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Folgende
Herren
hatten
dieGüte
, alsunsere
Lcrtvaucnomäilner
' haben, gehört. Mögendeshalbdie österreichischen
Zionisten
unentgeltlich
unsere
Vertretung
in ihrenrcspcctiven
Wohnorten
zuüber¬ diefolgenden
Ausführungen
als eineStiminederreichsdentschen
nehmen
: Für
Parteigenossen
überhauptbetrachten
!
Kialqstoflr
(Russland
,Grodn
.-Gouv
.),
Herr
HerzRosenthal
.
Czernowitz (Bukowina
)HerrLeonÄöutg,Kaufmann
,Ringplatz
.
Es ist eineallbekannteThatsache
, dass, wer Erfolge
Dorrtslhliröd (Böhmen
) HerrAlbertFreud, Bahnbeamter
.
erringenwill, seineKräftenichtzersplitterndarf. Besonders
Drohobyc;
(Galizien
) .HerrMosesPächtmann
, Advocaturs
- gilt dies vomParteilebenund zumalvon jungenParteien.
Concipient
Es, ist klar, dass eine Partei ihre Kräfte dorthinzuerst
Diinaburg
(Russland
) HerrS. I . Sachs.
muss,, wo sie am leichtestenFortschrittezu,
Zorazdomih' : (Palästmch
(Böhmen
) HerrM.
, Canwr
..' ,- . . Konzentrieren
Irrnsalem
-HerrW.Friedmann
Jawrtz, Schriftsteller
machenimstandeist. Die deutschenAntisemitenhaben in
Iungbunrlau (Böhmen
). Herrvr. Moriz Grünwald, Bezirks
- dieserBeziehungein Geschick
entwickelt
, das ebensowie ihrRabbiner
Eifer einer besserenSache würdig wäre und uns wahrlich
Kattowitz
(Oberschlesien
) HerrMoritzMoses, Kaufmann
.
zum Muster dienen könnte
. Geradeder anscheinend
ungeKrakau '
(Galizien
)
HerrBenjamin
Spira,
,Kaufmann
Wolnica
Nr. 5.
schicklichsto
aller Antiseinitenführer
, Böckel. hat auf dem
Lemberg
(Galizien
) HerrEfraim Leissner
, Holzhändler
.
letztenParteitage seiner „antisemitischen
Volkspartei
" die
London
(England
) Herw
M. Leibowitz
, 37. Le»ian-Str., E. Konzentraction
aller Kräfte für Hessengefordert
, wo er
Lubliu
(Russland
, Polen
). HerrMosesEhrlich, Dampf
- mindestenseiner
Anzahl von 15 Reichstagsinandaten
für
mühleaufPiaski
Magdeburg (Preußen
, ProvinzS2.achsen
) HerrEngenBosch¬ seineAnhängersicherzu seinglaubt. Böckelweißebenganz
witz, Geurickestraße
' hohemMaße geradedie hessischen
Bauern,
Odessa
(Russland
) Herrvr. jnris Gregor A. Biel- genau, in welch
" und in unzähligen
kowsky
, Ecke
Chersonskaja
undKonnaja
, Nr. 11. mit denener in seinem„Reichsherold
Volksversammlungen
trefflichnachBauernweisezu plaudern
Petersburg
(Russland
) HerrRechtsanwalt
W. Behrmann
Jsmailowsky
Prospect
Nr. 7, TelephonNr.
693., versteht
, für denJudenhassempfänglich
sind. Hessenist ihm
Pilsen
(Böhmen
) HerrGustavBeck
, Kaufmann
.
Fels und CentrumseinerPartei: von dort aus will und
Podwolorzyska(Galizien
) )HerrIsidor
.
Preczep
weitereEroberungenmachen
.
(Bukowina
HerrSimon
Schapira
- wird er leiderwahrscheinlich
Padautz
~ ‘ ' , Religions
Auchunserejunge Partei sollteihre Kräftezunächst
(Bulgaricn
) HerrJonas Willheimer
, Lehreran auf ein engeresGebietkonzentrieren
. Sie solltedas um so
derAllianzschnle
.
mehr, als sie sichganz besondershoheZiele gesteckthat,
Stanialau
(Galizien
) HerrAbrahamReischer
, Uhnnacher
.
Tarnonr
(Galizien
) Herrvr. g'urisA. Salz.
ganz besondersschwierige
Aufgabenzu lösengedenkt
. Wir
Middiu
(Bulgarien
) HerrS. Refetofs
, Director
derisr. habendenPlan, diewesteuropäischen
Juden für dieZionssache
Schule
.
zu gewinnen
. Unter diesenbildendie reichsdentschen
und die
DieseHerrensindermächtigt
, Bestellungen
und Reclamationen
-österreichischen
bei weitemdie überwiegende
ülnzahl
.
entgegenzunchmen
, sowie
Gelder
inEncpfang
zunehncen
undzuquittiren
. deutsch
Im deutschen
Reicheaberwürdeeinestarke'Agitationunserer
Resultate
In OdessasindEinzel
-Exemplare
in der Buchhandlung Partei vorläufigdeshalbnichtzu demgewünschten
Schermann(Ecke
Richelieustraße
undTroitzkystraße
) zubekommen
, wo¬ führen, weil man in unseremNativnalstaateDeutschnatio
selbst
auchpränumerirt
werden
kann
.
nalismus und Deutschpatriotismus
als untrennbare
^ Dinge
betrachtet
, weilmanhier in demGlaubenbefangenist, dass/
wer keinDeutschersei, auch seindeutsches
Vaterlandnicht
liebenkönne
. GanzandeesimNationalitätenstaate
Oesterreich
.
Mo und wie muffen wir agitieren ? Wem—
außer etwaeinemAntisemiten
, der ebendenJuden
Der Verfasservorliegenden
Artikels möchtedie hier alleszumVorwurfemacht
, solltees dorteinfallen
, denJuden
ausgesprochenen
Gedankenkeineswegsnur als die seinigen deshalb
, weilsieeineeigeneNationseinwollen
, vorzmverfcn
,
betrachtetwissen
. Er hat vielmehrähnlichesschonvon allen dasssie keinenösterreichischen
Patriotismusbesäßen
? Können
ihmbekannten
Gesinnungsgenossen
aus demdeutschen
Reiche
, die Jildcn nichtdort nebenden gleichberechtigten
Deutschen
,
die überhauptüber dieAussichten
unsererPartei nachgedachtPolen, Czechen
, Slovcnen, Ruthenen
, Serbcroaten
, Rumänen
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Mid, Italienern noch eine neunte gleichberechtigte
Nation Wort, wie ganz,andersdringt es durchMark und Bein als
bilden? Wenn aber einmaldie Deutschen
Oesterreichs
sich es je der todte Buchstabeauf einer papierenenZeitung
daran gewöhnthaben, in den Juden einebesondere
Nation vermag! Wie ganzandersfesselteineDiscussionvon Mund
! Und wie belebend
wirkt
zu sehen
, zugleichaber dieselbendeshalbnichtschlechter
be¬ zu Mund als ein bloßePrcssfehde
BeifallderMassen!
handeln
, so wird sichdieseAnschauungsweise
auchleichtauf nichtauf diePartei selbstder rauschende
, .große Placate. an den
die Deutschendes Reichesübertragenlassenkönnen
. Man Annoncenin den Tagesblättern
wirdhier dann allmäligbegreifen
, dass geradedieNational- Säulen und Straßeneckenmüssen die in den größte»
judcn die bestendeutschenPatrioten sind und das um so LocalitätenWiens abzuhaltendcn„großenjüdischenVolks¬
" mit NamendesRednersund Themaseiner
mehr, als ja unser politischesZiel, die Schaffungeiner versammlungen
. Die Versammlungen
müssen
, wie es bei
jüdischenKultur in Palästina, absolut außerhalb der Rede ankündigen
politischenInteressensphäre
Deutschlandsliegt. Vor allem einerjungenPartei nicht anders möglichist, sehrzahlreich
aber würdeein großerErfolgin OesterreichunserePartei-- sein. Nur so werdenwir uns in den Nahmender übrigen
genossenim deutschenReichemit Zutrauenerfüllenund sie österreichischen
Parteien einrcihenkönnen
.
alle Hindernisse
, die sichihnenin den Weg stellensollten
Mit obigemsoll aber nichtim geringsteugesagtsein,
,
mutigübcrivindenlassen
dass unserePresse irgendwievernachlässigt
.
werdendürfe.
InnerhalbOesterreichs
; diemündliche
selbstwirddieAgitationabgesehen Im Gegenteil
AgitationbedarfderUnterstützung
von denjenigenStrichen, in denen die Juden bei den durchdiePresseals einerganznotwendigen
Ergänzung
^ Der
Rcichsraiswahlen
die Majoritäthaben, ganzbesondersstark Mann, der einmalin der Volksversammlung
unsererSache
in Wien betrieben
werdenmüssen
. Undzwaraus verschiedenengewonnen
odernahe geführtwordenist, will sichweiterüber
Gründen. Erstens , weil in Wien das Centrumunserer dieselbeorientieren
; er will den.Stand und die Aussichten
Gcsammtparteiist. Die Zionistender verschiedenen
Länder unsererPartei in anderenProvinzenund anderenLändern
werdennur dann mit vollemVertrauenauf Wien blicken kennenlernen, unddaskannihmeinzigdurchunserePartcipresse
können
, wenn dortselbstgroße Erfolge errungenwerden
. So werdendie Volksversammlungen
.' vermitteltwerden
auch
Zweitens aber, weil Wiendie HauptstadtOesterreichsist. unsererPresseeinengrößerenLeserkreis
schaffen
undhoffentlich
Für die Gewinnungder deutsch
-österreichischen
der„Selbst-Emaneipativn
Provinzenist dieVerwandlung
" in cinWochenblatt
die vorherigeGewinnungWiens von ausschlaggebender
in nichtzu fernerZeit ermöglichen
. UnserEndzielin dieser
Bedeutung
. WelcheWichtigkeitüberhauptdie Leitungeiner Beziehungmuss freilichdie Schaffungeines „Jüdischen
Partei lvon der Reichshauptstadtaus hat, lässt sich Tagblattcs" inWienbleiben
, dasdieassimilatorische
, sogenannte
unterandereman unsererultramontancn(katholischen
) Partei „Judcnprcsse
" bei unserenStammcsgenossen
in Wien und
ersehen
, die ihr Hauptorgan
, die „Germania
," in dem Oesterreichvollständigzu verdrängenimstande
- seinmüsste.
protestantischen
, von verhältnismäßignur wenigKatholiken Sehr wichtigtväreübrigensauchdie Unterstützung
unserer
bewohntenBerlin erscheinenlässt und von dort aus ihre Pressedurchzahlreiche
Inserate , natürlichauchseitensder
Weisungenz. B. Stellungnahmeihrer Anhängerzu den Gesinnungsgenossen
außerhalbOesterreichs
. Bei bevorstehenden
Candidatnrenanderer Parteien erteilt. Um wie viel mehr, Wahlen, aber auch bei anderenwichtigenVorkenntnissen
bedürftendie österreichischen
ZionisteneinerkräftigenPartei- ! müssenbesondere
Flugblätter , die in knappenWortenund
leitniigin Wien, das von so vielenJuden bewohntwird? zündenderSprachedieZiele nnsexerPartei in Anpassungan
Und damit wären wir denn' zumdrittenGrunde gelangt; den vorliegenden
Fall zusammcnfassen
, in.Masseausgegeben
schonwegender überausgroßenZahl seinerJuden— keine und unter die gcsammtcjüdischeBevölkerungWiens
.
anderedeutsche
Stadt weisthier eineannäherndgroßeZiffer verbreitetwerden
auf — ' ist in Wien an sichfür uns ein höchstwichtiger
AuchganzeBroschüren müssenwir wie jedeandere
Punkt.
Partei erscheinen
lassen
.. Besondersder Gebildetewird eine
Aber wie sollenwir in Oesterreich
, wie spccicllin genaueKenntnisunseresProgrammesund eineumfänglichere
Wien agitieren? Wir glaubenbei aller Ancrkenirungder Darlegungdereinzelnen
Progranunpunkte
in ihremorganischen
Verdiensteund Hochschätzung
unsererWienerParteigenossen
, Zusammenhängeverlangen
. Noch mehr könnten gute
dass ihre Methodebishernichtdie richtigegewesenist. Es belletristische ArbeitenunsereSache fördern
. Vor allem
scheintuns hier fast, als wirktedieAssimilation
beidenselben würdenhierherRomane gehören
, in denendieZionssehnsucht
noch in der Weise nach, dass sie alles, was mit dem unserer Besten und die Familienzusammengehörigkeit
des
Judentumzusammcnhängt
, als etwas Religiöses
, alsoetwas ganzenjüdischenVolkesden Knotenpunkt
des Ganzenbilden
Unpolitischesansehcnund deshalb auch fast vor jeder und die orientalische
Phantasieund das jüdischeHerz in
-eigentlich, politischen Agitation zurückschcucn. gleicher
Weiseansprcchen
.müssten
. Dochdarf,hiernur arbeiten
,
Gewiß hatte die Entsendungdes Dr. Birnbaum nach werspccicll
in dieserRichtungbefähigtist! Uebrigenskönnten
GalizienundderBukowinadurchden„Admath Jcschnrun " hier die reichsdeutschen
Zionistendie österreichischen
sehr
schon
, einenpolitischen
.
Beigeschmack
; aber genügt denndas wohlunterstützen
wirklichfür einepolitische
Partei? Begnügensich auchdie
Neben der allgemeinenpolitischen
Agitationist auch
Deutschlibcralen
, die Jungczcchen
, die Socialdemokraten
. und die in bestimmten
Kreisensehrwichtig
. SolcheKreisebilden
die anderenParteien in Oesterreichmit einer einzigen vorallemunsereStndcntenvereine . Beider einflussreichen
derartigenAction? Oder haltensie nichtvielmehrVolks¬ Stellung, die zumalbei uns JudendieIntelligenzeinnimmt
,
versammlungen imgroßenStile ab, um dort dieMassen
, mussdanachgestrebt
werden
, diegesammtejüdisch
-österreichische
bei denenihre Gedankenauf fruchtbarenBodenfallen, fest Studentenschaft
für unsereSachezu gewinnen
.-Das lässtsich
an ihreFahnezuketten
? Beiunsimdeutschen
Reichesiehtsich freilichnichtmit jährlicheinemglänzendenMakkabäerfeste
sogardie conscrvative
Partei, der im Grundenichtverhasster und ein paar schönenRedenerreichen
. UnsereKadimahner
ist als dieDemagogie
, selbstgenötigt
, demagogisch
zuwerden müsstennichtnur wissenschaftliche
, sondernauchparteipolitische
und großeVolksversammlungen
zu veranstalten
. .
Vorträge halten und dazu Massencinladungen
an andere
Volksversammlungen, große jüdische Volks¬ jüdische
Kaminilitoiicn
ergehenlassen
. Geradedie„Kadimah
"
versammlungen,. das ist es, was die Zionistenin Wien solltecs sichdochangelegen
seinlassen
, FührerundAgitatoren
veranstalten
müssen
, wennsie andersjemalsauf einengrünen unsererPartei auszubilden
. Wir. hoffenzuversichtlich
, dass
Zweig kommenwollen
. Wie anders zündet das lebendige wir an die Begeisterung
geradeunsererstudentischen
Jugend
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veröffentlichen
.MitVergnügen
rkachbcmrrkungderRedartion
, und wir glauben wirdiesen
nicht vergebensappellierthabenwerden
,
Gesinnungsgenossen
ausländischen
»
Mahnruf eineswacker
, in jeder underklären
, was wir wollen
, dasssiedenErnst dessen
sicherlich
. Drei
einverstanden
mitdemselben
unsin denHauptzngen
: Die
sind es, welchedemArtikelzu Grundeliegen
Veziehnngbegreifenwird.
Wahrheiten
Parteiistdie
alspolitische
desZionismus
desAuftretens
Aber auch an unsereMädchcnvercine richtenwir Nothwendigkeit
- und mitteleuropäischen
derwest
derGewinnung
, dieNothwendigkeit
eine
unsereBitte. WendetsichdochunserenationaleSachenoch Judenfür
Eignung
, unddievorzügliche
istdiezweite
dieZionssachc
, und solltenwir Oesterreichs
mehr an das Herz als an den Verstand
istdiedritte
derBelvcgnng
- undMittelpunktes
alsAngriffs
unserer
beiunserenMädchen Wahrheit
vondenmeisten
, dassdieseWahrheiten
das „jüdischeHerz" heutegar vergeblich
. TerUmstand
, magals
erkanntsind
leidernochnichtals solche
? Doch gewissnimmermehrtrotz aller Gesinnungsgenossen
und Frauen suchen
, einelebhaftere
Zionisten
derWiener
fürdieSaumseligkeit
über das Gold desjüdischen Entschuldigung
dieAssimilation
, welche
Schlacken
von
. Es fehltean Ermutigung
dienen
,
zuentsalten
Thätigkeit
politische
, außen
, >vowir
Herzensgehäufthat. DieseSchlackenwiederzu entfernen
. Undso tvirddennauchseht
nicht
, aberan Lustgewiss
Gesinnungsgenossen
Jüdinnensein, die bereits wenigstens
derdeutschländischen
Zustimmung
Aufgabederjenigen
dervollsten
wirddie schöne
unseren
Wirhaben
.
dieThattreten
, andieStellederRuhe
sind
dem edlenBerufe, den dos jüdischeMädchenund Weibini sicher
'
, eine„Privatpanei
gemacht
ZeitdasVergnügen
dielängste
Kampfeum Ehre und LebenunseresVolkescinnchmcnsoll, Gegnern
, in die
siennS
in ihnen ans der Tiefe des Herzens qnillcndcn
, soscheinen
betrifft
Aufsatzes
WasdieDetailsdesobigen
»,
. Es istauchnichtzuverwunder
Worten edelstenAusdruckver¬ zumTheileeinerCorrcctur
zubedürfen
anmutigsteForm gegossenen
Vorstellnngcn
unrichtige
Dingen
inmanchen
alsAusländer
derVerfasser
liehenhaben. Und so dürfen wir wohlauchdessengewiss wenn
.
besitzt
Verhältnisse
Thätigkeitin den überdieösterreichischen
sein, dass die„Moria " die ausgedehnteste
hatte
Bnkvivina
und
G
alizien
nach
Chcfredactenrs
u
nseres
DieReise
Kreisendes jüdischenWien entfaltenwird.
weiblichen
" kein
Jeschnrnn
der„Admath
mitPolitiknichtszuthun, wieüberhaupt
der
Verband
begriffene
Vereinist. Auchderin Gründuiig
Nehmenwir zu den genanntenArten der Agitation politischer
Verein
>virdkeinpolitischer
-Coloiiisationsvereine
Palüstiiia
noch regsteprivate Thätgkeit jedes einzelnen Ge¬ österreichischen
Zweigvereine
keine
Vereine
politische
Oesterreich
in
als
,
umsoweniger
,
sein
sinnungsgenossen, besondersin -Freundeskreisenhinzu, habendürfen
den
nur
Oesterreich
i
n
können
. Tie Colonisationsvcreine
die
wohin auch insbesondereVerbreitungunsererPresse und praktischen
und damitin Verbindung
der Colonisation
Zweck
,
Vortheil
einpolitischer
, Propaganda
gehören
. Wennhiebei
betreiben
Zweck
fürdiesen
EinladungenzumBesucheunsererVersammlungen
mtmrct
Tendemzeitnngen
einerodermehrerer
B. durchUnterstützung
so wäre damit unserenErachtensdas Programmunserer z.
.' Aberdie
mitFreudezu begrüßen
, soist das freilich
wird
erreicht
.
ungefährerschöpft
Thätigkeitin Oesterreich
der-österreichischen
Thätigkeit
gebende
sich
alssolche
und
politische
eigentliche
vonunserenösterreichischen
n"
Jeschuru
WerdenalleunsereVorschläge
„Admath
desVereines
wirdaußerhalb
WicnerZionisten
undspeciell
,
. Es wirdsichzeigen
müssen
werden
, dann wird cs uns auchsicher undanaloger
Vereinebetrieben
befolgtwerden
Parteigenossen
, oderob
tvird
genügen
, aus Ostgalizien obundwielangehiefüreinloserParteiverband
gelingen
bei den nächstenReichsratswahlen
mitausgesprochen
Vereine
p
olitische
e
igene
o
derspäter
g
leich
nicht
nach politischen
Abgeordnete
und derBukowinamehrerenationaljüdische
?
werden
s
ein
zubilden
Zwecken
, in Wien selbstaber und an anderen
Wien zu entsenden
MittelzurPublik
sindeintreffliches
Volksversammlungen
. AberdaSMittelmussmitVorsicht
. Die inachuiig
einerneuenRichtung
Punkten bedeutendeAchtungserfolgezu erzielen
Anbeginn
, umvonallem
notig
Vorarbeit
. Esisteinige
werden
angctvendet
kommenden Reichsratswahlen , das muss das Ziel an
. Im geeigneten
zu können
anftreten
Applomb
miteinemgeivissen
Zionisten Zeitpunkte
, das schonjetztjedemtreuenösterreichischen
bleiben
.
werden
Mittelgegriffen
wirdzudiesem
muss. . . Znden.Ausführungen
in seiner eminentenBedeutungvor Äugenschweben
Gesinnungsgenossen
unseresHeidelberger
. Ta
durchdiePresse habenwirnichtshinznzusügcn
Der Gewinn, der sichdurchdieseWahlenerreichenließe, überdieAgitation
.
undnmviderlcglich
. Nicht allein, dass wir damit die istalleseinleuchtend
wäre ein ungeheuerer
unsderPunktS t udent e»ver ei ne einiget
scheint
Dagegen
. der europäischenNegierungenund aller
Aufmerksamkeit
Berbo
dasgesetzliche
besteht
Stndentenvereine
Für
.
zubedürfen
Notizen
, wie in ganz
Arier auf unserenPlan .lenkenkönnten
besseren
. Wirhaltencsdaher
Stärke
mitPolitikin besonderer
Reicheswürdedann derBeschäftigung
Westeuropaund vor allemiin deutschen
die„Kadi ma h"
undspeciell
, dassStndentenvereine
nichtfürmöglich
. Aberwirsindin
entwickeln
Thätigkeit
-agitatorische
politisch
unserKämpfgegendie Assimilationüberhaupterst zu einem einedirecte
, dassdie
derErwartung
-Artikels
obigen
mitdemVerfasser
Gemeinschaft
.
gestaltetwerdenkönnen
erfolgreichen
". Thur
wird
, begreifen
, waswirwollen
" „denErn stdessen
„Kadimah
Aber eins müssenwir' noch unseren österreichischen
-agitatorischer
politisch
vonerlaubter
, sobleibtihr — abgesehen
siedies
zurnfen: in den Kampf zu gehenund Thätigkeit
Gesinnungsgenossen
—nocheinweitesFeld
alsEinzelpersonen
der Mitglieder
großenSache
, dasswir cultnreller
sie indirectunserer
, durchwelche
Thätigkeit
nicht wieder zu ermüden . Wennwir glauben
in echt
ihrerMitglieder
. Es bleibtihr die Erziehung
etwa in diesemund dienenkann
mit einigenwenigenVolksversammlungen
Spracheundder
durchPflegeder hebräischen
Denkweise
, so werdenwir auch, jüdischer
demnächstenJahre genugthunkönnten
.
zumHebrüertnm
, dieErziehung
Volkes
unseres
undLiteratur
wieder, Geschichte
, ganzzweifellos
was wir in diesenJahren gewonnen
-nationaler
Die Mädchenvcr ci ne sindeineFormjüdisch
nachden Jahres¬ Agitation
. UnsereAgitationdarf höchstens
vvrverlieren
Erfahrungen
nochrechtspärliche
, in Bezugauf Ivelche
, wie sichhier die Dinge
starkesein, mussaberindenverschiedenenliegcu
, sodasssichnichtrechtsagenlässt
zeiteneineverschieden
desweib¬
istdieHeranziehung
. Jcdensalls
undwerden
sollen
Jahreil stets einegleichintensivebleibenund kurz vor den gestalten
, derwir
eineRothwendigkeit
Bestrebungen
zuunseren
Geschlechtes
lichen
andererArt noch jedenfalls
Vorkommnissen
Wahlenoderbeibesonderen
.
tragenmüssen
Rechnung
Formwerden
e
iner
irgend
in
. Oder sollte sich Prof.
bedeutendeSteigerungenerfahren
Pflichtjedes einzelnen Gesi nnungSDiemoralische
stehtaußerallem
Thätigkeit
Völker bei dem genassen zur privatenagitatorischen
Mommscns Wort, dass die semitischen
■
—
.
Zweifel
Vaterlandsliebe
und der glühendsten
regstenStammcsgefühle
die Rcichsrat hswahlen für unsereSache
Jnwicferne
, wirklichund auch nutzbar
dennochkeinenpolitischenSinn besitzen
, hängtmitderFragenachdenZwecken
können
werden
gemacht
nochheutean uns modernenJuden erfüllen? Sollten wir einerpolitischen
. VorAllemistsest
Parteizusammen
unserer
Thätigkeit
oder
Parteiin Oesterreich
, der lvir ja so zustellcn
»ationaljttdische
, dasseinepolinsche
nochnicht von unsererarischenUmgebung
.n
habenkan
Antvnoiniegclüste
politische
, weilsiekeinerlei
, die Mittel und Wege der auchandersivo
viel minder Gutes abgesehen
ParteiendesStaatesin Zweck
, politischen
, nichtdenanderen
als Volkendlichgelernthaben? Wir müssten unddarf
Selbsterhaltung
,
ist. Geradein Bezugauf ihreNationalität
undZielgleichzuhalten
, wennwir auchheutenochnichtwüßten, alsoihren
erröthen
schamvoll
ParteisürdasGebiet
'nationale
, darfdiejüdisch
' Hauptinhalt
; siekann
haben
Aspirationen
, praktischals desbetreffenden
nationalen
Staateskeine
was uns frommt, wennwir auchheutenoch
Elementen
mitanderen
nebeneinermehrallgemeinen
das größteUngeschickdaherim'Reichsrath
Zusammenwirken
Individuen, in unserem
zur Wahrungder Menschenrecht e der
Thätigkeit
, um gemeinsamen
. Mögenwir daheralleHebelin Bewegungsehen
zeigten
, geradein nationaler , zi oni ftischer
Bevölkerung
, und jüdischen
vorderbreitesten
unseremgroßenZiel endlichetwasnäherzu kommen
Wünsche
unserer
sichnuraufdieBortragnng
Richtung
.
seinkann
Nutzen
vongewaltigem
wasfreilich
,
Nimmermehr
!
beschränken
Pfadeermüden
Ocffentlichkeit
wögenwir nimmeraufunserem
, weil
Rolle
keine
Reichsrathswünschen
daherbeiunseren
, dass unsereBewegungwiederim Sande DieZahlspielt
darf es geschehen
a
ndererpolitischer
nochdenWunsch
,
wederin derLagesind
verläuft, oderdass gar unsereheiligeZionssachezu bloßem wirja
»_;,u.
Stimme
, die Situationdurchunsere
Parteienzuhabenbrauchen
!, sind
Spiel und Sport herabsinkt
nureinAbgeordneter
, drehtja unterUmständen
. Zwei
beherrschen
,
ist, offengestanden
. Freilich
ausreichend
Ur. U.
vollkommen
Zwecke
fiirunsere
, 28. August1892.
Heidelberg
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auchdieseMöglichkeit
vorläufig
uochin weiterFernegelegen
, undcs
wirdfortabdieeifrigste
Propaganda
fürunsere
Ideennötigsein
, damit
Przyszlosc ,
unsdienächsten
Zteichsrathswahlen
, wennsiczurnormalen
Zeitstatt¬
Organderjüdisch
-nationalen
finden
Partei.
, genistet
trcsicn
.
Als eineäußerst
wichtige
Voraussetzung
einererfolgreichen
Pro¬
UnsereIdee
wächst
und verbreitetsichzusehends
, wir
paganda
erscheint
unsdieeingehendste
undliebevollste
Beschäftigung
mit
möchtenbeinahe
sagen
,
denwirthschastlichen
naturnotwendig
, so groß ist die
Bedürfnissen
derjüdischen
Bevölkerung
, wobeidie¬
selbeabernichtin Unklarheit
gelassen
werdendarf, dasscsnureine Wahrheitunddieüberzeugende
Kraft, diederselben
i
nnewohnt
.
endgiltige und ausre .ichendc Hilfefür das jüdische
Elend AllerortenertönennationaleMahnrufe, und die Gesammt
gebe
: „Zion!"
ansgabcnjüdischer
Leiden
, >vicsicin denfeindlichen
Journalen
undBüchernin wachsenden
Auflagensichhäufen, redeneine
Zmn zehnjährigen Jubiläum von sehr verständliche
, internationale Sprache, die unseres
Erachtensvon allenJuden solltebegriffenwerden
. Allein
Rischon l ' Zion .
das bloßeBegreifen
, das ja amEndeschwerwird in Abrede
gestelltwrdenkönnen
(Fortsetzung
.)
, ist so unfruchtbarund thatenleer
, wie jenesfamose
Seufzen,mitwelchem
Bald erkanntendie Colonisten
dieinLemberg
, dass sichder Boden
tonangebenden
.
von Rischonl'Zion mehr für den Weinbau eigneund sic Judeir dieArtigkeitenihrerMitbürgerin Demuthinnehmen
,
und
die
andereWangedem
Verirrten
beeiltensich, ihre Aeckerin Weingärtenumzuwandcln
entgegenhalten
,
der
. Durch die
eineschon
gcohrfeigt
.
den Fleiß und dieAusdauer
, diesieentwickelten
, sowiedurch
Demgegenüber
ist es doppeltund dreifacherfreulich
die unermüdliche
Hilfe ihres Protcctorsvergrößertesichdas
,
nlit WeinrebenbepflanzteAreal von Jahr zu Jahr. Im dass die Herren nunmehrGelegenheithaben, in reinem,
Jahre 5634 (1816 d. E. resp. 1884) erweiterteder Baron guten Polnisch auch anderer Leute Ansichtenüber den
Gegenstandzu hören, und wir könnenihnen
dieColonicdadurch
, dassereinGrundstück
von3340Dnnam*)an kummervollen
der wcstlichcn
und — zu lesen. Ob
Grenze derselben
erwarb, Ajjnn, und dasselbe nur rathen, das Seufzenaufzugeben
sowieBauplätze für Hänserbautenum denKostcnpreisan ihnen hiebeidie Lichteraufgchenwerden
, die schonlange
nichtmehrbrennen
einigeKauflustige
, die im Golus alle ausgehen
abtrat.
, ob siedas
Schluchzen
vernehmenwerden
, das hinter denklugen
2 Gegenwärtiger Stand der Colonie .
, braven
Sätzensichniederduckt
, um den gutenLeserim Denkennicht
Nach dem statistischenAusweisedes Herrn Eisen¬ ' zu stören? Ja
, ja, der Lesermussdenken
, denndas Fühlen
stadt vomMarcheschwan
5652 (November1891) zählt die : ist nichtmehrmodern
. Es müssensichdochwohlArgumente
Colonie40 Bauernfamilien
, 60 beständige
jüdischeArbeiter
,, findenlassen
, tüchtigund standhaftder reinstenVernunft
80, Beamte der verschiedenen
Art, Handwerker
und Kunst¬ gegenüber
? Und solangedieseArgumenteGründe, Beweise
,
handwerker
. Rischonl'Zion bedeckt
einenFlächcnraumvow Docnmentefehlen— was ist denndann bewiesen
?
6700 Dunani. Die Zahl der Wcinstvcke
der Colonisten
, ab¬ ; :
Die Zahl derjenigen
, die halb gutmütig
, halb sorglos
gesehenvon denjenigender Beamten
, beträgt746,800, (Di j Belegeheischen
,.
ist
großer
als.
man
glaubt
.
Eine
Art
Obstbäumeebenfallsabgesehen
von denjenigender Beamten- iverschlafener
Geistesabwesenheit
, nervenschwacher
Ruhesehnsucht
'
10,030. Die')Baumschulezählt. 17,000 -/Reben, 20,000/ •plagt
die heutigen
'.Juden zumweitaus. größtmTheilc, Und
Mandel-, Granatäpfel
-, Aprikosen
-, Feigen-, Birn-, Ethrog-, ' die' großeMassesiehtden.Heilverfuchen
zu, wie dieBauernLimonen
-, Orangen-, Welschnuss
- und Oclbäume
: einer- neuen Vermcssungskommision
,
sowie
6000 Maulbeerbäume
. Die Colonistenwohnen in -35' Orientierungzu tilgendroht. Das , die alle inveterirte
Gesetzder Trägheit, das
äufernund haben30 Viehställeund einenPfcrdestallzur' perpetnum immobile
gebietet
?über sie allgewaltig
, und'
erfügung
. Es giebt 7 Adnnnistrationsgebäude
im Ortei es ist, als tönte ans ihrer Mitte der müdeRuf: „Stör'
und zweiWerkstätten
, sowieeinegroßeKelter. Die Längen
-' nicht unsere Kreise!" Schonend
,
sachtesetzt
darum
der
ausdehnungdes Dorfesselbst
, von Ost nachWest, beträgt/ Leitartikelder neuenNationalzeitung
.„Lr^ 'sK äö".(Zukunft
)
540 Meter, in der Breite, von Nord nachSüd misst c§- ein, wie um die leichtzu
verscheuchenden
Zuhörerzutraulich
150 Meter. Vier Straßen führendurchdasselbe
, an deren zu machen
, mildewie ein Arzt, der einemkrankenManne,
beidenSeiten Maulbeerbäume
gepflanztsind. Die Gebäude
' zuspricht
:
-.Ist
unsere
Lagedennbesser
als dieunsererBrüder
find aus Stein, die Gartenwegeund die Steige mit Ziegeln in Russland? Blüht uns
nichtHass undVerachtunggerade
gepflastert
. Der Gemüse
- und Obstgartenbedeckt
ein Areal der gebildetenKlassenin den größtenKulturcentre
'n ? Siur,.
von 03 Dnnamund Dampfmaschinen
sorgen für die Be¬ dass hier die Vertreterder Wissenschaft
, die. Reflectorcnder
wässerungdesselbendurcheinRohrnetz
. Im letztenJahre. öffentlichen
Meinungden Judenhasszu einem vollendeten
habennur sechsColonisten
Unterstützungen
erhalten
.
Systemeausgestalten indeßin Russlanddie Menge ohne
Auf demhöchstenPunkteder Coloniebefindetsichein Systemund Theorie,, lediglich
dem.inner» Drange folgend
,
hohesschönesGebäude
, die Synagoge
, welchederBaronhat sichauf diewehr- und.rcchtslosen
Judenwutschnaubend
stürzt.
aufsührcnlassen
. Vorzüglich
ist für den Kinderunterricht
ge¬ Ob nun gleichdie Schaleanders schillert— .der Kern ist
sorgt. Namentlichist die Pflegeder hebräischen
Spracheeine' ganzderselbe
,
und
cs
ist
die
Lageder Juden in Frankreich
ganz außerordentliche
. Die zwölfjährigen
KnabenundMäd- , geradeso demütigend
wie in Russland, dieUngewissheit
des
chcndrückensichgeläufigim Hebräischen
aus, undesisteine Morgenim Ostennichtgrößerals im Westen
."
Freude, sie beimSpiele die hebräische
Sprachegebrauchen
zu.,
Galizien
, bis vor Kurzem,noch fiir die Juden das
hören. Dieser gewaltigeFortschrittin der Erziehungeiner gelobteLand, überwelches
derPräsidentdes „SzomerIsrael,"
echtnational-hebräischen
Jugend ist dem hebräischen
Lehrer Reichsratsabgeordneter
. Dr. Emil. Byk, urteilte: . „Det
an der Colonieschulc
, Herrn David Judilowitz , zu ver¬ Antisemitismusist eine
spezifische
Wiener Pflanze und
danken
,' dessenWirken in diesemSinne, sichauchauf die gedeihtnicht auf polnischer
Erde," erweistsichnachgerade
anderenColonie
» erstreckt
.
sehr aufnahmsfähig
in Rücksicht
aufden.Antisemitismus
. Das
So sehenwir Rischonl'Zion in blühendenmateriellen letzteZ
ufluchtsinselchen
derAssimilation
, dasEldoradojüdischer
und geistigenVerhältnissen
. Die Aussichten
derColoniefür Streberist sojudenfeindlich
wie — alleanderenBrennpunkte
die Zukunftsinddie allerbesten
.
der europäischen
Civilisation
.
Der
sprichtdies
(Schluss
folgt
.)
- unverhohlenaus und wird darum einen schwerenStand
haben. Diesbezüglichgibt sich die Zeitschriftauch- keiner
*) EinHcctarhatetwasüber11Dunam
.
Täuschunghin, die bei(einem solchenUnternehmen
.einem
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, als Deutscherzu declariren
". Ob er das nötighatte, der
, vielmehrerklärt sie mit festem
raschenEnde gleichkäme
, deutscheHerr Dr. Friedjung ? „Ich habeein Recht
, mich
Freimut, sie sei sichklarüber dieSchwierigkeiten
schlichtem
", replicirt
Volkeszu betrachten
des deutschen
mit denen sie werde zu kämpfenhaben, zumal weder als Angehörigen
Art hinter ihr er 'zwar mit Emphase
, aber wir glaubenihmsdochnicht,
, noch Institute cinflussreichcr
Kapitalisten
, die solcheZudringlichkeit
, das junge Unternehmenohne jeglicheStütze sei. ebensowenig als die Antisemiten
stünden
, das gewissnicht zu Judenfrenndenmachenkann. Die „Wiener
mit Vergnügendas kleineUebersehen
Wir unterstreichen
" in ihrer k. k. demokratisch
unterläuft; es ist kein Sonn- und Montagszeitung
der Redactionin ihrer- Bescheidenheit
Gesinnungglaubt auch ein Wörtlein in
, es ist die Zukunft und die Wohlfahrtunseres kosmopolitischen
Geringes
. „Wir sind
zu müssen
' hochherzigediesemStreite der Edlenmitsprechen
, undsolch
widmet
, demsichdieseZeitschrift
Volkes
des HerrnDr. Friedjung
Ziele pflegenmit wunderbarerKraft und Stärke, mit gewissmit der Deutschiümclei
, aber wir sehennichtein, mit welchem
. BessereStützenbraucht nicht einverstanden
Mittelnzu begnaden
unerschöpflichen
ab spricht". Wir
. Wir Rechteihm Dr. Lueger das Deutschtum
die Zeitschriftnicht, die bestenträgt sie in sichselbst
habenes in Wiennichtum einJota besserund ebendieser wundernuns über diesenMangelan Einsichtnicht.
,
Umstandveranlasstuns, die im Kampf schonErprobten
. Nachlängererdurchdie
Mien» den in. October 1392
Pauseeröffnet
vonWienbedingter
Mitglieder
zahlreicher
, warmerHerzlichkeitAbwesenheit
mitcollegialer
Unternehmen
demwackeren
wohlbekannte
der„S.-E." durchseinerührigeThätigkeit
, derdenLesern
. Wir sindWaffenbrüder
ein Jejasclierkocliachozuzurufen
mit
„Moria " seineWintcrsaison
Mädchcnvercin
-gesellige
literarisch
kämpfenunter derselbenFahne, wir ringennach derselben einem
Nach¬
„literarischen
30. d. M., stattfindenden
den
,
Sonntag
. mittage
Friedenzu geben
Palme: unseremVolkeden heißersehnten
:
: dieBorträge
wollen
wirhervorheben
Programme
", volldessen
"
beidenJuden
u
ndspeciell
d
erFrauimAlterthum
S
tellung
zu
nie
„Sociale
Kampfe
einemsolchen
in
ist
Die Zahl der Streiter
" vonFrl. B.
Weibes
des jüdischen
F. Ran d. „Schwächen
groß, und jeder neue Kameradsei von uns mit Jubel vonFrl.
e
ine
sowie
,
uder
Gr
S.
vonFrl.
"
S chal i t. „Ein Lebensbild
halten, Deklamation
begrüßt! Nun gilt es aber auchgute Kameradschaft
,
hatbeschlossen
desFrl. I . Wer ner. — DerAusschuss
vereint marschireu und vereint sich schlagen.
Verliterarischen
nebendenwie bisheralle 14 Tagestattfindcnden
, nm
zuveranstalten
einenFamilienabend
sechswöchentlich
sammlnngen
.
A. Horowitz
_ _
derGesellig
—Pflege
PunktedesBcreinsprogrammes
auchdcnrzweiten
wie
finden
Versammlungen
. — Dieliterarischen
keit— zuentsprechen
Original - CorrrspondenM
von
, undhabenzudenselben
13, statt
, Müllnergasse
bisherIX. Bezirk
.
Z
utritt
Gäste
cingcführtc
Mitgliedern
Oesterreich-Ungarn .
der
veranstaltete
Abend
. — Gestern
1892
Wien, 16. October
Wien »den20. October1892. AnStelledesverstorbenenakademische
20. Se¬
seines
" zurFeierderEröffnung
Verein„Kadimah
war. Der
gutbesucht
, deraußerordentlich
Abend
einengeselligen
in der mesters
Dr. Herbst ist bei der Reichsratsergänzungswahl
, HerrDrd. med. KarlPo !lak leitetede» Abend
PräsesdesVereines
innem Stadt Dr. FerdinandKronawetter mit 2701 von miteiner
sürJehudaLebGordon
ein, derer einenNachruf
Ansprache
-soziale voranschickte
. Der christlich
3828 gütigenStimmengewähltworden
. Nachihm hieltHerrvrd. med. I . Schallt eine
) erhielt gedankenreiche
-" Antisemit
-" und „Vaterland
Eandidat(„Volksblatt
. AuchHerr
Rede
aufgenommene
Beisalle
, mitstürmischem
Eandidat «and. jnr. A. Horowitz undHerrvrd. med. S. Werner , sowie
-national-antisemitische
1005 Stimmen, der deutsch
unseresBlatteshieltenknrza
Chcfredacteur
) nur 78 Stimmen Die Bedeutungdieses der-als Gastanwesende
(Schönerianer
Stimmung
inaniiilirtestcr
'
man
g
ing
Stunde
vorgerückter
In
.
Ansprachen
-" ; Sieges•wird von denhiesigenJuden, wie auseinander
„-demokratischen
.
. In der innem Stadt Wienist noch
, sehrüberschätzt
üblich
den
Samstag
—
.
5
653
EndeTischri
,
Fenilierg
L.)
.
(X
einfachen
dem
aus
,
nie ein Antiliberalerdurchgedrungen
ordentliche
hielt" der Verein„Zi on" seinediesjährige
15. October
mit beu reichen Generalversammlung
Grunde, weil die Juden in Gemeinschaft
, HerrJulius Hochfeld,
ab. Der Vorsitzende
Gesinnungdas So- erögnete
Jahrever¬
, welchetrotzjudenfeindlicher
fürdiein diesem
Christen
dieSitzungmiteinemNachrufe
Dr. LeoPinsker , Inda L.
Zionisten
hervorragenden
. storbenen
, denAusschlaggeben
fürchten
im Antisemitismus
cialistische
HerrAdolfStand alsReferent
undErlanger , worauf
Aber nicht blos das Judentum, auch die Demokratieals Gordon
überdie
Bericht
und interessanten
eineneingehenden
desAusschusses
solchehat sichnichtzu freuen.GanzrichtigsagtdiesocialistischeThätigkeit
sicheine
entspann
Bericht
, lieberdiesen
verlas
desAusschusses
Punkte
dieweiteren
-Zeitung", welchedemDr. Kronawetter das mehrere
„Arbeiter
, durchwelche
Debatte
Stundendauernde
.
mussten
werden
» Tagverschoben
ans denfolgende
„Hinabsteigenzum politischenNiveau seiner diesmaligen derTagesordnung
derGeneralversammlung
Fortsetzung
stattgefundencn
.
16
am
der
Bei
Partei"
die„Demokratische
auf
:Rücksichten
übelnimmt
"
Wähler
:
ergab
Resultat
folgendes
, welche
durchgeführt
d
ieVorstandswahl
wurde
, weil eine solchePartei nicht Dr. DavidHeschel cs (Präsident
hatte er ' nicht zu nehmen
),
-Präsident
Zipper (Vice
), Gerson
billig JakobS. Renzcr (hcbr
), DavidMalz (Schriftführer
. Schriftführer
". EinigeJuden, rvelcheihren Kosmopolitismus
existirt
), AronLewi n (Biblio¬
), S. Arnold (Cassier
, dabei aber vor dem internationalen in derLandessprache
anbringen möchten
: JuliusHochseid ,
dieHerren
), ferneralsAusschussmitglieder
, bildendiesePartei. Das christlichethekar
Socialismuszurückschrecken
:
Carl Stand , AdolfStand , sowieals Vertreterdie Herren
; Tieg
Principiennichtswissen
Volkselbstwill von demokratischen
er , Weiß, AdolfKorkis undLcißner . Fernerin die
Mansch
, Ludwig
welchen
MaxSprecher
:
, von
dieHerren
Conimissiou
revidirende
cs entsendetseineSöhne lieberin jeneReihen
Schrift¬
wurdederhebräische
Gabel. NachdenWahlen
des „Vereines undHeinrich
Dr. Kronawetter in derProtestversammlnng
Mitglieddes
RübenAronBrandes zumcorrespondirenden
steller
" gegendie Infamiendes Vereines
zur Abwehrdes Antisemitismus
.
ernannt
peraeelamationem
sagte,
wenigoptimistisch
Schneider somerkwürdig
Mechaniker
“
der„Przyszlosc
Wiezir erwartenwar, hat das Erscheinen
, wiez. B. der„Kuijer
Blätter
. Diemeisten
allarmirt
Presse
„dass es den Kampfnichtwerth war, solchenWählerndas diepolnische
" vom
des Blattesbloseinige„Witze
“ ließenbeiBesprechung
, dass sie diesesRechtesnichtwürdig Polski
Wahlrechtzu verschaffen
dass
.
esheransgefnnden
P.“
„X.
hatdererwähnte
B.
z.
So
.
Stapel
sind". Wie lange wird es wohldauern, dass die Wiener derProgrammartikel
Phrasen
“ einmitjournalistischen
der„Przyszlosc
, dassihnensowieallenihrenStammesbrüdem ausgeschmückter
Juden einsehen
dieses
ausdemTalmudist. Andersbeurlheilt
Auszug
Nationalitäten¬
„Eineneue
, dass ihre Hilfe neueOrgandie„GazetaNaroilowa
“ in ihrem
alle Schlagwörterder Welt nichtsnützen
„Eswäre
Dortheißtes:
.
October
7,
vom
Leitartikel
" betitelten
frage
in ihnenselbstmhe?
vollster
von
, abernichtsdestoweniger
junge
, diese
Fehler
. einunverzeihlicher
Herr Dr. Friedjung istunserenLesernbereitsbekannt
, welcher
Partei geringzuschätzen
beseelte
undSelbstbewusstsein
-nationalstenVergangenheitoder eben Energie
Trotz seiner deutsch
überMänner
undwelche
vorschwebt
deutlich
dasZielihrerBestrebungen
Blättern
". Außerdiesen
verfügt
. kamdieserFeinddesJudentums vollerIntelligenzund Begeisterung
wegenseinerEnttäuschnngen
", „Kurjer
von: „Przeglad
“ nochbesprochen
-Jsraelitischen Union" wurdedie „Przyszlosc
so weit?herab, in der „Oesterreichisch
Bolks
", „Jüdisches
Przemyska
", „Gazeta
", „NowaReforma
-Mandat zu betteln. Er wurdeauch Lwvwski
um ein Gemeinderaths
„, _
a.
u.
)
(Budapest
"
blatt
Bürger¬
jünstvomdeutschen
, und da er daselbst
Gemeinderath
im hie,,genk. k. II.
HerrJakobSperling , Religionslehrer
demdahin
desselben
. „Er seija. Obergymnasium
Classen
in denoberen
, widmete
, wies ihn Dr. Lueger zurecht
tum" faselte
. Dieser
Nachruf
JudaL. Gordon einenwarmen
Dichter
, sich gegangenen
, und sei er daherauchnichtberechtigt
kein Deutscher

.
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Umstand
verdient
umsomehrhervorgchobcn
zuwerden
demsächsischen
, alsHerrRabb. zwischen
Verbotdesjüdischen
Schächtcns
alseineran- ,
Dr. Caro voneinigen
Gesinnungsgenossen
cingeladen
, iritTcnipel
Thicrqnälcrci
.unddenbegeisterten
eine
' geblichen
Jubelüber
d
en
„Gewaltritt
"
Trauerscier
fürGordon veranstalten
zulassen
, dieseEinladung
ab- vonBerlinnachWienundviceversa
,
lchnte
, indemHochwiirdcn
erklären
, sichnichtvonbcr„Przyszlosc
“*)
-Früchte
Assimilations
.
Die
„Ocstcrr
.Buch
" theilt
Wochenschrift
„hoftncistcrn
" lassen
zuwollen
mit, dassderLedergalanterie
.
-Waaren
-Erzeuger
wal
d
im
VII
.
Wiedem„FreienBlatte
" zuentnehmen
Wiener
Bezirke
ist, kündigt
seinen
Lehrling
, welcher
Mechaniker
bereitsdasdritteJahr beiihm '
Schneider einegalizische
in Arbeitsteht
Agitationsreisc
, ausdemGrunde
an.
ausseinem
Gewölbe
hinauswarf
, well,
DieStatuten
desjüdisch
socialistischcn
Vereines
„laä hachasuku
“ er am2. TagdesNeujahrsfestes
nichtbeiderArbeiterschien
.
habenbereitsdiebehördliche
Genehmigung
erlangt
. Zur Charakteristik Der „gamagid ," welche
36Jahre.in Lyck(Ostpreußen
)unserer/jüdischen
Socialisten
mögecs dienen
, dassdie constitnirendc
Generalversammlung
voneinemgewissen
HerrnI . i . ., dernochvor zuletztin Berlin unter Leitungdes Herrn Samuel Fuchse
nichtallzulangerFristin k. k. staatlicher
Versorgung
weilte
, die ihm erschien
, wird demnächst
nachmehrmoiiatlicher
Unterbrechung
seineiHcit
aufachtMonatefestzugcsichert
worden
war, einbernfen
wurde
. unter der Leitungdesselben
Herrn und unter denigeänderten
■
In vertranten
Kreisen
wirdsogargemunkclt
, dassdie k. k. staatlicheTitel
„Hamagidhachadasch
" in Krakauerscheinen
Versorgung
demMannenichtwegen
. Nedactions
politischer
Umtriebe
, sondern
wegen
Thcilnahnic
an einemDiebstahle
: JosefFi scher, Buchdruckerei
Adresse
gewährt
Ivorden
sei.
,
,
Krakau
Grodgasse
62.
Ans Russland . Nach der „NeuenFreienPresse"
Russland .
Pobed onoszew undWitte
Elrsabrthprad, 16. October
1892
. Nach
denrussischen
Zeitungensollin derJudenfragezwischen
cxistirt
einProjcct
, dieApotheken
zuverstaatlichen
der Anschauungen
. Nachdem
in denvon eiu Gegensatz
. Letztererwidersetze
bestehen
Judenbewohnten
Gegenden
dieselben
meistens
dieÄpothekenbesitzer
und sichBedrückungen
, die auf denVolkswohlstand
in ungünstiger
^
Provisoren
sind
, andererseits
aberIndennichtin Staatsdiensten
stehen Weisezurückwirken
.
können
, so würdedie Verwirklichung
diesesProjektes
einerneuen/
Ans
Argentinien
,
Audiatur
et
altera pars. Wir
Katastrophe
glcichkommen
.
UeberAntragdeshiesigen
ArztesDr. Kut scher s ky habendie sind in vorigerNummerentschieden
gegendie Colonisation
jüdisckien
Acrztc
unserer
Stadt,beschlossen
, jedenSabbatNachmittag
in russischerJuden' in Argentinien
, namentlichunter Baron
derSynagoge
überdas.Verhalten
gegenüber
derCholera
—dieselbe
'scherPatronanz, aufgetreten
, und werdennochGe¬
herrscht
in unserem
Gouvernement
—zuhalten
. Den erstenVortrag Hirsch
, diesenStandpunktzu vertreten
hieltHerrDr. Kut scher sky selbst
. Nichts¬
. Er sprachgut und gemein¬legenheitnehmen
verständlich
.
destoweniger
sind wir auch bereit, Meinungenund Nach¬
Bekanntlich
darf die Zahlder jüdischen
Universitätshörer
in richtenvon entgegengesetzter
Tendenzzu
. Unser
registriren
Russland
nur5°/0derGesammtzahl
derStndircndcn
ausinachen
. Biele rühmlichst
bekannter
, derFührerderLondoner
Gesinnungsgenosse
absolvirte
Gymnasialschülcr
wissen
dahernicht
, was beginnen
. Einige Zionisten
, Herr Elim d'A.vigdor erhielt von Colonel
wandten
sichan eineargentinische
Universität
mitderAnfrage
, obdort
russische
Maturitätszeugnisse
Geltung
hätten
. Sicerhielten
folgendesvom desBaronHirsch
unter
.Hinlvcis Golsmid
31. August datirtcs
Schreibens
„Der Kolonisationsplan
nimmtimmer
mehr
,:
ansdasRcciprocitätsprincip
—Russland
erkennt
auchnichtargentinische
wennauchnur langsam
nndSchrittvorSchritt
, einegreifbare
Gestalt
Maturitätszeugnisse
an —eineverneinende
Antwort
.
Zxri
.
an. Die Schwierigkeiten
und Hindernisse
,
gegen
die
ichanzukämpfcn
.
Frankreich .
hatteundnochhabe
, auchnurannähernd
zubeschreiben
, fehlen
mirdie.,
. Worte
. Leute/diezuverlässig
undzugleich
arbeitsfähig
Karls , den 10. October1892. Hier veranstalteten geeigneten
sein
sollen
, sindleider
. seltenzu finden
. Trotzdem
sind
, in denCoiouicn
'
die „Zionsstcunde
", der „Vereinrussisch
, die von■arbeitsamen
-jüdischer
, demAckerbau
Studenten" bereitsHäusererbaut
obliegenden
Colonisten
bewohnt
werden
. Als ichhieranlangte
und der Verein„Safah berurah" Trancrkundgcbnngcn
, fandich,
für jüdischen
Maariziaals einevoncircahundertFamilien
abewohnte
Stadtvor.
den großendahingcgangcnen
hebräischen
DichterJehndä Leb Leiderbefanden
sich
unterdenselben
viele
Faulenzer
undNörgler
, die/
Gordon . Spcciell im. letztenVereine
, sprachunserGe¬ ihrenschädlichen
Einfluss
auchauf biifNüchternen
nnd'Strebsamem
, Herr Universitätsprofessor
sinnungsgenosse
suchten
. Esgelang
miraber
, insofern
Josef Halevy . geltendzit machen
Remednr
zu'
schaffen
, alsichdieFamilien
getrennt
voneinander
ansiedele
, damit.sie
nichtallzuoft mit einanderverkehren
können
, und siezur-Arbeit
,
anhalte
. ' In einemjüdischen
Blattelas icheineabfällig
,
gehaltene
^
Jerusalem , den 3. October1892. .Am 26. v. M. ' Kritik
überdieAdministration
derColonien
sowie
eineMittheilnng
von/
hier, „dass600Familien
nachEuropazuriickgekehrt
seien
, dasreligiöse
^
wurdehier die neueEisenbahnJaffa - Jerusalemeingeweiht Leben
ließenochvielzuwünschen
übrig
,,csseienleineSchächter
in den.
und demVerkehreübergeben
. Nichtblos die „Alten", auch Colonien
und die Colonisten
wärendarüber
sehranfgehaltcn
." Diese
die „Jungen" hattennichtmehrdarangeglaubt
, diesesEr¬ Mittheilungen
aberberuhen
zumTheilaufUebcrtreibungcn
undzum
'
eignis. erleben zu können
. Nach einanderhatten zwei Theilans Lug nnd Trug.. Wahristnur, dass120Familien
nach
Europazurckgekehrt
sind
, und zwarnursolche
,,diein Argentinien
Conccssionäre
zudas Projekt aufgegcben
, indem sic die der bleibcn
k
eine
Lusthatten
oder
nichtarbeiten
lvollten
, odersolche
, welche
Regierunggeleistete
Cautionverfallenließen. Was dieEin- ihrenrebellischen
Cinflnss
ansdieSolidennndArbeitsamen
anszuüben
,
weihungsfeicrselbstbetrifft, so verliefsic glänzend
lvarcn
. Schächter
. Aus bestrebt
sindhiereineMenge
vorhanden
; manche
von
der türkischen
Leute
, vieleabermachen
ResidenzwarenhoheWürdenträgergekommen
ansihremAmtein'
, ihnensindhochanständige
Gewerbe
undverursachen
durchihr«irreligiöses
Leben
mit ihnen zusammender Conccssionür
einder Bahn, unser schmutziges
„ChillulLaschem
“. —DerBauvonGotteshäusern
undSchulen
wird/
Stammcsgcnosse
Josef EffcndiNav on , derleider,bezeichnendrecht
baldin Angriff
genommen
werden
. Ichhieltesl»r meine
Pssicht
,.
genug, trotzdergrößtenBcmüh
'ungen, diejüdischen
fürdie'Fertigstellung
Finanzkreiscznfördcrst
vonHäusern
fürdieFrauenundKinder
Europasnichtfür die Bahn hatteintcressircn
, die sichfrüherin ZeltennndHüttenaufhielten
. Unter der Colonisten
können
, Sorge
. LeidersindhierLeute
, dieselbst
diespätesten
den Klängen der Militärmnsikfuhren Züge, aus Jaffa zu tragen
rabbinischen
mitpeinlichster
Sorgfaltausüben
, diegöttlichen
Gesetze
derzehn/
ko,umend, ein. AmAbendfand einBanquettstatt, zuwelchem Gesetze
Geboteaber.geradezu
mit Füssentreten
. Wasdie michbetretenden
der Paschavon Jerusalemdie Einladungenaussandte
Aiischwärzungcn
undBcrlänmdnngen
.
anbclangt
, sowundere
ichmich
gar.
. JederAufseher
Die Nachricht
, denich
, dass Baron EdmundRothschild die nichtdarüber
, gewiß
, weiler csverdient
, seines
.
, und jederColonist
,.denichwegen
seinerFaulheit
und'
Erlaubnis zur Anlegungvon 27 neuenColonieuin Syrien Amtesentsetze
wegen
l
nderlichen
Lebenswandels
ansdenColonien
verweise
, sindselbst¬
erhaltenhabe, ist gänzlichaus derLuft gegriffen
. Amithi. verständlich
nachher
meineFeinde
."
Aus
. DaSgeistliche
Persien
Oberhaupt
vonHainadan
hatte
■dieNieder
,netzimig
derJudenangcordnct
. Dieselben
hieltensichversteckt
.Chronik .
Am24. September
erhieltderLondoner
Oberrabbincr
Dr. Adler von
Urr Drffinrrvrti
, welchen
einemLehrerin BagdadeineDepesche
deutsche
undösterreichische
Officicre
,
welche
ihmdiegefahrdrohende
imigstzwilchen
Berlinund Wienausgeführt
habennndwobei
scchs
- SituationderHamadcner
Gemeinde
mitBerufung
aufeinTelegramm
,
undzwanzig
edleRacenpferde
jämmerlich
zuTodegeritten
mitthcilte
, undumHilfebat Daraufhinwandtensichdie
ivurden
, veranlasstderselben
denMainzer„Israelit
" zueinergerechtfertigten
der LondonerIsrael. Gemeinde
undscharfen
Parallele Vorstände
undder'Anglo
-Jcwish
Association
solvie
Lord
Roth
sch
i
ld
an
Lord
Roseber
r
Ymirder
,
*) Die„P.“ forderte
in dererstenNummer
, ohnedenNamen BittenurIntervention
. DerMinister
veranla
'stedasNothwcndige
, und.
desNabb
. Dr. Caro zu nennen
, dieTcinpelvcrwaltung
zurVeran¬ derErfolg>var, dassderSchahdiestrenge
Weisung
gab, dieVerfolgung
staltung
einerFeierfürG. auf.
derJudencinznstcllen
undeinhalbes
Bataillon
MilitärnachHainadan
kam
, umdieOrdnung
aufrecht
zucrhaiten
.
Der Ber i cht er stat t er.
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sichbei hebräisch
, welches
gestört
Rädcrtvcrks
, gewesener und philologischen
Professor Dr . Kampf , k. k. Regierungsrat
, recht
imWesten
, namentlich
Europas
Gelehrten
jüdischen
, schreibenden
Sprachean derPragerUniversität
Professorderorientalischen
ver¬
Hebräisch
, verderbtes
niachtund ein lächerliches
vernehmbar
Prag, lästig
RabbinerundPredigerderIsraelischenCultusgemeinde
ausHirn
lebtundwirktbelebend
. Ben Jehuda ' s Sprache
ursacht
der
. undHerz
undSchönheit
hat die Majestät
. I awi tz wiederum
ist am 16. d. M. in Prag im 79. Lebensjahregestorben
er¬
undLieblichkeit
, er hatihreZartheit
vergrötzert
Sprache
, ein hervorragenderhebräischen
Kanzelrevner
Kämpf war ein glänzender
istüberdenLiedern
. DerThaudesHermon
, ihreKraftgenichrt
, und ein fruchtbarerSchriftstellerund höht
jüdischerGelehrter
, derRosenin
, derTustderLibnnonsblumen
Jawitz 's ausgegossen
.
.
Dichter
Klarwiedie
.
ihnen
wehtaus
,
vonSaron
derLilien
,
denThälern
. Es fälltuns
Aus demLager der Socialdemollratie
seine
fließen
desSiloahbaches
wiedieWässer
, undsachte
Jordansivogcn
alsGewährsmann
Liebknecht
Sncialistenführcr
nichtbei, dendeutschen
Schwunges
J awi tz's istvolldichterischen
. DieSprache
dahin
, —abereine Worte
zu führen
- nationalerGesinnung
fiir dieBerechtigung
. Echtorientalische
Matzesanderseits
undvollphilosophischen
zur einerseits
Socialisten
jüdischen
wirdochunseren
möchten
desselben
Aeutzerung
Brainin.
R.
.
Werke
s
einer
istdieSignatur
Poesie
tiefsinnige
undwurde
lvarjetztin,Frankreich
. Liebknecht
enipfehlen
Beherzigung
folgt)
(Schluss
. Ermeinte
Krieginterviewt
-französischen
deutsch
dortüberdeneventuellen
An¬
sichimFalleeinesdeutschen
würden
Diblirej ’me Jissrael.’) Geschichteder I uden, von
Socialdemokraten
diedeutschen
; im Falleeinesfranzösischen
erheben
dieRegierung
gegen
, undmit Anmerkungen
übersetzt
griffskrieges
Prof. Dr. H. Gr aetzinsHebräische
.
. Warschau
seienunddas undNotenversehen
, dasssieDeutsche
vonS. P. Rabi nowi tz. 2. Theil
■sie sicherinnern
' würden
Angriffes
, diesichin dem
würdensichunserejüdischenDerUcbersetzer
. — Vielleicht
, MängelundJrrthümcr
vertheidigcn
hatalleLücken
Vaterland
bewunderns
, aufeinegeradezu
finden
Geschichtsforschers
desgrotzeu
, Werke
unsführt
, dendieganzeWeltgegen
beidemAngriffskriege
Socialisten
.
, cmendirt
.
, trotzallerKürze
Genauigkeit
, dasssieJuden seien
wollen
und mit grosser
.Wense
werte
nacheinwenigerinnern
vonRa bi nowi tzzu
ist in derUebcrsetzuug
Gr aetz' s Geschichte
istrein,
derUebcrsetzuug
. DieSpräche
geworden
einemneuenGebilde
nach
mitderTendenz
-. WenncseineSeelemvanderung
, annmthig
leicht
Graetz
, derGeistdesgrotzen
werden
gibt, dannkanngesagt
Läuterung
Rabi llebcrsetzung
nur nachderhebräischen
seineWanderung
konnte
|
.
Erlanger
Michael
|
Literaturzpr Ehre
der neuhebräischen
, welche
nowitz' s antreten
R. B.
gereicht
Die Judenheithat wiedereinengroßenVerlustzu ver¬
. Nene
Lebenm Galizien
Eäritur-Kilder aus demjüdischen
. Erebh Jom Kippur starb in Avraybei Paris Folge
zeichnen
,
istschon
. TerVerfasser
1892
. BonNathanSamuel y. Leipzig
Michael Erlanger . Er war Vicepräsidcntdes Pariser längstalseinfeinbeobachtender
dergalizisch
Darsteller
und stilvoller
Buchzeigtunswieder
. Das vorliegende
bekannt
Berhältniffe
nochanderejüdische jüdischen
jüdischenConsistoriumsund bekleidete
ausden
,
hältschiver
Es
.
Talentes
seines
derVollkraft
in
denMeister
um seinjüdisches 25BildernderneuenFolgedie bestenheransznsucheu
. UnzähligsindseineVerdienste
Ehrenposten
,' siesindalle
Volk, demer mit heißerLiebezngethanwar. Einen un¬ Perlen>ch,lderndcr
. GernezollenwirSamuely 'S hohem
Klcininalcrei
seineThätigkejt Talentediegebührende
lvirihm
Namenhat ihm aber insbesondere
, abernochlieberdanken
sterblichen
Anerkennung
, deransjederZeileseines
Patriotismus
, jüdischen
ivarmcn
. Wenige fürseinen
fiir die Sacheder ColonisationPalästinasgesichert
in denCulturbildcrn
, als obsichderVerfasser
. Sticht
hervorlugt
, so Vielesfür den Werkes
gibt es bisher, die sichrühmenkönnen
würde— davonister noch
entpuppen
Nationaljude
alsbedingungsloser
Zionismusgethan zu haben. Er wußteBaron sehrweitentfernt
praktischen
, er ist ebeneinKindausdergutenaltengalizisch
, jüdischen
verräthdas—aber
Buches
, jedeZeileseines
EdmundRothschild für die Colonisationzu interessiren
Culturkampfzeit
,
, nationaleren
zu neueren
bis zu seinem cszeigtsichbeiihmbereitseinleiserAnsatz
ist er für dieZionssache
als Vertreterdesselbeil
An¬
,ausgehenden
Gesichtspunkten
'N
culturkampslich
nichtblos
von
Spitzendes
Die
.
gewesen
Lebensendeunermüdlichthätig
Patriotismusdringtin Samuel >>niik
. Der jüdische
schauungen
Judenthums gcleiteienihn auf seinemletzten elementarer
französischen
derPietät
, nicht„Pflicht
, —;a, Patriotismus
durch
Gewalt
—
lobende
alsSohnundJude", wie einedeutsche — übrigens
. Secher Zadik libhracluih.
Wege. Er hat cs verdient
Schuld
ivirdwohlauch
Patriotismus
hat. Dieser
dasgenannt
Recension
, längsteinemanderen
daranhaben/dasssichderAutor„nichtschon
hat". — Nursoist
zugewandt
Stoffgebiete
begrenzten
einseitig
weniger
.
Recensionen
, dieassimilatorischen
, wennSamuel y sichnichtscheut
cszuverstehen
.
zuzeichnen
Lächerlichkeit
in ihrerganzen
derModelnden
), Berreukuiigen
Iawiü 's neuesteSchriften.*) —P’ri haarez (1. Theil
",
„Rurnichtjüdisch
ausseinem
ihnvondieserSeiteschon
hat Wirkennen
in Jerusalem
. —DerPsiffderLocomotive
ausderVorzeit
Klänge
. „Die
ivurde
Blattebesprochen
Jahrenin unserem
- dasvoreinigen
- undpoesie
legenden
jüngstdenBlickder Europäerauf ein kleines
Be¬
" istin dieser
" in der neuenFolgeder„Ciiltnrbilder
sichüberdiesen Göthetorte
freuten
. DieMeisten
Landin Asiengelenkt
unttvobenes
" schämtsichihrer„ab¬
. „FräuleinOlga
auchrechtköstlich
CnlturimLande ziehung
enropäifcher
derVerbreitung
PsiffalsdenVerkünder
, singtam
" nciint
", weil diesesie „Olgaleben
Alanin
, da,s die scheulichen
bc>orgten
, welche
gabcsGemüthsmenschen
Israels. Anderseits
unddiever¬
" „die Handan dasHerzgedrückt
Abend
der „litterarischen
vordemRauche
BlütendesLandesderPoesieund der Majestät
, mitschmachtender
gerichtet
Zimincrdccke
Augengegendie
drehten
, dassder SchlafderTobtendurchden
würden
welken
Danipfmaschine
einerKöchin
d
iePersidie
durch
dem
amTagenach
undsinkt
"
Stimine
durchden DampfPalästina
, welches
Europa
Lärmdesunruhigen
„Herr
demHilferufe
mit
-Abend
Göthc
abgeschlossenen
sojämmerlich
keinGrundzur
. Abercsbesteht
könutc
, gestörtwerden
wird
genähert
hin, als sie das Localblatt
" halbohnmächtig
» ebennur. JesusundalleHeiligen
». Beidehabe
FreudederEiiwnundzurSorgederAndere
.—
lustigmacht
" undsieselbst
, dassichüberdie„Ghet t otorte
, dochsie habennichtdieleise liest
gehört
PsiffderLocomotive
dengrellen
,' in welchem
Herschku
, ehemals
, jetztHeinrich
, ihrVater
im Mundeder FräuleinOlga
, welche
Sprachevernommen
Stimmederhebräischen
,
's Mutterbehauptet
daist", wieOlga
vonAufklärung
. Nichtdas „keinBröserl
desLandeszu neuemLebenersteht
Schriftsteller
besten
, —siesindein
sostolz
" Abend
, aufihren„tartarischen
Palästina unddieseselbst
nach
wirddieCivilisatiou
derEiseubahnwaggons
Rädergeraffcl
wiramliebsten
Bildestellen
Trio. Diesemhumoristischen
und prachtvolles
, Erweiterung
, Verjüngung
in derWiederbelebung
, sondern
bringen
im
, daseinzige
, welches
", zurSeite
Bild, „Verstellt
- einrechternstes
Civili
SpracheliegtdieQuelleeinerwahren
derhebräischen
Stärkung
auchnocheinenallegorischen
, nebstdemreinenSchildcrungszwccke
unserer Buche
dieSprache
. SowieimAltertum
Land
sationfürdasheilige
, da-s Kindeinerarmen
, Jankicl
. Es ist Purim. Jakob
verfolgt
- Zweck
und spätereinerWelt
Profetendas Wer'zcngder palästinensischen
, sich„ver¬
, Ivillhinunter
wohnt
, diein einemDachstübchen
, neuesLebenund Matrone
, so ist sieauchheutebestimmt
wurde
civilisatron
,
z,cbekommen
LeuteneinigeKreuzer
", um von gtücklichcren
Gelehrtenstellen
diejüdischen
. Während
imLandeIsraelzuschaffen
Bewegung
", wehrte
, meinKind
lasscsdoch
„So
.
heitzcn
fortan
w
iller
Jacques
deren
,
b
etrachten
Mumie
alseine
Sprache
diehebräische
imAbendlande
undUrcltern
E
ltern
Deine
,
geschaffen
dafür
-nicht
bist
„Tu
,
dieMutter
lebendig
ist, istsiein Palästina
Platzeinzigundalleinin denMuseen
"
!
, wasTuwarst—einJakob
nurlieber
, bleibe
, habensichnichtverstellt
Ben-Jehuda 's undJawitz 's liest
. Werdie Arbeiten
worden
Ainttcrnicht
Deine
. „Wirkönnen
. Er eiltweg
abernicht
im Jakobgehorcht
dasHebräisch
, welche
staunen
Fortschritte
mutzüberdiegewaltigen
, die
Bettlerin
, „diealteundstolze
hören
", mußer draußen
ausstchcn
Nationalsprache
"te hatin unserer
hat. Der_Grj
Landegemacht
heiligen
". „Aberichwillja
ivill
undsichmitunsnichtmengen
; er hat sie für den Alltags¬sichabsondert
Stil geschaffen
leichten
eineneinfachen
", rufter.
undmitEuchEinssein
, mit Euchgehören
, Euchüberallmithelfcn
Sprachen
, sodasssie, wiealleanderen
gemacht
geeignet
gebrauch
; BenJehuda ' s „DannsageDichganzvonDeinerMutterlos, dieunseinDornim
überdie Erdewandelnkann
Menschenschritten
auf." Dasbringter doch
- Augeist, undwirnehmen
DichmitFreuden
sienichtansBibel
. Er flickt
, annmtig
, lebendig
, stark
istreich
Sprache
war,
. „Wovoner jetztganzbeherrscht
, er ziehtweiter
. nichtübersich
Poesie
, unnützen
, er jagt nichtnacheineralbernen
zusammen
Versen
, damiteszu
, rechtvielGeld
, Geldzu sammeln
. BeiderLectüre wardasVerlangen
, einfach
, auseinemGutze
istoriginell
SeinHebräisch
gar
. . . ." „Du bekommst
desgrammatischen
Hausenichtgarsotrübundtrauriganssehe
wirdmannichtdurchdasGeklapper
seinerArtikel
.
hebräisch
-Manuscript
.
hebräisch
istimOriginal
-Manuscript
*) DieseBesprechung
istimOriginal
*) DieseBesprechung
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nichts
," ruft man ihm an einerThürezn nndnenntihneinen
„Schmarotzer
". SeineMütterseieinesittenrcine
Buchhandlung
empfiehltsich zurBesorgung
, rechtschaffene
Frau, er Unterzeichnete
abereinwiderspenstiger
Junge
. „WervonBeiden
hatRecht
?" fragter jedwedenliterarischenBedarfesund sichert prompteBe¬
sich
. „Wirwollen
unsvonDirnichtausbenten
taffen
", tönt es ihm
entgegen
. „Aberauchichbinja hiergeboren
dienungzu.
." „Das hat wenigzu
sagen
. Dubistunsdochfremd
. Geh
' in dasLandzurück
, dasDeiner
AtutterBaterland
war." „Von dort sind wir ja verbannt ." ' VersandtvonZeitschriftenam TagedesErscheinens
.
—AusseinerWanderung
hatJakobdochziemlich
vielGeldzusammen
gcsammelt
. „DasGeldmacht
Alles
" raisonnirt
er undklimpert
mitden Ständiges Lager aller neuesten Erscheinungen
Silbcrstückcn
. Dakommt
dieböseRotteundwirstihnnieder
, beraubt
ihnnndprügeltihn. „WasfangeichohnedasGeldan?" jammert
auf
-nationalem
jüdisch
er.
Gebiete .
DieRottehörtihnnichtmehr
, dafür stürztdie Müttermit herz¬
zerreißendem
Wehcgcschrei
herbei
; sie hat ihn gesucht
. Er verspricht Berlin , NW . , Brüchen - AUe 23
fortanbeiihrzubleiben
undsichJakobznnennen
. Die Mutterver¬
tröstetihnausdieZeit, wocs „wieder
Hugo Schildberger
schön
undsonnig
i» derWelt
wird" undder„Vaterzurückkehrt
", aus die Zeitder—Nächsten¬
liebe. Mitdiesem
verzeihlichen
Rückfall
in einenunbegründeten
welt
bürgerlichen
Optimismus
schließt
der Versaffcr
die sonstso schöne
Allegorie
. — Es thut uns leid, aus Raummangel
nichtnochmehr
BilderausdemSamuely 'schenBucheunfernLesern
vorsührcn
zu
können
.
N. L.
findenritt oder xmri Knaben ans anständigerFamilie
im Alter von 10 bis 16 Jahren
Korrespondenz
der Wedaclion .
Mit-Rücksicht
darauf
, als wir wieder
einengroßen
Vorrathan
Arttkeln
besitzen
undüberwenigRaumverfügen
, ersuchen
wirunsere in einem feingeöil 'deten
geehrte» Mitarbeiter höflichst
Mischen
Kaufe
, füreinigeZcirdieZusendung
von
größeren
Aufsätzen
cinzustcllcn
unddieCorrespondenzcn
möglichst
kurz volle Verpflegimg
, eveiltuellauch Unterrichtin den verznsagen
.'
, so in den Gegenständen
Herrg. L. in Wie». Wir habenes auchbemerkt
desGymna¬
. Esist schicdenstcnDisciplinen
etwasSeltsames
, diesesSich
-Ausschweigcn
überdie„S.-E." Dochwir siums, der Realschule
, der Normal- nnd Handelsschule
, in
wollen
nichtempfindlich
sein
.
, in modernenSprachenund.in den hebräischen
Herrg .
in C. DerVortrag
, denunlängst
MajorEandor Stenografie
im Londoner„EhoreveZion"-Vcrcinhielt
. Speciellkönnenausländische
, enthältvielüberdie Fächern
, da der Herr
Knaben
„Eignung
" Argenttniens
. Wirhoffen
,' Manches
ansdiesen
! instructivendes Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
Vortragbringen
zukönnen
.
ist, diesesIdiom gründlichund bis zur vollkommenen
Be¬
herrschung
in Wort nnd Schrift erlernen
.
Korrespondenz
der Administration
.
DerEmpfang
. Angemessenes
folgender
Gelder
wirddankend
HonorarnachVercinbarmig
bestättgt
.
.
Spenden : Herr S. Jodidi , Jlbcrstedt
: 2 Mk.: Herr
. Auskunftin der Redaction
.,
•
B. Goldberg , Jlbcrstedt
: 2 Mk.
-V. Abonnements : HerrMaxTeich
, Wien: Ist ., Herr
Kreps
, Schackenthal6
Mk., HerrS. Michailowsky
, Odessa
: 4 Rbl.,
HerrenDaschewsky
, Liulttmacher
, Fischerowitsch
, sämmtlich
Odessa
: je
DieRedactionder „Selbst-Emancipation“empfiehlt
2 Rbl., HerrA. Schiff
, Tarnow
: 2 fl., HerrDr. A. Salz, Tarnow
:
1 fl., HerrM. Gottcsmann
, Zloczow
: ist ., HerrN. Pinelcs
einenjüdischen
Mitgl
.), Wien: 50 kr., HerrDr. RübenVierer
, Sofia: 5 Francs
,
ScMeferdeckermeister
HerrI . Wajngartcn
, Siclce
: 1 fl., HerrDr. Komseld
, Wien: Ast.,
HerrH. Bämnl
, Wien: 1 fl., HerrM. Grünfeld
, Hermannstadt
: 2 fl.,
HerrI . Ealeb
, Wien: .4 fl., HerrL. Blumcnthal
- .und andere Bauten. Auskunft in der
, Borszczow
: 4 fl., für Synagogen
HerrM. Papo,Wien: 2 fl., HerrI . Alschcch
.
, Wien: 2 fl., HerrDr. Kedaction
,
S. Bohin
, Gossengrün
: 4 fl., HerrI . Auerbach
, Ezernowitz
: 1 fl.,
HerrE. Schwager
, Tarnow
: 1 sl., HerrA. Tricber
, Krztzwe
: 2 st.,
HerrDr. JuliusDux
, Rakonitz
Wer
: 2 fl., HerrDr. H. Goldbaum
ein
gutes hebräisches Blatt von streng
,
Wien: 1 sl.
zionistischer Tendenz lesen, und sich zugleich über
Jnsertionsgebühr : HerrH.Schildbergcr
, Berlin: 10Mk.
HerrnJosuaB cn Ar j eh in Rosch-P i nah. DieBestäti¬amerikanisch -jüdische Verhältnisse eingehendingungin voriger
Nummer
sollrichttg
heißen
: Derscinerzeittge
Enipfang
■
von 7 Francsfür Exemplare
des „Jordan
" 5652 wirddankendformirenwill, bestelledie vonW. SCHUR herausgegebene
bestättgt
.

.

In Wien

Lochen
:
erschienen

•

Die Blntlng

e

’

(Efes -Damim )
.r. B . LEVlSOHm
AusdemHebräischen
überetztvonAlbert ICatz.
Preis 1,50 Wlr. = 85 Irr.

1127 East Baltimore;Stret, BALTIMORE
, MD.
Preise in Europa: Ganzjährig
14Frcs., halbjährig
7Eres.,
4Eres.
vierteljährig

Cravatten -Nadeln ,

ein „Magen David“ vorstellend
, zierlich, sämmtlichen
Gesinnungsgenossenals ein höchst passendes, einfaches
und bescheidenesParteiabzeichen
aufs Dringlichste
Literarische
Skizze
vonFabiusSchach.
empfohlen
, sind beim Vereine
„Zion “ Lem¬
Preis 40 Pf. = 25 irr.
'
berg
(KrakauerplatzNr. 11) und in der Eedactionder.
Zu beziehen,durchjedeBuchhandlung
desIn-undAuslandes
. „8. E.“ erhältlich.
oderdurchdieVerlagsbuchhandlung
von
■■■ — Preis 12 1er. — aus Silber 35 7er.
Hugo Scliildberger
Sriiclsezi -.AJ.lee ISTr. 23 .
(VersendungausserlialhLembergs3 kr.)
—
tfür dieRedaetio
» verantwortlich
: De. Uatha« Sirnhanm. —DruckvonFerdinandKrnck Söhne, Wien
, VH., Nenbaugaffe
29.

Eine auferstandene Sprache

