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Wien .
, namentlichin demSinne, dass den Eltern
weitertwerden
gebotenwarde, ihre Kinder hebräischlernenzu
einerege Gelegenheit
Der neueVerein„Safah berurah“ entwickelt
, den Verein
. Mit einemApellean die Versammelten
. Die Cursenehmenihren Fortgang, und haben lassen
Thätigkeit
, welchemit
die Schülerin der Kenntnis des Hebräischenbereitsschöne zu fördern, schloßderRednerseineAusführungen
,
wurden. Der Vereinssecretär
. Im erstenCursewirdnachdenSaphir- großemBeifalleausgenommen
Fortschrittegemacht
,
zuzeigen
denAnwesenden
esnun,
übernahm
B'rainin
Herr
,
derWeise
in
—
,
unterrichtet
"
„Sprachbriefen
'schen
Brrnbaum
werdenkönneund wie es
.dass Lectüregetriebenund an der Hand derselbendie Gra-- dass Hebräischwirklichgesprochen
Literatur" machte
. Sein Vortrag„überdieneuhebräische
wird) daranknüpfen klinge
bereichert
matikgelehrtundderWortschatz
In¬
vondemtrefflichen
. Abgesehen
Eindruck
. Im zweitenCurs (für einenfulminanten
Uebungen
sichkleineconversatorische
halte, der nur demkleinerenTheiledesPublikumsverständ¬
.
. Sprachevorgetragen
) wird in hebräischer
Fortgeschrittene
derSprache.
, derWvhlklang
Da die WienerJuden dem modernenHebräischund lichwar, zündetedieLebendigkeit
der heiligenSprache wie Erstaunt lauschtendie Zuhörer den ungewohntenLauten.
der Frage der Wiederbelebung
des HebräischenMächtigenkonntensich
, hält es der Verein für Die einigermaßen
Kindergegennberstehen
neugeborene
Vorträge und Vorlesungen wiedernicht genug über die ungeahntenFortschritteder
, sie durchöffentliche
nothwendig
und
, über die Gestaltungsfähigkeit
Sprechbarkeit
Sprachezur
leitetediese
Er
.
machen
z
u
b
ekannt
mit seinenBestrebungen
der bisherirrthümlichals erstarrt angesehenen
SeiteseinerThätigkeitdurchseinevorgestrigeG ründ n n gs- Biegsamkeit
. TobenderApplausdurchhalltenachdem
feier glänzendein. Dieselbefand im Saale Khuner vor Spracheverwundern
ProVortragden Saal. Ein andererhebräischer
Publikumstatt. hebräischen
, sehrdistinguirten
einemmehrhundertköpfigen
desGvrdon'schen
desAbendswardieDeclamatiou
, HerrDr. Birnbaum eröffnete grammpuukt
Der PräsidentdesVereines
, namentlichaber die Gedichtes„ Haisrha wiadeha” durch Herrn R and. Die
die Feier, indemer die Erschienenen
Dichtungwar durchdas Vereins¬
vorgetragene
" und„Ka- eindrucksvoll
VertreterderVereine„Moria", „AdmathJeschunm
Weisein's
, Herrn B. Fuchs, in ausgezeichneter
MosesAlkalay unddeninderResidenz mitglied
dimah", denChacham
,
durchDruckvervielfältigt
, die Uebersetzung
. Hieraufgab Deutscheübersetzt
SchuldirectorSimon begrüßte
hochgeachteten
literarischen
Zum
.
worden
vertheilt
Publikum
das
unter
seiner
,
bis heute
desHebräischen
er ein Bild der Entwicklung
Toaste des Herrn
ungeahntenEntfaltung in Russland und seiner völligen Theiledes Programmesstandennochdie„Kadimah
“ auf die
in Palästina, verwiesaus die unbedingte Drd. S . I . Vierer , der Namensder
Wiederbelebung
HerrnDrd. S .R.
als Einigungs¬ „Safah berurah“, unddesVicepräsidenten
einesgesprochenen Hebräisch
Nothwendigkeit
des
mittelsder Juden. Die Religion erweisesich wegen der Landau auf die jüdischeJugend, sowieeineAnsprache
. Letzterersprachim
in der religiösenAuffassung— mandenke Herrn DirectorSimon in Beziehung
großenGegensätze
das
,
Schönen
demvielenNeuenund
von
Tone
wärnlsten
nur an denChassidin PolenunddenSonntagsgottesdienstler
als Juden wie als
; ebenso er gehörthabeund das ihm ebensowohl
in Amerika— in dieserBeziehungals unzulänglich
. Er könnedemVereinefür
Intensitätdes¬ Vater sehrgroßeFreudebereite
Leidwegenderungleichen
seidas gemeinsame
Punkten der Erde nichtfähig, die Einladungnichtgenugdankenundbegleiteihnmitseinen
selbenan den verschiedenen
. Die kurzeRededes Herrn Simon , in
wird, vollenSynlpathien
die Solidarität, welchejetztvon allenSeiten gewünscht
. Aberauch in demMaße, wie es in West¬ welcheaucheineinteressanteund gefühlvolleRede der von
zu begründen
Periodederdeutschländischen
verkannten
unfähig, einBindemittel den beidenFestrednern
, sei Hebräisch
europagepflegtwerde
Beifallund
war, riefstürmischen
“ mit eingeflochten
Länderzu bilden. Als „Measfim
den Juden der verschiedenen
zwischen
, der
großeGenugthuunghervor
Vereinsmitgliedern
den
bei
Landes¬
nebender
, dass jederJude
Ziel müssevorschweben
gab. Nebstliterarscher
auchAusdruck
. Der Rednerkam dann derVercinspräsident
versteheund spreche
sprachedie hebräische
Unterhaltungdes Publikums ge¬
, wiederVereinseinerAufgabenach¬ war auchfür künstlerische
dann,darauszu sprechen
), Rosa
. Zuerstwolleer seine sorgt. Die Fräulein CharlotteJenner (Declamation
. Er beginnebescheiden
denke
zukommen
Vom

Vereine
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unseresVolkesanzusehen
) leistetenganzVor¬ thum, welchesals-die Athiüosphärc
Jen ue'r (Clavicr) und Osten (Gesang
Applaus; namentlichhatte ist. Daher ist sic keinesfallsals lebloserGegenstandzu be¬
trefflichesund erntetenreichlichen
lässt. Man muß
, mit demsichbeliebigexperimentiren
die erstgenannteDame, deren ergreifendeund Packendetrachten
wohlzu demBestenauf diesemGebiete viclinehrlnit ihr als mit eincnllebendenmündigenWesen-'
Dcclamationsweise
, ohne
werden
, umgehenund nichtssoll an ihr vorgciiommen
gehört, einengroßenErfolg. Bemerktmag hierauchwerden
, ob es sichmit ihrer wahren
, ihreMit¬ früherihren Geistzu befragen
dass Fräulein Rot Hstein, eineSängerin, welche
Neubildungen
absagcnliessp Natur verträgt. Daher muß man willkürlichen
wirkungzngcsagthatte, im letztenAugenblicke
, wennman die Sprachevor
dieseDamesingtoffenbar lieber vor russischemPublikum so weit als möglichausweichen
undAusartungenbehütenwill. Undin der Thal
in Wien aus Entstellungen
in Moskau gegenEntgelt, als vor indischem
. Einen Glanzpunktdes Abendsbildeten— the ist unsere Sprache reich genug, um sichdiesegewaltsame
Gefälligkeit
. Sie ist im Stande,
t tlie least — der SologesangdesHerrnObcr- Dressurnichtgefallenlassenzu müssen
last is 110
ausTempelund dieProductioncn aus sich selber zur modernstenAnsdrncksfähigkcit
canrorBauer vom türkischen
. Daher sollenwir uns nur im äußersten
des MänncrquartettsdieserSynagoge unter Führung des gebildetzu werden
Löwit . Der Vortragdes Liedes„das Mäd¬ Fall, nachdemman den ganzen Sprachschatzdurchsucht
Chordirigcntcn
zu haben, zu einer
anfgcfnnden
chenvon Inda " und einer Arie ans „Josef" von Mehul hat, ohneetwas Anwendbares
)ließen, und auchdann mußmandiegrößte
Bauer , Neubildungentsck
, auf welcheHerrObcrcantor
warenGesangsleistungen
. Sonst geht die frischeNatürlich¬
trotzseinerbekanntenErfolgenochimmerstolzseinkannund Vorsichtwaltenlassen
, die alleindieKriterienjeder
Beifalllohnte. keit, und freieUngezwungenheit
die daherauchdas Publikummit frenetischem
» Sprachesind, und die unsereSprachemit allen
des er¬ lebendige
Das Fest schlossmit zwei Gcsangsaufführnngcn
. Mit einemWorte:
wähntenQuartetts, „Die Himmelrühmen" (hasclianiajim jüngerenSchwesternthcilt, ganzverloren
unsererSpracheerhaltenund ver¬
- wenn.wir dieLebendigkeit
m’saprim) von Beethovenund einer großartigenCompo
, müssenwir Auffindungals dieHauptaufgabe
- mehrenwollen
sition ,,Ä1naharoth. babliel“, letzteremit Harmoniumbc
, Erfindungaber bloß als geduldeten
. Mit diesenvom Publikum bewundertenKuust- unsererSprachforscher
gleitiing
. Und so oft sichdie Lust zu sprachlichen
leistungcnschlossdas an schönenund reinenGenüssenso Nothbehelfanschen
, mögeuns das
Erfindungenunserer übermäßigbemächtigt
.
reicheGründungsfest
GeneralversammlungsinnigeWort unseres größten SprachmeistersR. Jehuda
Gesternfand eineaußerordentliche
: „Hast du wohlje
des Vereinesstatt. Bei derselbenwurdenErgänzungswahlcnHalevials leiseWarnungentgegentönen
, oder gehört, dass jemandeineSprachevon selbst
Zeitmangels gesehen
. An Stellederwegencingctretenen
vorgcnommen
aus demVorständegetretenenHerren Vierer , Biro und ersonnenhabe." (ChozariI. 55) Und ebensoist and), was
zu dennatür¬
Salz wurden die Herren B. Fuchs , (Secrctär für die denStil derSprachebetrifft, nur dieRückkehr
,
Forscher
. Zwei verdienstvolle
), und Josef lichenQuellen zü empfehlen
), M. Sterncr (Bibliothekar
deutscheSprache
unseresJahrhunderts, S . D. Luzzato und Dr. Michael
.
) gewählt
Rosenbaum -Hansvcrwcscr
, dass mit der
begonnen Sachs*) haben mit 'feinemTact festgestellt
Der Vereinhat seinWirkenverheißungsvoll
und
. Möge er sich Aneignungder arabischenCultur das Naturwüchsige
und stößt allenthalbenauf Sympathien
Spracheaufgchörthabe. Luzzato
in derhebräischen
- Urkräftige
. — Bcgrüßnngstele
entfalten
diesenAnfängenentsprechend
grammeund Zuschriftenlangtenein: Von derRcdactioudes lässt Mar brichde Nabbina als den letztencchtjüdischen
, und dessenerhabenes„Eloliai Nezor“ als letzte
mit demVereine Sfath Dichter
“ gemeinsam
„Hamagidhechadasch
Dichtunggelten, und schließtseineAbhandlung
, echtjüdische
, den Vereinen „Zion" im Lemberg
Emetli in Krakau
. „Und cs erstarbdie
)öncs mit der geistreichenBibclwcndung
, „Jung-Jsrael" (sehrsck
" in Czcrnowitz
„Hasmvnaca
".
Dichtungund cs erstanddie arabischeDichtung
Verein" in hebräische
-wisscnschaftlichcr
-jüdisch
) und „Nussisch
Gedicht
. Die hebräische
Berlin, endlichvon der ,,^ >8oeiatioudes Etudiants Jsra- Wir wollenaber dochnichtso schwarzsehen
Einfalt
naiver
an
viel
bloß
hat
sie
,
nicht
Dichtungstarb
kameineZuschrift
Feier
Nachder
lites russes-1 in Paris.
.
, Herrn Josef Halevy und somit auchviel an unbewußterJugendkraftverloren
des Pariser Universitätsprofessors
. Anstattsichwie früherihrer starkenBeinezu bedienenund
Hebräisch
an das wiederauflebendc
Gedichte
sammthebräischem
ritt
,
stützen
HirtenstabMoseszu
frommen
den
auf
sichnur
Wien, 3. Februar 1893.
sie seitdemin Spanien auf feurigenarab.schenRossenund
.
fuhr auf stolzenPrachtwagen
Wegenaber, die
Auf den prosaischen , schwereren
der Fortentwicklung
Bedingungen
nicht zu geistigenSpazierfahrtengeeignetsind, sondernzu
, wo man mit luxu¬
- oderWisscnschaftstourcn
ernstenLebens
.
Sprache
unserer
(Fortsetzung und Schluss .)
, da warendie Beine des
riösemGespannnicht durchkommt
, dass er sich ohne
Hebraismus so verwöhnt
, als einemin demStudium spanischen
Was meiner Wenigkeit
. Zum Glückeaber gab
konnte
fortbewegen
n
icht
Krücken
und der FortbildungunsererSpracheergrautenManne und es Juden auchaußerhalbSpaniens, die zwar auf den Titel
, zu dieserer¬ Sprachforscherwenig Anspruchmachten
als Theilnehmeran der nationalenBewegung
, dagegenin der
übrig bleibt, ist nunmehr leichtenBenutzungder hebräischenProsa ihre Brüder in
zu bemerken
freulichenErscheinung
.
Folgendes
Vertiefung
. Bei der ausschließlichen
Spanien weit übertrafen
Wennwir unscrmZionismusüberhauptund unserm der französisch
Rabbinendes Mittel¬
- und deutschjüdischen
, so müssen alters in dieQuellendes biblisch
besondersdie Zukunftsichernwollen
Sprachlichen
,
Judenthums
- talmudischen
wir beideauf deinfestenGrundeunsererviertausendjährigenflossaus ihren Federn das Hebräische
, zwar ohne alle pu¬
)tige Werkdes Herrn ristische
. So hat das wick
aufbaucn
Geschichte
, undnichtimmermitstrenggrammatischer
Aengstlichkeit
Slutzki „SchibhatliZijon“, worin er den eifrigenzio¬ Genauigkeit
, die nie um
, dafür aber mit einer Leichtigkeit
Sinn der altfrommenRabbinendes Jahrhunderts einenAusdruckverlegenist. (DieseLeichtigkeit
nistischen
übertrugsich
, einen großenDienst nachheranchauf die spanischen
aus speciAlenUrkundendocumentirtc
Schriftstellerseit
rabbinischen
, dassderZionismustief im ganzen
, indemesbewies
geleistet
desselben
Bestandtheil
Judenthumwurzelt, einenwesentlicheil
in seiner
. DerZweite
" S600oder5601
im „Zion
*) DerErstcre
sindleidernicht
, leichtenMode „Religiösen
Juden". BeideWerke
ein Kindder unstäten
derSpanischen
Poesie
bildetund keineswegs
.
, sodassichdieStellennichtgenaucitirenkann
Besitz
ist. Und so lebt auch unsere cwigjungeSpracheein tief¬ in meinem
.
DerVerfasser
.
Lebenin unseremSchrift¬
, unversiegbares
, reiches
innerliches
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Maimuni und Nachmanis . Mau vergleiche nur die sanfthin fließeude Sprache des deutsch - französischen Juden Naschi mit der
des spanischen hochiveisen Ilm Esra , oder die eines Spezial talmudisten z . B . des Le » Adereth , oder des Bar- 8rliescliet ,
mit der des allseitig gebildeten Efodi in seinem „ Masse
Ef( id " oder mit der des großen Aesthetikers Messer Leon in
seinein Werke .. Xofcth Zutinr . Welche angestrengte Künstelei
hier , und welche unbesangene Natürlichkeit dort ? Zwar ist
der rabbinische Stil wegen seiner gänzlichen Formlosigkeit
eben so wenig zu empfehlen/ als der arabisch - spanische
wegen seiner Unnatürlichkeit . Das Einzige soll bloss eonelu dirt werden , dass nur Bibel , Mischnah , Talmud und Midrasch
( nach Abstreifung mancher Aramaismen von beiden letztens
die sprudelnden Lebensguellen des natürlichen Hebraismus
sind , und dass so lange man nicht aus diesen holt , von
einer gesunden Fortbildung unserer Sprache keine Rede sein
kann . Diese Gebiete allein sind es , wo aus jedem Schall
der kräftige Ton unserer Nation uns entgegenklingt/ wo aus
jedem Lufthauch der zarte Duft der gottgesegneten Fluren
des Landes der Bäter uns entgegenweht . Palästina soll die
einzige Stätte der Wiedergeburt unserer Nationalität , unsere
Lehre die einzige Quelle der Verjüngung unseres National geijkes und unserer Nationalsprache sein .
Jerusalem , Kislev 5653 .
W . Jawitz .
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fl . 18 , 000 Boden kaufte und jetzt behufs "Anschaffung eines
Inventars weiter Geld sammelt .
Und sollten in Oesterreich nicht ähnliche Resultate er¬
zielt werden können ? Sind die österreichischen , insbesondere
die galizischen Juden ihren verfolgten Brüdern nicht ebenso
nahe , als die englischen ? Ja , sind sie ihnen nicht wegen der
gleichen Sitten , Gebräuche , rituellen Formen , Sprache noch
näher ? Soll sich denn die Bruderliebe und Barmherzigkeit
nur beschränken auf das Hinreichen einer Tasse Thee , Trvst spenden , und Beschenkung mit alten Kleidern , wie dies ja
alles in den 80er - Jahren der Fall war .
Hoffentlich werden diejenigen unserer österreichischen
Brüder , denen das Wohl ihrer verfolgten Stammesgenvssen
am Herzen liegt , doch in einer ausgiebigeren Weise dieser
gedenken .
Wir richten daher an die österr . Juden einen "Appell ,
den bereits bestehenden Palüstiiia - Coloiiisations - Bereineii in
Wien , Stryj , Tarnow , Radautz : e . gefl . beizntreten , eventuell
einen Einzelverein des Verbandes „ Zion " zu gründen und
dadurch dem großen Werke einer geistigen und sittlichen
Wiedergeburt des jüdischen Volkes zum Siege zu verhelfen .
Denn nur in Palästina , nur auf dem Boden unserer Väter
können unsere verfolgten Brüder wirthschaftlich erstarken ;
selbstbewusst , den Nacken vom Joche des Druckes frei , sich
bewegen ; ruhig und glücklich , fern den wilden Ansbrüchen
eines fanatischen Hasses , gemäss den großen Traditionen
unseres Volkes an den Aufgaben der Welt und der Mensch heit Mitwirken .
Für den Verein „ Admatli Jeschurun " :
S . R . Landau
Dr . M . Schnirer

.
Schriftführer
_
.
Brüdern
Präsident
und Gesinnungsgenossen in anderen Staaten nicht Zurück¬
Original - Conespvndenzen .
bleiben . Die Londoner „ Cliovevi Zion Association “ mit
ihren 25 Filialen , der Berliner „ Esra " mit seinen zalreichen
Zweigvereinen , der Odessaer „ Verein zur Unterstützung jüdischer
Oesterreich - Ungarn .
Ackerbautreibender und Handwerker in Syrien und Palästina " ,
Wien den 10 . Februar 1803 . Sehr interessant ist die
sie alle sind nur im Stande , durch gemeinsames Vorgehen ,
mit vereinten Kräften und Mitteln etwas zu leisten und für Affaire Byk . Hören wir , was die „ Arbeiter - Zeitung " recht
ihre verfolgten Brüder neuen Grund und Boden anznschasfen , drastisch darüber schreibt : „ Der Abgeordnete für Brvdy und
ihnen eine Heimat und eine ruhige und sichere Zukunst zu Lemberger Advoeat , Dr . Byk benützte die Budgetdebatte , um
bieten . Die größeren Beträge , die obgenannte Verbände nach sich über die ungleiche Behandlung der Inden und Nichtjnden
Palästina alljährlich senden , sie sind greifbare Resultate einer zu beklagen . Entgegen dem durch Staatsgrundgesetze verbürgten
Schutze , eigentlich der Unnahbarkeit der Religionen , werden
festen , einheitlichen Organisation .
Unsere österreichischen Brüder konnten bis nun sehr in Versammlungen der Judenfeinde die Juden ein Raubge¬
wenig leisten . Ihre Bestrebungen mußten in erster Linie da¬ sindel und Aehnliches genannt . Ter Abgesandte der Polizei
hin gehen , dass ihren Brüdern hierzulande ein Licht anfgehe hört dies ruhig an . Gewiss würde , meint Herr Dr . Byk ,
und sie etwas erfahren von jenem Lande ihrer Väter , auf dasselbe Hauptwort , wenn es das Bestimmungswort „ Christ "
dem jetzt fleißige Bruderhände die harte Scholle bebauen , trüge , den Wächter der öffentlichen Ordnung eiuzuschreiten
und von den Bestrebungen , die dahin zielen , dem jüdischen nötigen . Während dieser Klage entschlüpfte dem unvorsichtigen
Volke auf dem Boden seiner Bäter eine Heimat zu schaffen . Rechtsanwalt das Wort : . Vorrechte des Adels " . Deswegen
Nun sind bereits die Statuten des Verbandes der wurde er vom Pnlenelub angeklagt . Vom pfäfsischen Grafen
bis zum letzten lumpigen Ritter herunter ,
österreichischen Coloiiisations - Vereiiie „ Zion " vom Ministerium Tarnowsky
ihn in so heftiger Weise her , dass dem
über
alle
sie
fielen
ein¬
der
genehmigt , und an Stelle der bisherigen Thätigkeit
zelnen Vereine soll die einheitliche des ganzen Verbandes armen kinderlosen 80 . 00 » fl . - Besitzer das Männerherz hinab treten . Die Verfassung dieses Verbandes besteht darin , dass rutschte und er feierlich stotterte : „ Ich habe ja den "Adel
das eigentliche Organ desselben die Delegirten - Versammlung nicht beleidigt und auch nicht beleidigen wollen " . „ Nein , Ab¬
bitte leisten ! " rief die gesammte Pvlakei und Dr . Byk nahm
ist . Die einzelnen Vereine sind von einander ganz unabhängig ,
sie wühlen je nach der Höhe der von ihnen an den das Kreuz und bat in der nächsten Versammlung des Ab¬
Verband abzuführenden Gelder eine entsprechende Zahl von geordnetenhauses förmlich um Verzeihung . In derselben Pvlen Delegirten , die dann zusammen berathen und über ein ge¬ elubsitzung fuhr der genannte Graf Tarnowsky , ehem .
meinsames Vorgehen und Verwendlmg der gemeinsamen Haupt der Krakauer Universität , beni Tr . Block) über den
Gelder Beschlüsse fassen . Sobald ein derartiger Verband aus Rkniid , Iveil dieser es wagte , die Gleichwertigkeit der mosaischen
mehreren Vereinen zusammengesetzt ist , sind dessen Mittel bei und christlichen Sittengesetze gu behaupten . "
Wien , den 5 . Februar > 803 . Die vom Vereine
weitem größer , und mit solchen größeren Capitalien lässt sich
dann etwas Ersprießliches thnn , insbesondere eine neue Colonie „ Admatli Jesdmnm " , bei der k. k . Statthalterei angemeldete
gründen oder eine schlecht stehende lebensfähig machen . Das Statutenänderung , wonach derselbe als Einzelverein
beste Beispiel gibt der Londoner Verband , der vor einigen Wien des „ Zion " , „ Verbandes der österreichischen Vereine
Monaten in Transjordanien für L . 1500 D . Fr . ea ö . W . für Colonisation Palästinas und Syriens " diesem Verbände

Die österreichischen Zionisten dürfen hinter ihren
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, ist genehmigt worden . Die Constituirung erfolgt für Israel " von Frl . Clara Rebner ; am 14 . Jänner „ Bar . Es ist zu wünschen , dass sich jetzt auch die anderen kochba " von Dr . D . L . Luft ; am21 . Jänner „ Nathan , Shylock
und Jankiel
" von Ad . Singer
und am 4. Februar „ Die Be¬
Einzelvereine beeilen .
deutung
Palästinas
fü r die Gegenwart
" von Rabb . Dr .
Am 28 . v . M . hielt der Verein „ Admath Jeschurun “ Ko
bak . — Au den Mittwoch - Discussions - Abenden wurden nachstehende
einen Vortrags - und Discnssionsabend ab . Die Grundlage Themata behandelt
: „ W u ch e r " (Res . Sprecher
) ; „ F e l d m a n n's
der Discusion bildete ein Bortrag des Vereinspräses Herrn Streitschrift
geg . das
zion . Progr
. " (Ref. A. Stand
);
„
Gleichb
Dr . Schnirer
e rechchtig
. der Juden
über die Lösung der Judenfrage
in der Theorie
und
.
der Juden
Der Vortrag , welcher über eine Stunde dauerte , war von Praxis " (Ref. Gabel ) ; „ Die Zuführung
zur
Thätigkeit
" (Ref . Dr . Feld ) ; „ Die physische
ganz besonderer Gediegenheit und fand auch die Anerkennung productiven
Erziehung
bei den Juden
(Ref . Dr . Kormann ) ; „ lieber
der Gegner . Als Gegenpart erhob sich der Advocat Dr . die Artikelserie
: „ Die Judenfrage
in Kraj " (Ref . Malz ) ;
Skr ein , der offenbar der Zionssache bisher völlig fremd , „ ZionS Vergangenheit
und Zukunft " (Ref . Goldste rns
die allergewöhnlichsten und von uns schon längst widerlegten
Rumänien .
Gegengründe anführte . Er forderte die Zionisten auf , statt
Phantomen nachzujagen , gegenüber den antisemitischen Be¬
Kukarest den 1 . Februar 1893 . Alle Apotheken - Eigenleidigungen auszurufen : „ Das ist eine infame Lüge " , bezeichnete thümer erhielten den Auftrag ,
ihren jüdischen Pächtern
auch die Zionisten als „ feige Flüchtlinge " und liejs über¬ zu kündigen , jedenfalls aber nicht mehrdie Verträge zu er¬
haupt unseren Ueberzeugungen ziemlich viel Mitleid wider¬ neuern . Bemerkenswert ist , dass die Eigentünier
selbst Aus¬
fahren . Dr . Birnbaum
antwortete ebenso scharf als un¬ länder, also völlige Fremde sind , während doch die Juden
persönlich ; Herr Dr . Skrein fühlte sich nichtsdestoweniger wenigstens einheimische
Fremde sind .
getroffen . Dr . Kraus , Secretär der Allianz , sprach vom
Das Gesetz , wonach Freniden , besser : Juden , nur gegen
weltbürgcrlichen Standpunkt und Dr . Schnirer
noch in
Erwiderung beider Gegenredner . Zum Schlüsse sprach Herr Erlag einer Taxe die Ausnahme in die Volks - und Mittel¬
schulen ermöglicht wird , wurde bereits der Kammer vorgelegt .
Kohn vom jüdisch - nationalen Standpunkte .
beitritt

nächstens

Wien . Jin

akademischen Vereine „ Kadimah " , fanden Aus statt , welche die Herren Dr . med . Josef Biester
als Präses und Dr . med . Karl Pollak als Viccpräses ergaben . Auch
in anderen Ausschnßämtern fand ein Personenwechsel statt .
Am 4 . d . Mt . fand ein Herrenabend des Vereines statt , welcher
von einem zahlreichen studentischen Publicum besucht war . Der Präses
Herr Drd . Vierer , hielt eine mit vielem Beifalle ausgenommene Be¬
grüßungsrede , in welcher er die jüdisch - nationale Idee besprach , Stach ihm
hielt Herr Dr . Schnirer
einen längeren gründlichen Vortrag über
dasselbe Thema , welcher mit einem Appelle an die Jugend schloß , für
die zionistischen Ideen theoretisch cinzutrcten . Stürinischcr Applaus durch halltc den Saal , als der Vortragende schloß . Stoch eine sehr kurze , aber
sehr kernige Ansprache des Vcreinsmitgliedcs Herrn sind , jur Kohn
folgte , und hieraus begann der gesellige Thcil des Abends .

Frankreich .

schuß - Ergäiizungswahlen

Krakau ,

18

. Jänner

1893

. Am

14

.

d.

M . . hielt hier Herr

Osias Schauer
im „ Verein der ' israelitischen Haudclsjugend " einen
Vortrag , der sich betitelte : „ Was nennen wir Nation und zu ivelchcr
Station gehören die Juden ? " Schade nur , daß ivir über so wenig Raum
verfügen , sonst hätten wir diesen Bortrag sicherlich zum Vergnügen unserer
Leser abgedruckt. Der Begriff Nation wird mit soviel Sachkenntnis be¬
sprochen und schließlich bewiesen , dass wir uns noch immer zur hebräischen
Nation rechnen können ; die Mcssiasidcc sei die Hoffnung auf nationale
Wiedergeburt , wie ja schon einer der berühmtesten Amoräer , Mar Samuel ,
Rector der Akademie zu Nahardea im 3 . nachchristl . Jahrhundert gesagt
habe : „ Die Zeiten des Messias werden sich von den heutigen nur dadurch
unterscheiden , dass unser Volk nicht unter Fremdherrschaft, sondern selbst¬
ständig sein wird " . Der Vortragende schloß mit eineni infornlirenden
Hinweis auf die Zionsidce . Kein Wunder , wenn die inhaltvolle , Gelehr «
sanikcit und originelles Denken verrathcnde Vorlesung init vielem Beifalle
aufgcnoimncn wurde. Es ist Herrn Schauer auch als hohes Verdienst
anzurcchncn , dass er seine gediegenen , von liatioual - jüdischem Geiste er¬
füllten Ausführungen vor ein Publicum brachte , welches der Belehrung
über Ziele und Zukunft des Judcnthnms gar sehr bedarf .
( A . L .) Lemberg , Ende
Schbhat 5653 . — Die hiesige
jüdische studierende Jugend veranstaltete in jüngster Zeit , außer dem
bereits in diesen Spalten erwähnten Makkabäerfcste, zwei Gedächtnis¬
feiern für jüdische Bcrühinthciten . Die erste Feier fand am 6 . Jänner
aus Anlaß der tausendjährigen Wiederkehr des Geburtsjahres des Be¬
gründers der jüdische » Ncligions - Philosophie , Rabbi SaadiaGaon
, in
Anwesenheit eines mchrtauscndköpsigen Publicums im Tempel statt . Die
Festrede , welche recht ivässerig ausfiel , hielt Herr Rabb . Dr . Car o .
Während der Feier lvurde ein sehr lvarni geschriebener , von der j ix b i schen Jugend
" gefertigter Aufruf an die Gäste vertheilt . — Die
zweite Feier , durch deren Veranstaltung die Jugend ihre echt jüdisch¬
nationale Gesinnung manifestirte , fand am 28 . Jänner im Saale des
„ Zion " aus Anlaß der Wiederkehr des Todestages Perez Smolensky ' s
statt . Im Namen der Jugend begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste
Herr D . Schreiber
und forderte die Anwesenden auf, für die Ver¬
wirklichung der Ideale Smolensky 's zu käinpfcn , worauf Herr Dr .
3 -. Feld eine Arbeit über das Leben und Wirken Smolensky 's vorlas .
Dieser Verlesung reihten sich an : Die hebr. Dcclanation des Frl . Anna
Mensch
» AI nioth Perez lien Moschch “ , die Vorlesung des Herrn
A . Korkis
über „Hatoeh b ' darke liacliajün “ , sowie eine deutsche
Declaniativn jüdischen Inhaltes des Herrn stuck , phil . M . Schatz
Im Vereine „ Zion " fanden in letzter Zeit nachstehende Vor lesungen statt : Am 24 . Dccembcr v . I . „ Awigdor
" ( Novelle) von
Dr .
Feld ; am 7. Jänner d . I . „ Die Idee
der Zukunft

Paris , im Schbhat 5653 . Vor einigen Tagen feierten die hie '
nationaljüdischen
Studenten
die erste Wiederkehr des
der Gründung ihres Vereines und der Eröffnung des Vereins¬
locales . Bekanntlich studircn viele Juden
an der Pariser Universität ,
aber sic wollen nicht einsehen , daß sie nicht blos Juden sind , um sich dessen
zu schämen , sondern darauf stolz zn sei » . Vor einigen Jahren haben fich
nun einige rusfisch - jüdische nationatgesinnte Studenten zusammengefunden,
um die zersprengten Kräfte des Quartier Latin zu einigen . Aus ver¬
schiedenen Gründen hat sich die Gründung der „ Association des etudiants
israclitcs “ bis in 's vergangene Jahr verschoben . Seitdem ist sie behörd¬
lich bewilligt und besitzt ein eigenes Vereinslocale , innerhalb desselben ein
eigenes Zimmer zur Lcctüre von jüdischen Büchern und Zeitungen in
verschiedenen Sprachen . Dank unseren ^Geistesgrößen in Frankreich und
insbesongere der „ Loeiete des etudes juivcs “ , an deren Spitze die
größten Rabbiner Frankreichs stehen , ist die französisch - jüdische Abtheilung
der Bibliothek sehr reichhaltig . Die Zeitungen sind am stärksten vertreten .
Im verfloffencn Jahre erhielt der Verein sämmtliche hebräische und alle
jüdische » Zeitschriften in deutscher, französischer, englischer und russischer
Sprache .
figen
Tages

Geistiger
Zweck des Vereines ist : Einigung der jüdischen
Studenten von Paris und Verbreitung der uationaljüdijchen Idee unter
der Intelligenz . Daneben hat der Verein auch einen materiellen Zweck :
Unterstützung durch Darlehen u . dgl . Zur Zeit seiner Gründung hatte der
Verein ein Vermögen von 110 Francs . Von Baron Edmund Roth¬
schild erhielt er durch den Obcrrabbincr Zadoc Kahn 500 Francs ;
Mitgliedsbeiträge bei 500 Francs : Einnahmen des Purimfestes 5652 bei
1000 Francs ; rückgczahlte Darlehen 455 Francs und an sonstigen Ein¬
nahmen noch einige Zehn - Francs , Gesammtcinnahme 2725 Francs . Nach
Abzug der Ausgaben , unter welchen die Darlehen mit beiläufig tausend
Francs und Bibliothek und Lesezimmer figuriren , bleiben gegen
zOO Francs in der Vercinscaffe . Hiezu kommen die. Schulden der Mit¬
glieder an den Verein mit mehr als 500 Francs .
An dem erwähnten Gründungsfeste sprachen einige Vereinsmit gliedcr über die Bestimmung Israels und das Verhältnis des Vereines
zum Gedanken der Wiederbelebung unseres Volkes . Der Präsident , Herr
Chouvine , erklärte den Versammelten die große Bedeutung des
Palästina - Gedankens c Nach ihm sprach der Secretär , Herr Weitz , hier¬
auf ein anderes Mitglied , welches eine allgemeine Uebersicht über die
jüdische Geschichte zu geben suchte . Sodann wurden Toaste auf die jüdi¬
schen Großen ausgebracht . Von allen Seilen des Saales tönten die Rufe :
„ Es lebe Israel " und „ Es lebe Israel
im Lande Israel " . Ein Mit¬
glied sprach über die drei Grundlagen des jüdischen Volkes : Land ,
Sprache und Thora . Er zeigte, dass in den letzten Jahrtausenden an
Stelle des Landes die Erlösungshoffnung getreten sei ; die Sprache lebte
während der ganzen Zeit , auch die Thora habe nicht aufgehört , der
Lebensquell unseres Volkes im Exil zu sein . Die Erlösugshoffnung habe
nun begonnen , greifbare Formen anzunehmen und die Sprache aus einer
Büchnffprache eine Umgangssprache zu werden . „ Und darum " , rief der
Redner aus , „ lebe unser Land , lebe unsere Sprache , lebe unsere Thora ,
und mit ihnen zusammen ewig und immerdar unser . Volk " . Lang anhaltendes Händeklatschen folgte diesen Worten .
Das Fest dauerte bis nach Mitternacht . Freudig und froh gingen
die Mitglieder auseinander .
A . Ludvipol .
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UordAmerika .
Jaffa , *) 21 . Tebheth 5653 . Richtige Nachrichten
Nem - Noek , 26 . Dezember 1892 . Die „ American aus Palästina . Die meisten Colonisten in Judäa haben
Federation of Labor “ hat bei ihrer jüngsten Nationalcon¬ ihre Trauben aus den letzten zwei Jahren an die Kelter der
vention folgende Resolution gefasst :
Administration des Protectors in Rischon l ' Zion verkauft .
Da die Organisation erfahren hat , dass die „ United Hebrew
Die Minderzahl hat dieselben nach Jerusalem , Mikweh Israel
Charities " , unterstützt von mehreren wohlhabenden Leuten insbesondere
vom Baron Hirsch , eine große Anzahl von armen , verfolgten und ver¬ und Sarona ** ) gebracht . Nur einige versuchten selbst den
Wein zu fabriciren . Die Preise arabischer Trauben waren
unglückten Arbeitskräften aus Europa iniportirt ; da ferner diese armen
Leute , anstatt dass ihnen die Möglichkeit geboten werde, durch Coloni zwischen 15 und 18 , der französischen zwischen 28 und 32 Frcs . ;

sation oder andere Mittel sich selbst eine Existenz zu begründen , bei den
Agenten der obbenannten „ United Hebrew Charities " untergebracht werden ,
wo sie in s. g . Gewerbeschulen die Elementarbegriffe der verschiedenen
Nebenfächer und Hilfszweigc der Schneiderei erlernen , um dann auf den
bereits überfüllten und demoralisirten Arbeitsmarkt gebracht zu werden ;
da endlich die Schneider dieses Landes sich unter den gegenwärtigen ,
beinahe unhaltbaren Verhältnissen schon in einem schweren Kampfe um ' s
Dasein befinden , und eine nicksichtsloseConcurrenz untereinander nur
für die gewiffenloscn Preisdrücker (Schwitz - Meister ) vom Vortheil wäre ;
deshalb wurde beschloffen : Es möge die AmerikanischeArbeiter - Foederation
in ihrer Jahresversammlung diese verfehlte Philantropie
verdammen ,
die anstatt die Lage der arbeitenden Bevölkerung zu verbeffern , dieselbe
noch verschlimmert ; und weiters werden für den Fall , als obgenannte
Wohlthätigkcits -Bereine im Angesicht solcher Resultate ihre demoralisirende
Thätigkcit noch fortsetzen sollten , ihre aufrichtigen und ehrlichen Absichten
in Zweifel gezogen ; diese Angelegenheit selbst aber dem Cnngreffe der
Vereinigten Staaten zur Untersuchung enipfohlen .
Die , . A . F . o . L . “ ist der größte Verband Amerikas ;

die indischen Trauben wurden bis 75 Frcs . der Kantar
Centner) bezahlt . Aber die letzte Gattung ist noch zu selten .
Das Gewicht aller Trauben aus den jüdischen Colonien
beträgt in diesem Jahre ungefähr 3000 Kantar .
(

*

Sieben von den jüdischen Colonien haben Heuer Wein
, und zwar folgende : Mikweh Israel , Rischon l' Zion ,
Sichron Jacob , Wadi Chanin , Gadrah , Pethach Thikwah
und Rosch - Pinah . Der Wein der vier letztgenannten Colonien
wird nur unmethodisch , wie eben die Bauern selbst ihn be¬
reiten , gewonnen , denn dort sind noch keine Keltern vor¬
handen . In den zwei erstgenanntene Colonien wird der Wein
unter Aufsicht gelernter Weinerzeuger gekeltert . Sichron Jacob
hat eine große Kelter , und auch das Gewicht der dortigen
Trauben stieg auf 200 Kantar ; trotzdem hat dort die regel¬
mäßige Arbeit nicht begonnen , und der Wein wird mehr
versuchsweise denn als Handelsartikel bereitet . Der Wein von
Mikweh Israel und Rischon l ' Zion werden im Lande auch
von Fremden gerne gekauft , und werden ebenso von
Alexandrien aus begehrt und dahin geschickt . Es gibt ver¬
schiedene Sorten des Weines ; der Preis derselben bewegt sich
zwischen 40 und 60 Centimes per Liter .
geliefert

er zählt nach Millionen Mitglieder . Sein vorangeführter Be¬
wird bereits vom Congresse zn Washington ernstlich
in Erwägung gezogen . Jedenfalls verdient die Sache unter
den Leitern des russischen Emigrationswerkes in Europa , wie
auch allerorts die tveiteste Verbreitung . Schon zu lange haben
Erstere einschließlich Baron Hirsch , von gewissen Prominenzen
der hiesigen Judenheit , die weder von der Stimmung der
Massen noch von deren wirthschaftlichen Ursachen eine blasse
*
Ahnung haben , einen grundfalschen Eindruck betreffend der
wahren Sachlage hier erhalten . Einzelstehend hatte ich bereits
Wiewohl fast die Mehrzahl der Grundstücke der Colo¬
vor drei Jahren , als die Kunde von der beabsichtigenten nien zur Saat geeignet sind , werden dieselben dennoch vor¬
Baron Hirsch - Stiftung zn Gunsten hiesiger Einwanderer sich zugsweise zu Anpflanzungen benützt und die Quantität der
verbreitete , versucht , seine Londoner Ratgeber aufzuklären , und Aussaat ist eine sehr geringe . Nur die zwei Colonien Gadrah
erst im letzten Jahre reserirte ich persönlich mit seinem Pariser und Ekron blieben dem Getreidebau treu ; besonders die
Repräsentanten über den Gegenstand . Doch mußte natürlich letztere beschäftigt sich damit , denn ihr Boden ist gut und
mein schwacher Warnruf gegenüber den Stimmen besagter , fett , die Zahl ihrer Feldbauern wuchs in diesem Jahre , und
mehr von Pomp - und Reclamesucht als einsichtsvoller Humanität die Feldarbeit wird mit großer Geschicklichkeit gemacht . Die
erfüllter , . amerik . - jüdischer Philantropen , verhallen . Be¬ Verwaltung des Protectors hat den Boden voil Kustine
merktsei hier noch , daß die Sache keineswegs einen antisemitischen arabischen Lohnarbeitern übergeben , während doch genug
Hintergrund hat , sie ist rein wirtschaftlicher Art , was selbst jüdische Arbeiter zur Verfügung standen . Ueberhaupt ist Kustine
dem mit den Details Unkundigen schon die Wortfassung allein noch wüste und nicht in Ordnung , wiewohl es schon
beweist . Außerdem aber kenne ich persönlich die Urheber der fünf Jahre unter der Administration steht . Die Gründe der
Resolution , worunter sich einige Juden befinden , und weiss positiv , zwei von mir angeführten Thatsachen sind wohl nur Allah
dass ihnen jeder judenfeindliche Gedanke fern war . Uebrigens und der geehrten Administration bekannt .
ist der Präsident der , , A . F . o . L . “ , Samuel Gompert
Von der Ertragsfähigkeit des Bodens kann man sich
selber Jude und gehören hunderte von jüdischen Arbeiter¬ einen Begriff machen , wenn man folgende Thatsache in
vereinen dem Verbände an .
Betracht zieht .
Adam Rosenberg .
Türkei .
In Kustine gehören bei 1500 Dulam Bodens ein¬
Jerusalem den 30 . Jänner 1893 . Am 3 . d . M . starb zelnen Personen , welche im Auslande leben . Nachdem Kustine
Rabbi Meir Rafael Panisel , der Oberrabbiner unserer durch arabische Pächter bebaut wird , so ist der Vertreter der
Stadt und des palästinischen Judenthums überhaupt , im erwähnten Eigenthümer gezwungen , auch den Antheil ^ der¬
hohen Alter von 98 Jahren . Panisel
führte den Titel selben Arabern in Pacht zu geben . Pächter ist ein Effendi ,
Ehacham Baschi und genoss den Rang eines türkischen Staats¬ der 7 < Medschide ***) Pachtzins pro Dulam bezalt , den Äodan
beamten , da ihm die Entscheidung in Civilstreitigkeiten zwischen aber wieder für V 2 Medschide pro Dulam an die Fellachen
Juden übertragen war . Mehr als zehntausend Menschen folgten weiter verpachtet . Daraus ersehen wir , dass nur zur Ver¬
seinem Sarge .
pachtung dieser Boden 23 Francs pro Hektar**** ) wert ist.
*
Herr Bernhard Neßler , Privatdocenti . Chemien . Physik
*
*
aus Zürich , ist gegenwärtig in Palästina , um im Aufträge des
Wir haben hier unsere Freude an der neuen Schule
Baron Rothschild
die Umgebung der Colonien daraufhin zu
in Jaffa , welche durch durch die Zionsfreunde mit Hilfe der
untersuchen , ob dieselben sich zur Anlegung größerer Oel - und Alliance gegründet wurde .
Mehr als 100 Knaben sephardischer
Parfümeriefabriken und - Raffinerien eignen .
und afchkenasischer Eltern besuchen dieselbe . Drei Sprachen
Die „ Zionsfreunde " lassen in Pethach Thikwah auf werden unterrichtet : Hebräisch , Arabisch und Französisch .
ihrem Grundstücke Maulbeerbäume pflanzen , um sie unter
*) Dieser Artikel ist im Original hebräisch verfasst .
sechs Colonisten zn vertheilen . Die Arbeiten werden von dem an
**) Sarona ist die Colonie der würtemberg ' schen „ Templer " .
der Agricultur - Hochschule in Montpellier ausstudirten Gärtner ,
* * *) 1 Medschide — 4 Francs
30 Cent .
Herrn Bragin überwacht .
Amithi .
** ♦ *) 1 Hectar sind gegen 11 Dulam .
schluss
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Die erste ist die Unterrichts - und Umgangssprache der Schule .
Es ist ein Vergnügen , die Laute unserer alten Sprache von
anmuthigen Kinderlippcn zu hören . Wenn noch solche Schulen
in unserem Lande errichtet werden sollten , dann ist große
Aussicht aus Belebung der hebräischen Sprache vorhanden .
Damit wird der „ Jargon " aus unserer Mitte schwinden und
es werden ihm wohl nicht Viele Thräncn nachweinen . — Die
Mädchenabtheilung wird demnächst eröffne t werden .
O . Eisen stad t .

Chronik .

.

Knssordrrnng

Die

„ Erinnerung

,"

welche

.

2

,

.
wie

wir in Nr . . 22 vorigen Jahres mittheiltcn , Herr Brai n i n im „ Hamclitz " veröffentlichte , war von Erfolg begleitet .
Laut Mitteilung des Herrn Samuel B . E l i a s in Bel¬
grad

in

den

hebräischen

ist der
, welchem
Gelehrte
der selige Dichter JchudaBlättern
Leb G o r d o n ein Vermächtnis ,
seine Ansichten über die Zionsidee enthaltend , übergeben hat ,
der bekannte hebr . Schriflsteller und Rabbiner der Gemeinde
Belgrad , HerrDr . Simon Bernfcld
. Derselbe wird dem¬
nächst das Vermächtis Gordons
erscheinen lassen .
Druckrfchlcv

- Ärrichtigniig

. In

der letzten Nummer

soll cs in der

Korrespondenz ans Odessa statt „ Arithmetik " richtig „ Agricnltnr " heißen .
Aus

dem

Lager

der

Zoeialdcmolrratie

.

Die

„ Arbeiter

-

Zeitung " berichtet, dass der Kolomeaer Tallis - Fabrikant , Simson Heller
Gelehrter und Schulmann , starb am 23 . Jänner in Berlin für den vom Tcxtilarbeiter - Congress in Brünn zurückgekehrten Dclegirten
Meschullam Lnwisch
keine Arbeit habe , und daß auch die anderen
im Alter von 75 Jahren . Ehre seinem Andenken .
Tallisfabrikanten
den Mann
nicht annehmcn wollen .
Heller
habe auch seinen Arbeitern . zu Lnwisch zn kommen , oder überhaupt
In
Deutschland
gehen
die
Wogen
des
Judenhasses
immer höher ; die Judendebattcn werden im Abgeordnetenhause eine Versammlung zu besuchen , verboten , „ lieber Judenverfolgungen im
Gewohnheit . Unsere Leser wissen das Meiste davon aus den Mittelalter " , sagt die „ Arbeiter - Zeitung " , „ zcttcrn die liberalen Historiker
Tagesblättern ; aber folgenden köstlichen Ansspruch können wir und sämmtliche Philvsemiten , aber wenn cs sich um Judenverfolgungen
durch jüdische Fabrikanten , durch
„ echte
n a t i o n a l c I u d e n",
uns nicht versagen , hier scstzuhalten . Der Abgeordnete Ereilter Palästinenser
, handelt , da schweigen die gefühlvollsten Flöten " . In
meint , nachdem er constatirt , daß der Antisemitismus in allen den durch gesperrten Druck bczeichnetcn Worten scheint Absicht zu stecken .
Parteien vorhanden sei , die Emancipation der Juden sei ein Wir halten cs nicht für nöthig , unsere Ideale gegen die Angriffe eines
Socialistcn zn vcrtheidigcn , der vorn Socialismus selbst wohl nur einige
Fehler gewesen , ihre Wiederanshebung wäre aber ein noch Phrasen
wissen dürste . Ist Herr Heller wirklich Ausbeuter , als der er
größerer Fehler .
geschildert wird , — gegen eigenen Willen und bis zu einem gewissen Grade
sind cs ja auch die Feinde der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, so
Aus
. Die
Frankreich
Antisemiten
riefen
in
Lyon
Unruhen vor der Synagoge hervor , wobei cs zu Zusammen - lauge letztere besteht , — so ist er kein Zionist . Ob er nun vielleicht einmal
stößen kam . — Minister Develle lehnte den Vorschlag der oder mehrere Male in seinem Leben sich als Zionsfteund ausgcgeben
oder vielleicht gar einige Zchnkrcuzcrstückefür die Palästina - Colonisation
englischen Regierung , einen gemeinsamen Schritt beim Sultan
gespendet hat , wovon wir übrigens nichts gehört haben , ändert an der
von Marokko wegen der dortigen Judenmißhandlungen zu Sache gar nichts . Wer jüdisch - national ist , hat schon dadurch allein
socialistische Denk- und Fühlweise — freilich ohne die echt europäischen
machen , ab .
Ingredienzien der Feindschaft gegen Familie , Ehe , Religion , Vaterland
Aus
de « Uereinrgten
Staaten
werden
vom
süd¬
und Nationalität . Gerade diese autifamiläre , antireligiöse , antipolitische
lichen Missisippi Gewalttätigkeiten gegen die Juden gemeldet . und antinationale Tendenz der internationalen Socialdemokratie verleiht
den naiven Worten des Heller : „ Ein Socialist ist ärger als ein Me Aus
. In
Rußland
Riga
steht die Ausweisung
vieler
Handwerker bevor. Auch aus den anderen russischen Städten jüdischer
werden
schummad " vom jüdischen Standpunkte einen Schimmer von Wahrheit
Ldische Handwerker ansgewiesen . — Der Warschauer General - Gouverneur
und Berechtigung. Jeder Jude fühlt eben instinctiv , dass tvir Inden
hat die Borschrift, wodurch den Juden ihre cigenthümliche Kleider- und
unsere Eigenart nicht aufgebcn dürfen , und sein Jnstinct leitet ihn hiebei
Haartracht verboten wird , und welche in der letzten Zeit vielfach unbe¬
recht , denn er leitet ihn im Interesse der socialen Entwicklung der
achtet blieb , unter Strafe gestellt . — Das Post - und Tclcgraphenamt in
Menschheit .
Moskau und Petersburg hat ein Communique veröffentlicht, daß in Zu¬
Das
» Neue
pester
" bringt
Journal
in seiner Nummer
vom
kunft keinerlei Briefe an Juden mit russischen Vornamen ausgcgeben
I . Jannarfolgcndc
Notiz : „ Am 25 . d . M . ist in Hcvcs - Bntor im Hause
werden dürfen . Neuerdings ist cs den Juden gestattet worden , ihren
seines Schwiegersohnes, des Kreisnotärs Jakob Blumbcrg . der einstige
Kindern russische Namen zu geben , bis der Ministerialrath diesbezüglich Rabbiner und hervorragende hebräische Gelehrte Josef N a t o n e k nach
entschieden haben wird .
langem Leiden , welches ihn des Augenlichtes und der Sprache beraubt
hatte , gestorben . N a t o n c k , tvclcher ein Alter von 77 Jahren erreichte ,
Die
persischen
.
Inden
Wo
erhebt
sich innerhalb
des westeuropäischen Judenthums eine Stimme , welche zu war lange Jahre Rabbiner in Jäsz - Bcröny und später in Stuhlweißen¬
einer Action für die persischen Juden , die unter einem fürchter¬ burg . Im Jahre 1648 war er cs , der dem nachmaligen Staatssecretär
Eduard Horn
durch die Gewährung von Geldmitteln zur Flucht vor
lichen Drucke seufzen , ausfordert ? Dagegen regt sich im der österreichischenBerfolgnng half. Natouek befaßte sich in den letzten
russischen Judenthum , welches ja bekanntlich selbst so viel auszu¬ Jahren mit der Idee der käuflichen
Erwerbung
Palästina
's
stehen hat , die Bruderliebe imd fordert zur That auf . Der für das Jndeuthnm . Im Dienste dieser von der Allianec
Israelite
Universelle
gebilligten
Idee machte er etne Orient „ ttnmelitL “ veröffentlicht einen von Efraim Neumark
ge¬ reisc
, auf welcher er sich das tödliche Leiden holte ,
ihn nun zum
schriebenen Leitartikel , worin die Lage der persischen Juden aufrichtigen Bedauern Aller , die ihn gekannt , welches
hinwegrafftc . " Diese
erörtert und eine Hilfsaction verlangt wird . Der Verfasser Nachricht hat das größte Interesse für uns , wohl schon wegen des ver¬
legt drei Pläne vor : Auswanderung nach Amerika , wo sie storbenen Herrn Natouek , den wir leider nicht kannten und der
Ackerbaucolonien gründen sollen oder gruppenweise Ansicd - offenbar mit den Zionisten in keiner Fühlung stand , besonders aber
*dcr Billigung , welche er seitens der „ Alliance “ „ für die käufliche
lung auf dem flachen Lande in Persien selbst , oder Ein¬ wcgcn
Erwerbung Palästinas für das Judcnthum " erhalten haben soll .
Dp

.

David

,

Cassel

ein

hervorragender

jüdischer

richtung von Schulen , wodurch die persischen Juden , welche
bisher nur persisch verstehen , zu einer freiwilligen Aus¬
wanderung mit selbstgewählten Zielen befähigt werden sollen .
Recenponen .
Wir halten alle drei Projccte für discutirbar und füglich
auch für vereinbar , können aber die Befürchtung nicht unter¬
- oder
Volks
Zalonjudeuthuln
von fff
Berlin
1893
(Ver¬
drücken , dass nichts geschehen wird , weil sich der glücklichere lag von Hugo Schildbcrger .) Die Schrift ist offenbar von einem national gesinnten
Inden
geschrieben
,
den
die
Brochiire
„
Schutzjudcu
oder
Staats¬
Thcil der Judenheit , sei es glücklicher durch größeren Ver bürger ? " aufgebracht hat . Letztere Brochiire empfiehlt die durchgreifendste
ulögensbesitz , oder durch größere Bewegungsfreiheit , oder Affimilation , schimpft über den Talmud , und hetzt gegen die Orthodoxen,
durch beides — ohnehin schon für zu viel belastet ansicht . denen man zeigen soll , „ dass >vir sie verachten , dass wir sie Haffen , mit
Eine Rettung wird erst möglich sein — und das gilt auch mit einem ehrlicheren Hasse , als je ciu Antisemit gehasst . " Dem gegen¬
für die großen jüdischen Massen in Osteuropa , — wenn die über hat der Verfasser von „ Volks - oder Salonjudcnthmn " Recht, lvcnn
solche Angriffe gegen bie Orthodoxie einen „ Fanatismus nennt , der
Zivnsidee das ganze jüdische Volk erobert und auch die er
weder jüdisch , noch deutsch , noch ethisch ist " ; — lvobci sein Geständnis
Sympathien der anderen Völker gewonnen haben wird .
interessant ist , „ daß er nicht zn den Orthodoxen gehöre , sondern aus
perso

Preczep
vermählt .

» al - ! lachricht

.

Unser

Gesinnungsgenoffc

in Podwoloczyskci , hat sich mit Fräulein

,

Herr

Isidor

Jctth Jacob

spinozistischemBoden stehe , und ; was ihn an das Judenthum binde , die
jüdische Abstammung , die jüdischen Sitten und Tugenden und das
jüdische innige Leben " sei . „ Und wahrlich " — sagt er an anderer Stelle —
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, dieGe¬ Hungerund Kälte gelitten, nacktund barfußeinherging
», dieKeuschheit
, in
dieseszarteinnigeFaniilieiilebe
„ichmöchte
, denWohl
fürdieKinder
, dieAufopferung
, dieSparsamkeit
nügsamkeit
bei der düster» Flamme
Erb- einemRinderstalleschliefund dort
heilige
, dieses
Herz
, dasjüdische
; dieGastfreundschaft
thätigkeitssimi
, der
, einesdünnenTalglichtesmeine Aufgabenausarbeitete
Sitten
sieauchnichtaufgermanische
, —ichmöchte
Väter
thumunsercr
lebte, wie Ihr ,
, und wenn ich mir ei nbi lde, i in Gci stc der ichauch in St . Petersburg so kümmerlich
eintanschcn
jüdischen Profetcn zu leben, so ist mir dies mehr meineFreunde, es wohlgesehenund ostbewunderthabet. . .
werth, als die Anerkenn ung meines Nachbars, dass Und wozunun habeichsolcheQualen ertragen? Was ver¬
-Brochiire
isteineAgitations
ichganz Leutschbin. —DieBrochiire
kannsie mochtemichzur Verharrung in so unsäglichenLeidenund
; als solche
BerlinerGcmcindcwahlen
für die bevorstehenden
,
Krieg Klagenanzuspornen
? . . . Ich hatte ebennochHvsfnung
, aberihr offener
directsein
Tendenzschrifl
-nationale
jüdisch
keine
hierunterdemneuenWort„Salonjuden
, welche
dieAssimilation
gegen
, einstein Menschzu
war nochso einfältigzu glauben
", derHinweis ich
der„Stammesgcnossenschaft
, dieBetonung
".erscheint
thum
, lebenundauchmeine
, mir unddenanderenzn nützen
Sacheer¬ werden
fürunsere
, lassensiealswcrthvoll
Juden
aufdieenglischen
. Auf einmalsehe
. alten armenEltern erhalten zu können
zuloben
istbesonders
StildesHeftes
undprägnante
. Dermarkige
scheinen
). ichmichum all' diesesgetäuschtund meineHoffnungenwie
5653
Schapira(Krakau
MazelrtüitSichrenvonBenjamin
MalersMoriz
jüdischen
desjungverstorbenen
Biographie
Einehebräische
— weil ichJude bin, weilmichjust
zerfließen
übrigläßtund Seifenblasen
nichtsznwünschen
an Gründlichkeit
Gottlicb, welche
Künstlerseine jüdische und nicht eine christliche Mutter gedes genialen
Gesinnung
der echtnationalen
denNachweis
in arabischergeboren. . . Sv habeichauf derUniversitätdiePhilosophie
's (Sclbstporirät
istdasBildGottlicb
. DemBüchlein
fiihrt
. Die
, für's Lebenzu sorgen
desFestesist demKrakauergehört, da iches nichtverstand
. Das Reinerträgniß
) beigegebcn
Tracht
.
" gewidmet
„SfatliEmeth
, Sprachverein
hebr
Mathematikzog michbesondersan und ichwidmetemichihr
, habetmeine
Per Meg MirPcrstäiidigungtwifdjettIndentunr und mit allem Eifer; auchIhr , meineCollegcn
. lEin
892
Leipzig
ler,
Mül
,
Johannes
ChristentumvonDr.
. Dochsindvielemeinerschwächsten
iege geistigenErfolgegesehen
.1Hierin
zngewinnen
Christi
Anerkennung
, dieIndenfürdie
Versuch
» bereitsans Ziel gelangt, nur ichals
. unfähigstenCollege
IndenundChristen
zwischen
einerVerständigung
Möglichkeit
dieeinzige
, Jude — nur ich. . . —" *)
, aberer ist Missionär
ist kemzünftigerMissconär
Der- Verfasser
. Sie mögen
Herrenhabenwir eineeigeneMeinung
undvondiesen
Marens unterbrachhier, denndiedreiCollegcnwurden
, abersieleidenaneiner
ganzgutmitunsInden»leinen
csmanchmal
, die in der anderen
. Bildensich plötzlichauf eine Scene aufmerksam
könnten
wirsiefastbedauern
wegen
, welcher
Monomanie
Gelächtererregte.
Wagenshomerisches
Müller,
Eckedes
Johannes
.
HerrDr
unterihnen
,
Schwärmer
diesesonderbaren
zum
Teilderselben
, einMann
Edelmann
ein, alleJudenoderauchnureinengroßen
wirklich
Dort standnämlicheinpolnischer
Materialis¬
heutigen
? WenndieIndenvonihrem
zubekehren
Christentum
aber niedrigerGestalt,
, von dickbeleibter
, sowirddiesesWerkgeivissnichtdem in den Fünfzigern
sein
muswerdenabzubringcn
, waren
schien
es
wie
und
rauh
und
roth
w
ar
seinGesicht
werdenvon
fast, dieMissionäre
, ja wirglauben
gelingen
Christentum
" nur noch
, wennsichdieseHäutungbeidenchr i stl i chen ihm aus den alten gutenZeiten der „Schlachta
können
sprechen
Glück
wird; dochdas gehtuns die große rotheWarze an dem rechtenEndeseinerNase
vollziehen
dasChristentum
Völkern Durch
desHerrnDr. Müller iiitDdie Gepflogenheit
wirbeidenRathschlägcn
nichtsan. Bleiben
. Dieser
, geblieben
— viel zu trinken
. HerrDr. Müller hat sehrgut be¬ Edelmann
, derIndenAdresse
an unsere
nun hieltein großesBlatt Papier, mit polnischen
nurzueineroberslächlichcn
JudenundChristen
, „dasseszwischen
merkt
undverschiedene
, springend
, darausersingend
." Ter Letternbeschrieben
kam
Verschmelzung
, nichtzn einertiesinnerlichcii
Anpassung
.
, —„dieJndenheitverschmähte
er hiefüransührt
— „Ma-jophis“ declainirte
, welchen
Grundaber
nachahmend
Bewegungen
jüdische
unddervonihmaus' JesusvonNazareth
Berachtun
esin souveräner
Vieleder Mitreisendenverließenihre Sitze, umstellten
Cultur
derchristlichen
Quellen
, in dieverborgenen
Geistcsflut
ftrömenden
M
arcus
Gelächter
durchihr
störtenso
u
nd
Declamator
den
,
durchläutern
derselben
Erfassung
^undsichfürdiecentrale
hinabzutauchcn
in der FortsetzungseinerRede, der sichnunmehrsowieseine
es, sichbeiderpersönlichen
, verschmähte
znlassen
undbefruchten
stärken
zu ver¬ CollegcndemSchauspielezuwandte
Lebensgrund
überdenreligiösen
mitdenChristen
Annäherung
.
desMannesderauchdem
Einseitigkeit
" —zeigtdiereligiöse
ständigen
! . . ."
„Sehr gut! . . . Ausgezeichnet
ist. Dr. Johannes
, iveiler —unchristlich
grollt
deshalb
Antisemitismus
!"
„Ein wahrerGrund! . . . ein Antisemit
, er sprichtvvnihran
Bewegung
-nationale
Müller kenntdiejüdisch
„Bravo! Bravo! . . ."
ge¬
, dieNatioiialjudcn
sein
, - er kannsicher
Buches
einerStelleseines
, denndiewipenam
fürseineAnschauungen
„Cha — cha — cha . . ."
winnter aniallerwenigsten
unddabeiwürdigeVerständigung „Haman!"
, dassesnureine gründliche
besten
aufGrundvölkerrechtlicher
gibt—diejenige
JudenundChristen
zwischen
„Ganz die echteMelodie! . . ."
.
Gleichstellung
Solchesund Aehnlichesließ sichimWagenvernehmen
Aufsätze
eineSammlunghebräischer
,
Ingendlrlnien
, — die einensprachenlaut, die anderenmurrtenstill; der
von Isidor Brüstiger . Eine Samiiiluiigvon 14 Aufsätzen
Beifall, der andereäußerteerbittertseineUn. DieSprache eineklatschte
Classikern
aus andersprachigen
meistUebersetzungen
.
zustiedenheit
.
ist gut, das Büchleindaherempfehlenswert
?" fragteNicolaiseine
„Was solldenndas bedeuten
.
jüdischenCollegcn
die Juden an den
welche
,
Harfe
die
dies
ist
„Es
Belletristisches
Weiden Polens hangenließen", antworteteJacob höhnisch
, den die polnische
, „und zugleichder Schatz
lächelnd
. „Sing'
„8zlao!>ta" von ihremNachbarnIsrael erbeutete
.
) nwagen
GifenIral
Im
!", befiehltjener dem Juden an
doch„Ma-jophis“ Mojsche
vonR: A. Brandes.
Skizze
Hebräische
" läßt; und er
seinemHofe, sobalder ihn „etwas verdienen
vonM. Ber kowi cz.
übersetzt
Ins Deutsche
, sobalder „Ma-jophisu
läßt ihn wahrlichdoppeltverdienen
.)
(Fortsetzung
. Der Jude bleibtauchfortan in seinerNähe, wird
„TausendDankDir, Nicolai, für DeinenTrost", sagte gesungen
, um den
kurzseinerechteHand
,
Unternehmer
,
Factor
sein
, „wennDn aber in
Marens, heftigseineHand ergreifend
dieses„Ma-jophis“! . . ."
, wennDn Dir auchblosvor¬ Preis „Auchdas
meinInneres blickenkönntest
ist Dir Scherz, wie ichsehe", riefMarcus
W
eg
dornenvollen
finsternund
welchen
,
vermöchtest
zustellen
,
zu sprechen
habe, Dn würdestdannschwerlicherregt, „aber, um mit dem WeisenMainwnides
ichbis heutedurchwandelt
, Weinen
Ueberlegung
. Du bist solcheDingeerregenLachenvor der
rathen, den KummerkleinenKindern zu lassen
. AhnstDu wohl, dass
Betrachtung
eingehender
nach
aber
n
icht
i
mdkannst
entstammen
Elternzu
christlichen
,
soglücklich
so
. Ich, eben biefeDinge die ersteUrsachesind, weshalbwir
das Geringsteahnenvon dem, was ichjetztempfinde
werden?
Rechteabgesprvchen
der ichim Alter von15JahrenausdemHausederEltern, als leiden, weshalbuns alle
)
dereneinzigesKind, dessenVerlustsie (wennsienochleben
, um eineSchulebesuchen
, entfloh
bis heute nochbeweinen
wiedie desMarcusgibtesauchanderwärts,
■*) Schicksale
zu Z . . . nichtblosin Russland
, der ichspäterin der Rabbinerschule
.
zu können
. DieRedaction

.
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DieserEdelmannalso ist an unsererungleichen
Soeben erschienen :
Be¬
rechtigungschuld? Wie? — fragte Jacob erstaunt und
spottendzugleich— gestehedoch
, mein Lieber, dass Du,
aufgeregtüber die Sonderrechteder Juden, die Dich eben Die nationale Wiedergeburt *
jetzt nahe angehen
, diesenFremdenda ungerechterWeise
beschuldigst
.
o
Volkes in seinem
„Es fällt mir gar nicht ein diesenEdelmannzu be¬
schuldigen
— setzteMarcus auseinander— die Sache ist
als Mittel zur Lösungder Judenfrage.
einerechtallgemeine
: Der Umgangder polnischen
Szlachta
mit demJuden überhauptist zweifellosdie Hauptursache
' Ein Appel ! an die Guten und Edlen aller
Nationen .
zur Einbuße unserer Menschenwürde
und Menschenrechte
gewesen
. ScherzweisebehauptestDu: Die Szlachta hätte
Dr . Nathan Birnbaum .
von den Juden um das bischenVerdienst„Ma-jophis“
erbeutet
. Hast Du aber auchden Wert dieses„Ma-jophis“
SV * Im VerlagedesVerfassers-MW
berechnet
? Wenn Du erwägenwürdest
, wie theuer dies
Preis : 60 Kreuzer
demJuden zu stehenkam, dass mit diesemLiede ihm auch
derGeistunddieSeelegenommen
wurde— dannwürdestDu perPost66kr.,
nachDeutschland
1 Mk. 15Pfg., nachRussland
freilichüber die polnischeBeute, nichtlachen
, würdestDu
60Kopeken
, nachdemübrigenAusland1 Francs4OCent.
vielleichtbegreifen
, dass keineBeutesonst hätte größerals
ÜZur Agitation sehr geeignet !!
dieser„Ma-jophis“ seinkönnen
."
„Und ich, erwiderte
Jacobmit demihmeigenenLächeln
,
— ich würde ihnen auf Verlangen noch mehreresolche
Liederschenken
. Oder meinstDu wirklich
, die Seele und
das Herzdes Judentumswären „Ma-jophis“?
(Fortsetzung
folgt
.)

.

.

Eingesendet .

Lande

zur Erlernung der hebräischen Sprache

Vielleicht
istJemandunterdenLesen
: Ihres geschätzten
Blattes
in derLage
, eine„chronologische
EliahuSaphir
, Lehrerder hebräischen
" Darstellungder antisemi¬
undarabischen
tischenBeschuldigungen
, welche
seitdemAustreten
(Palästina
dieser
) undNathan
BewegungSprachean der SchuleinPethachThikwah
im Jahre1878biszumheutigen
Birnbaum
erscheint
inmindestens
80Briefen(jehalbenBogenstark)
Tagegegen
die JudenDeutschlands
ä 20kr. —(Für Abonnenten
erhoben
worden
sind
, zuliefern
? Dieselbe
der „Selbst
wäregegenwärtig
-Emancipation
vonhevor
“ 17kr.)
ragendem
Interesse
, dennsiewürdedarthun
, dassdieantisemitischen
An¬
BeiVorausbezahlung
erhältman
denganzen
Curausum12fl., den
griffe
nacheinem
festvorgezeichneten
Planeerfolgen
: dassdieselben
nämlichhalben(40Briefe
) um7 fl. (fürAbonnenten
der„S.-E.“ 6fl. 30kr.)
daraufhiuzielen
, nichtblos gegendieJuden—wiedasbisher
fälsch¬
Adresse: Dr. NathanBirnbaum
lichangenommen
worden
, Wien
ist—sondernvor allemaus dieJuden zu
, IX./I. D’Orsaygasse
7.
wirken, dassalsodiejüdischen
Die erste Lieferung(Doppelbrief
Organemitall' ihrenBertheidigungen
) ist soeben erschienen
.
derJudennichtdiesengenützt
, sondern
in nichtgutzumachcuder
Weise
geschadet
haben
. —WennwirunsreGegner
erfolgreich
bekämpfen
wollen
,
müffen
Ivirauchderen „Waffen
" kennen
. Ichwilldaherhoffen
Soeben
, dass
erschienen
.
"WW
dieseAnregung
nichterfolglos
bleiben
wird.
„Zhmist
“

.
(hebräisch
)
von ISCH
- BEELI1T
DerEmpfang
.
folgender
Gelder
wirddankend
bestätigt
:
Spenden : HerrDr. Rimalowsky
, Karlovo
Preis 20 Kopeken.
, 10Frcs.; Herr
Steinbcrg
, Berlin
, 3 Mk.; Löbl
. Volksleschalle
Drohobycz
,
50kr
.
;
Herr
Zu beziehendurch E. Israelit in Drissa(Russland),
E. Schwarz
Tisza
-Dob
, 50kr.
Abonnements
: HerrM. Tannenbaum
, Grzendc
, 1 fl.; Löbl
. GouvernementWitebsk, und durch die Buchdruckerei
Verein„Anatolica
", Riga, 2 Rbl.: HerrB. Winter
, Chorostkow
, 1 fl. ; Berman L Rabinowitsch in Petersburg, Ismailowsky
Löbl
. Hcbrcw
Litcrary
Society
, Baltimore
, 6 Mk.; Löbl
. Beseda
, Odessa
, ProspectNr. 7.
4Rbl.; HerrDr.E.Scharr
, Stanislau
,2fl.; HerrM.Bruckmeier
, Rosenau
,
1 fl.; HerrCh. Mozkin
, Browary
, 3 Rbl.; Frl. F. Rabbinowitz
.
Wien
,
1 fl.; HerrKraus
, Prag, 2fl.; HerrA. Fischer
, Banjaluka
, 2 fl.; Herr
In Wien
Dr. M. Nachimsohn
, Trojan
, 10Frcs.; HerrM. Friedmaun
, Horaz
dowitz
, 2 fl. ; HerrDr.Rimalowsky
, Karlovo
, 10Frcs.; HerrI .Walther
,
Morgcs
, 10Frcs.; Herr S. Lewin
, Prag (Smicholv
), 1 fl. ; Herr findenein oder zwei Knaben aus anständigerFamilie
N. Pineles
, Wien
, 2 fl.; HerrPaulLöbl
, Wien
, 4 fl.; HerrnDavid
im Mer von 10 bis 16 Jahren
Enriquez
, Wien
, 4 fl.; HerrMatuElias, Wien
, 4 fl.; Herr Karl
Bringer
, Wien
, 4 fl.; HerrMenkin
, Berlin
, 2 Mk.; HerrW. Stcin- in einem seingevitdelen Mischen Kause
bcrg
, Berlin
, 2 Mk.; HerrL. Mozkin
, Berlin
, 3 Mk., HerrH. P. volle
Wechsler
, Bucarcst
Verpflegung
, eventuellauch Unterrichtin den ver¬
, 10Frcs.
schiedensten
Disciplincn
, so in den Gegenständen
desGymna¬
siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
DieRedactionder „Selbst-Emancipation“empfiehlt Stenografie
, in modernenSprachenund in den hebräischen
einenjüdischen
.Fächern
. Speciellkönnenausländische
Knaben
, da der Herr
des Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
ist, diesesJdiont gründlichund bis zur vollkommenen
Be¬
ScMeferdeckermeister
in Wort und Schrift erlernen
.
für Synagogen
- und andere Bauten. Auskunft in der herrschung
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
Eedaction.
Auskunftin der Redaction
.
Für dieRedaction
: Dr. ztattzanSirnhaum. — DruckvonFerdinandgriidt”»* Kähne, Wien
verantwortlich
, VII., Neubaugasse
59.
Korrespondenz der Administration

