor
nanntedieJudcnjungcn
nur „DieGeschichte
Israels
", vonwelcher
die ziveiletzten
Bändeposthum
kurzweg
„Schmüle
"; daswarabereinausgesprochener
Philoscmit
, der erscheinen
werden
, interessirt
uns wohlammeisten
. Populärwurde
sichbeimUnterricht
nur kurzeSlphorismcn
über„jüdische
Gaunereien
" Renandurchsein„Leben
Jesu" (1863
). Renanhatin seinen
Werken
erlaubte
; dieanderen
Herrenpflegten
überdiesen
Gegenstand
eiustündigcviele
Stellen
,welche
vonderJnferiorität
derjüdischen
Rasse
sprechen
, unddem¬
Stand- undBrandreden
zuhalten
. HerrVisontai , washaltenSie gemäß
gernevondenAnttsemiten
benützt
werdenEr selbst
sprach
sich
vonderSeparirung
derjüdischen
Schüler
?
Zwi.
in denletzten
Jahrenoftgegen
denAntisemitismus
aus, undsollauch
obenerwähnte
Stellenbedauert
haben
.
Iudenhetze
. In Kerecke
in Marmoroser
Comitate
in Ungarn
,
fandam21. v. M. seitensder dortigenruthcnischen
Bevölkerung
eine.
Judenhetze
mitdenobligaten
Plündenmgen
undMißhandlungen
statt
.
Deutsches Deich.
. Die Volkszählung
Statistisches
vomDezember
ergab
Hridelborg
, 26. September
1892
. Wiedieheutige
„Heidelberger
fürdasDeutsche
Reicheine
jüdische
Bevölkerung
von567,1890
834Seelen
Zeitung
" nachdenBerichten
sächsischer
Localblätter
meldet
, hatam17. und untereiner
Gesammteinwohnerzahl
von49,428,470.
18. d. Mts. zuFreiberg
in Sachsen
eineVersammlung
derVertrauens¬
In
Damaskuswurde
l
etzthin
christlicherseits
derVersuch
gemacht
,,
männerderdeutschsocialen
(antisemitischen
) Parteistattgefunden
. Aufein
zufabriciren
.
Begrüßungstelegramm
an König Albert von Sachsen ging eineBlutbeschuldigungsgcschichte
Die KcvöllreeungJerusalems hatsichden
, „Standard
"
folgende
Antwort
ein: „Für denmirzugcgangcnen
stcundlichen
Gruss
innerhalb
der letztensechsJahrehauptsächlich
durchdieEin¬
sageichherzlichen
Dank
. Albert." — ZurErläuterung
magbemerktzufolge
ruffischer
Judenvon30.000aus60.000Einwohner
gehoben
..
werden
, dassAhlwardt in eineranttiemitischen
Versammlung
zu wanderung
Leipzig
denKönigvonSachsen
alsFörderer
desAntisemitismus
gefeiert
Kaxar Krodsky , der bekanntejüdischeMillionärin
hatte
, weshalb
diesächsischen
Nationalliberalcn
, dieausdrücklich
aufihrem
Parteitage
eineweitgehende
Bcrechttgung
desAnttsemitismus
anerkanntKiewhat dem „Pester Lloyd" zufolgedie Theilnahmean
hatten
, überdieInanspruchnahme
derPersondesMonarchen
füreine -der Hirsch
' schenColonisationsgcscllschaft
zurückgewiesen
und
einzelne
Parteischarf
hergczogcn
waren
. Dieauttsemittschen
Blätterhatten gleichzeitig100.000 Francs für aus Argentinienzurück
damalsselbst
jeneStellein derRedeAhlwardt ' s unterdrückt
: kein
.
Wunder
, wenn
, wiemanmeldet
, derVerlesung
deserwähnten
Tele
- .gekehrteFamilienbehufsAnsiedlungin Palästina gespendet
Bisher war uns LazarBrodsky nichtals warmer,' frei¬
grammes
desKönigs
einunendlicher
JubelderVersammlung
folgte
.
gebigerJude bekannt
. Sollte nun die erwähnteGabenicht
die einzigebleiben
, was im Verhältnissezu seinemriesigen
..
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.Vermögenwenigbeöeuteitund mir auf einenpersönlichenist, undsieeinemanderencoordinirten
Colvnisationsvereine
zuzuführen
unserem
S
tatutnicht
dasRecht
.
besitzen
Antagonismuszu Baron H ix j ch Hinweisenwürde, so wirnach
Drittens
sind
wirgenöthigt
mitderEinberufung
derdiesjährige
»
müsstenwir unsereMeinungüber B r o ds ky ändern.
ordentlichen
Generalversammlung
unseres
Vereines
zuwarten
, umschon
auchgleichzeitig
dieentsprechende
Statutenänderung
imRahmen
desVer¬
Todes -Uachricht. Einerderedelsten
, charakterfestesten
bandsstatuts
beschließen
znkönnen
.
und geistvollsten
ZionistenWiens, Herr Josef Necheles ist
Deshalb
Gcsinnungs
- undKampfgenossen
in Wie
», undin der
um S. d. M., nachlangjährigemschweren
Leidenim Alter Provinz
, raschansWerk
, gründen
wir derZionsidee
möglichst
schnell
von 30 Jahren gestorben
. Ehre seinemAndenken
!
einesichere
Zufluchtsstätte
in Oesterreich
.
Tarnow, 27. September
1892
.
Berichtigung . Wir erhaltenvon verlässlichster
Dr. A. Salz
Seite die Mittheilung
, dass die Berichtein d.r „Hazcfirah
"
dz. Secretär
desVereines
„Ahawas
Zion
" in Tarnow
.
über die angeblichenempörendenHandlungendes neuen
Verwaltersin der ColonieJessudhamaaleh
, — wovonwir
in Nr. 13 d. Jahrg. Notiznahmen— vollständig aus
der Lust gegriffen sind.
Gorrespondenz
der 'Redaction .
HerrnB. K. in Kolonien. Es isterfreulich
, dass„Haam
" zur
Gründung
einesColonisationsvereines
in Kolonie
« undAnschluss
des¬
selben
an denzu gründenden
Verband
ausiordert
. Wir wollenhoffen
,
dasssichderVerbandgründung
nichtparticularistische
Tendenzen
, dieja
Zur Organisationssrage
.
Sacheamwenigsten
Sinnhaben
, entgegenstcllcn
werden
.
DieFragederOrganisation
derösterreichischen
Zionsfteunde
steht in unserer
beiuns schonseitJahrenaufderTagesordnung
uudobwohl
wir. —
Allenunsere
» Freundensowie
jüdischen
wirdürfenesohneUeberhebnng
behaupten
—dieersten
nach
^ u-ruiiiickien
Volkewünschen
wirftöhliche
Feiertage
. demgesammtcn
Stammesbrüdern
waren
, diewirdienationale
Zionsidee
inihrerreinsten
Erhabenheit
ohnejedenBeigeschmack
einesWohlthätigkcitsdusels
erfasst
undverbreitet
haben
, während
in so'manchen
anderen
Ländern
ausserhalb
Russlands
an derFrontseite
derZionsbcwegung
dasWohlthätigkeitsschildGorrespondenz
der Administration
.
ausgehängt
wurde
, sosindwirdochbisnuneinereinheitlichen
Organi¬
DerEmpfang
folgender
Gelder
wirddankend
bestätigt
.
sationnochnichtthcilhaftig
geworden
, während
unsere
Gesinnungsgenossen Spenden: HerrAlbertSachs
, Dünaburg
: 18Rbl., HerrElias
in anderen
StaatenEuropas
undAmerikas
dieses
Glück
bereits
genießen
. Friedmann
,
Zloczow
:
50
kr
.
,
HerrL.
P.
Löbl
,
Wien
:
5
sl
.
,
Fräulein
WerdaranSchuldhat, willichhiergarnichtberühren
, das FannyundBertaRosen
, Odessa
: 1 Rbl. 20 Kop
., HerrDr. Max
Motiv
, dasmichjetztdieseZeilenan unsereösterreichischen
Gesinnungs
, Berlin: 5 fl., HerrDr. H. Wertheinier
, Jamnitz
: 1 fl.
genossen
zurichten
zwingt
, isteinzigundalleinzubewirken
, dassdas Oppenheimer
Abonnements
: HerrA. Mayer
, Znaim
: 2fl., HerrL. Werner
solangeVersäumte
undVerzögerte
durch
rasches
undthatkräftigcs
Handeln Wolframitzkirchcn
: 1 sl., HerrAlbertSachs
, Dünaburg
: 4 Rbl., Herr
wettgemacht
werde
.
, Saffow
: 1 fl., HerrB. Swoboda
, Wien
: 1 fl., Herren
DerSchaden
derNichtorganisation
und dieBortheile
einerbe¬ JsakMargulies
B. Silber
, M. Singer
, M. S. Feinberg
, sämmtlich
Sofia: je 5 Francs
,
sonderen
undallgemeinen
Organisation
derösterreichischen
Zionsfreunde
Fricdland
, M. Katz
, M. Penn, 91. Sußmann
, Dr. Awinowitzky
,
findin unserem
Jahrhundert
desCoalitionswesens
sobedeutend
, dasswir .Herren
C. Barbasch
, sänimtlich
Odessa
: je 2 Rbl., FrauA. Gabiuskaja
, Odessa
:
mitjedem
Monate
, jedem
Tage
, ja jederStundegeizen
müssen
!
1
Rbl
.
,
Herren
G
ruber
,
9l
.
Grünberg
,
Jac.
Konstontinowsky
,
sämmtlich
DieStatutendes„Zion
", „Verbandes
derösterreichischen
Vereine Odessa
: 4 Rbl, Löbl
. Palästina
-Comitö
: 3 Rbl., HerrM. Pollacek
,
fürColonisation
Palästinas
nndSyriens
", sindbereitsdenik. k. Mini- ; Wien: 4 fl. 2 kr., HerrI . Neustem
, Rosch
Pinah: 10 Francs
, Herr
sterium
desInnerenvorgelcgt
. "Nachdem'beiuns geltenden
-"' Dr. I . Rülf, Memel
Vereins
": 10sl., HerrDr. S. Klein
, Krakau
: 4 sl., Herr
gesetze
existirt
bereitsderVerband
, obwohldieGenehmigung
nochnicht M. Schmclkcs
, Krakau
: 2 fl.. HerrI . M. Krengel
, Krakau
: 2 fl.,
herabgelargt
ist. bis zurHerablangung
. Volksleschalle
, Drohobycz
: 50kr., HerrDt. Bruckmcyer
, Rosenau
:
DieZeit
dieser
Genehmigung
kannbei Löbl
1 fl., HerrDr. MaxOppenheimer
, Berlin: 4 fl. 67kr., HerrJulius
gutemWillensehrgutdazuausgcnützt
werden
, dassvondenHerren Kalmus
, Berlin
: 1 fl. 16kr., HerrSallyBrilles
, Berlin: 1 sl. 16kr.,
Initiatorenin Wien
, die dochberufen
sinddasContingent
für die HerrKnopfmacher
, Wien: 2 fl., HerrH. Dombrowski
, Kattowitz
o/S:
künftige
Centralleitung
desVerbandes
zuliefern
, einMusterstatut
fürdie 4 Mark
, HerrDt. Reichcnstci
», Lemberg
: 2 sl., HerrSalomo
» Zwillinger
,
einzelnen
Ortsgruppen
ausgearbeitct
undsowohl
audieschon
bestehenden
., HerrDaniel
Schwarz
, Lemberg
: 4fl., HerrEliasGumplowicz
,
alsauchimBildenbegriffenem
» Colvnisationsvereine
Oesterreichs
ver¬ Baja: 2fl
: 2 fl., HerrDr. H. Wertheinier
, Jamnitz
: 4 sl., Herr9ldolf
sendet
werde
, damitdieseschon
beiZeitendieentsprechenden
demallge¬ Podgorze
Spira
,
Krakau
:
2
sl
.
,
HerrM.
Goldenberg
,
Bucnrest
:
5
Francs
,
Herr
meinen
Verbandsstatut
anzupassenden
Statutenänderungen
vorzubereiten
, Czernelica
: 1 sl.
in derLagesind
.*) DerUmstand
, dassdieBerbandsstaruten
seitens
der C. Zyblikiewicz
HerrnJosua Ben-9lrjehin RoschPinah. Derseincrzeitige
Behörde
in irgend
welchem
Punktebeanständet
werden
könnten
, darfdem
des „Jordan" 5653wird
nichtimWegestehen
, dadieBeanständung
jeneArtikelderVerbands¬Einpfangvon 2 Francsfür Exemplare
bestätigt
.
statuten
, dieaufdieEntwerfung
derOrtsgruppenstatutcn
Einfluss
haben
, dankend
garnichtberühren
kann
, in demin dieser
Beziehung
unserVereinsgesetz Anis. 9lnunsgerichtete
Reklamationen
des„Jordan
" 5653sind
keineSchranken
demVerbandsstatute
setzt
.
nutzlos
, da wir mit derHerausgabe
desselben
in diesem
Jahre nicht
. Uebrigens
kommt
derKalender
, soviel
wirhören
, in den
DenOrtsgruppen
liegtcswieder
ob, dasProjekt
desOrtsstatutsbetrautsind
resp
. einerentsprechendenden
zurVersendung
.
Statutenänderung
inVorbereitung
zuhalten Halbfeiertagcn
undnachderEinsendung
desgenehmigten
Verbandsstatuts
seitens
der
WienerGcsinnungsgenosien
sowohldasOrtsgruppenstatut
alsauchdas
Folgende
Herren
hatten
dieGüte
, alsunsere
Vertrauensmänner
Vcrbandsstatnt
(imSinnedesMinisterialerlasses
vom31. August
1377
, unentgeltlich
unsere
Vertretung
in ihrenrespectiven
Wohnorten
zuüber
Z. 11,582) dercompetenten
k. k. Statthalierei
sofortvorzulegcn
nehmen
: Für
Nuraufdiesem
Wegewirdesmöglich
werdendieConstituinmg
(Russland
, Grodn
-Gouv
.), HerrHerzRosenthal
.
Kialqftock
dereinzelnen
Ortsgruppen
zubeschleunigen
undschon
nachkurzer
Zeit
(Bukowina
)HerrLeonKönig,Kaufmann
,Ringplatz
.
andieEinberufung
derersten
Delegirtenversammlung
behufsWahlder
(Böhmen
) HerrAlbert Freud, Bahnbeamter
.
Drutfchbrod (Galizien
Centralleitung
znschreiten
.
) HerrMosesPachtmann
, Advocaturs
Speciell
fürdieOrtsgruppe
Tarnüw— undeswirddiesauch Drohobyc,
Concipient
.
sicherbei anderen
Ortsgruppen
der Fallfein— istdierascheste
Be(Russland
) HerrS. I . Sachs.
schleunigung
der endgiltigen
Organisation
desVerbandes
ausfolgenden
(Böhmen
) HerrM. Friedmann, Cantor
.
Gründen
vonnichtzuunterschätzender
Bedeutung
.
ora»dorvitz lPalästina
) HerrW. Läwitz, Schriftsteller
.
Erstens ist dasAnsehen
eineseinzeln
dastehenden
Provinzial¬ ernsatem
(Böhmen
)
Herrvr. Moriz GrünWald
, Bezirks
ungbumla« Rabbiner
vereines
miteinemsoweitgehenden
Zwecke
wieUnterstützung
derColoni
.
sationPalästinasvielzugering
, umauchauf diekleineren
Städtein nativwifi
(Oberschlesicn
)
HerrMorttzMoses
,
Kaufmann
.
derUmgebung
in größerem
Maßewirken
znkönnen
, andersaberwird
(Galizien
) HerrBenjamin Spira, Kaufmann
,
sichdasAuftreten
einerOrtsgruppe
einesallgemeinen
österreichischen
Ver¬ Krana«
Wolnica
Nr. 5.
bandesgestalten
.
(Galizien
) HerrEfraim Leiss»er, Holzhändler
.
Zweitenshat derLocalverein
TarnowdurchstetesSammeln
(England
) HerrM. Leibowitz
,
37
.
Leman
-Str.,
E.
London
einegrößere
Summezusammengebracht
, diewirausdemGrundenicht
(Russland
, Polen
) HerrMosesEhrlich, Dampf
. verwenden
, dasie, umsiedirecteinerColonie
können
, zuklein Inbuit
zuzuführen
mühleaufPiaski
.
(Preußen
, ProvinzSachsen
) HerrEugenBosch¬
*) Dieses
Statutistbereitsausgearbeitet
undwirdinallernächster
witz
,
Geurickcstraße
2.
ZeitdenGründungscomitös
undLocalvereinen
.
zugehen
DieRed.

Nr. 19.

Selbst-Emancipation

(Russland
) HerrDr. jnris Gregor Zl. Biel kowsky
, Ecke
Chersonskaja
undKonnaja
, Nr. 11.
In Wien
(Russland
) HerrRechtsanwalt
Petrrobnrg
23. Behrmanu,
Jsmailowsky
Prospekt
Nr. 7, TelephonNr. 693. findenrin oder xwer Knaben aus anständigerFamilie
Pilse«
(Böhmen
) HerrGustavBeck
, Kaufmann
.
) HerrIsidor Preczep.
Podwoloczyska(Galizien
im Alter von 10 bis 16 Jahren
(Bukowina
Kadantz
) HerrSimon Schapira, Rcligions
jüdischen Kaufe
(Bulgarien
) HerrJonas Willheimer
, Lehreran in einem feingevikdeten
derAllianzschulc
.
volle Verpflegung
, eventuellauch Unterrichtin den ver¬
Ztanrsla«
(Galizien
) HerrAbrahamReischer
, Uhrniacher
.
schiedensten
Taruow
, so in den Gegenständen
Disciplinen
desGymna¬
(Galizien
) Herrvr. jnrisA- Salz.
(Bulgarien
Middi«
) HerrS. Refetoff, Direktor
derisr. siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
Schule
.
, in modemenSprachenund in den hebräischen
Stenografie
DieseHerrensindermächtigt
, Bestellungen
undReklamationen
nzunehmcn
, sowie
Gelder
inEmpfang
zunehmen
undzuquittiren
. Fächem. Speciellkönnen
, ausländische
,' da der Herr
Knaben
Ln . OdessasindEinzel
-Exemplare
in der Buchhandlung des Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
Schcrmann(EckcMchelieustraßc
undTroitzkystraße
Be¬
) zubekommen
, wo¬ ist, diesesIdiom gründlichund bis zur vollkommenen
selbst
auchpränumerirt
werdeu
kann
.
herrschung
in Wort und Schrift erlernen
:
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
Auskunftin der Redaction
.

Todes -Anzeige .

Unterzeichnete
Buchhandlung
empfiehltsich zur Besorgung
jedwedenliterarischenBedarfesund sichert prompteBe¬
dienungzu.

Tiefgebeugt
gebeichallenFreundenundBe¬
kanntenNachricht
, dassmeineinnigstgeliebte
, treue
Mutter
Clianna
greis. Poeteiaals
1. Elul 5652hierverschieden
ist.
ColonieRischon l’Ziori(Palästina
).
ManasseMeerowitch
.

VersandtvonZeitschriftenamTagedesErscheinens
.
Ständiges Lager aller neuesten Erscheinungen
auf jüdisch -nationalem Gebiete .
Berlin , NW . , Brüchen - Alle 23

Hugo Schildberger
. Soebenerschienen
:
Die

.

DieRedactionder „Selbst-Emancipation“empfiehlt
einenjüdischen

ScMeferdeckermeister

Hinflüge
(Efes -Damim)

für Synagogen
- und andere Bauten. Auskunft in der
Redaction.

J . B . LEV 1SOHK
AusdemHebräischen
überetztvonAlbert Itatz.
Preis 1,50 Mk. —85 kr.

AVer ein gutes hebräisches Blatt von streng
zionistischer Tendenz lesen, und sich zugleich über
amerikanisch -jüdische Verhältnisse eingehendinformirenwill, bestelledie vonW. SCHUR herausgegebene

Eine

auferftembene
Sprache
Literarische
Skizze
vonFabiusSchach
.
Preis 40 Pf. - 25 kr.
Zu beziehendurchjedeBuchhandlung
desIn-undAuslandes
oderdurchdieVerlagsbuchhandlung
von

1127 East BaltimoreStret, BALTIMORE
, MD.

Hugo Scliildberger
BERXiütT
Der

3STW., 3rü .c3ren -AlAlee DTr. 23 .

akademische

Verein
veranstaltet

„ Kadimali

“

Samstag » den 15. Oktober d. I .
zur Feier der Eröffnungseines20 . Semesters einen
geselligen

. Jk .be nd

Hatschek's Restauration, II., Praterstrasse 13.
JüdischeGästesindherzlichwillkommen
.
—= Beginn
: 8 ülir. = —-

Preise in Europa: Ganzjährig
14Frcs., halbjährig
7Frcs.,
vierteljährig
4Frcs.
Dieergebenst
Gefertigten
bittendieSubscribenten
des

ZBrlefLIclAen
SPRACH - UND SPRECH -UNTERRICHTS
zur Erlernungder hebr. Sprache
entschuldigend
zur Kenntnisszu nehmen
, dasswegennochnicht
erfolgten
Abschlusses
der Vorarbeiten
der erste Brief erst im'
Aufaugedes MonatesDeceinberd. J. erscheinen
wird.
Rüben-Brainin.
Dr. Nathan Birnbaum.

für dieRedaktion
verantwortlich
: De. llntl)cmKirnham«. —DruckvonFerdinandKriickr& Zähne, Wien
, VH., Neubaugasse
59.

