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An unsere p . T . Abonnenten !

in Rußland existirenwird — aber nichtetwadeshalb
, weil
sie sämmtlichin Palästina fein werden
. Ja , das ist dieVer¬
kennungderWichtigkeit
derAgitation
, diegeradein Rußland
so gute ObjecteunterJung undAlt, Arm und Reich, Groß
und Kleinfindenkönnte
. Den ZionistenRußlandsschließen
sichin derVerachtungeinerzionistischen
PolitikdieZionisten
andererLänderan, wohl nicht aus Ungewohntheit
, politisch
zudenken
, sondernaus einemunverarbeiteten
Rest vonAnti¬
semitenfurcht
. Nur in Deutschlandund Oesterreich
— und
es wird eineZeit,kommen
, womandas rühmendhervorhcben
wird — regt sich das Streben, den Zionismus als eine
politischeIdee auch auf politischem
Wege lösenzu wollen
.
Wir deutschländischen
und österreichischen
Zionistenver¬
kennenwohlnicht, daß es sichbei unsererSachenichtum
einPolitischesim engstenSinne, nichtum das Staatlich e,
wie es zu dem Nationalen, dem Wirthschaftlichen
, dem
Socialen, dem Volkssittlichen
im Gegensätze
steht, handelt
.
Politischer Zionismus .
Nein, wir habenes mit einemPolitischenimweitesten
Sinne
, ökonomische
, ge¬
Unpolitische
Politik! Man kenntdiesesgeflügelteWor^ des Worteszu thun, das ja dann volkliche
und volksethische
Fragen mit einbegreift
. Die
aus det österreichischen
Geschichte
der allerjüngsten
Zeit. Was sellschaftliche
ist nunlängstdarüberhinaus, alle dieseProbleme
es sagensoll, ist klar. Ebensoklar ist, daß es sichausge¬ Menschheit
, man sprichtdaherauch
zeichnetauf die Tactik des größtenTheiles der Zionisten auf privatemWegelösenzu wollen
, einerWirthschafts
-, einerSocial- und
anwendenläßt. Seit Jahresfristftihrenwir denKampfgegen von einernationalen
. Die nakionalen
, wirthschaftlichen
, so¬
die „upolitische
Politik" in uuseremLager, empfehlenwir einerReligionspolitik
den „neuenCours".
cialen und Religionsparteien
sind daher auchjetztzu poli¬
, und einesolchemüssenauchwir
Es gehtlangsam
, sehrlangsammit derAufklärungin tischenParteien geworden
, wennwir auf einengrünenZweigkommen
den eigenenReihen vorwärts, aber das thut im Grunde Zionistenwerden
genommen
nichtszur Sache, denn jedenfallshabendie ein¬ wollen. Die Epocheder stillenGährung, welchefreilichjede
. Hinaus
jährigenBemühungenErfahrungengezeitigt
, welchenützlich Partei mitmachenmuß, glaubenwir, ist vorüber
! Sagen wir, waswir wollen
, und sagen
und verwerthbarsind. In besonderemGrade sind dies auf die Weltbühne
, uns unterstützt
.
namentlichzwei: erstensdie Erfahrung, daß die Zionisten wir es so, daß man uns hört, uns begreift
und Oesterreichs
,
andererLänderals Deutschlands
undOesterreichs
eingereistes Und namentlichwir ZionistenDeutschlands
parteipolitisches
Bewußtseinnochlangenichtbesitzenwerden
; gehenwir den anderenniit demBeispielevoran, thun wir
, die Furchtsamen
und
zweitensdie Erfahrung, daß' bei den. österreichischen
und die Schritte, vor welchendie Anderen
, zurückschrecken
. Stellenwirsievoreintaitneevmpli
,
deutschländischen
ZionistenmehrVerständniß
für einepolitische Zaudernden
Behandlungder Sachevorhandenist. Der erstePunkt läßt siewerdenuns einmaldafürdankbarsein, mögensieauchjetzt,
sichdurchdie Klage nichtbessern
. Die ZionistenRußlands vergrabenin ihrem bloßenWohlthätigkeits
- _und Handels¬
!
sindeben nicht anders; sie fürchtendie Politik, auch die zionismusnochso sehrdarübergrollenund schmollen
Die zionistische
Politikmuß nachzweiRichtungenhin
ungefährlichste
, wie die Sünde; sie haben sich in ihren
. Es gilt, unsereigenesVolkzu gewinnen
,
„praktischen
" Zionismus so verrannt, daß sie nichtsehen
, betriebenwerden
wie die russischjüdische
Jugend von Jahr zu Jahr weniger das der Sachenoch zumgroßenTheilefernesteht, und es
, zunächstdamit
Recnrteuin die nationaljüdische
Armeestellt, wie mit mathe¬ gilt, die anderenVölkerdafür zu interessiren
, und dann, damitsie uns
matischer
Genauigkeit
auszurechnen
ist, wann der letzteZionist sie auf unserVolkzurückwirken
Die erg. gefertigteAdministrationerlaubt sich, darauf
aufmerksamzu machen
, dass mit Schluss des Wahres
(893 viele Abonnements ablaufeu und bittet um
rechtzeitige Erneuerung derselben
, sowieüberhaupt, um
Begleichung aller Rückstände.
Bei diese,n Anlassewiederholtsie das dringendeEr¬
suchenan alle Gesinnungsgenossen
, für die Gewinnung
neuer Abonnentenund Gönner unermüdlichthÄkrg
' zu
sein. Im Interesse des Blattes und der von ihm vertreteuenSachemüssen
.demselbenunbedingtstetsneueAreise
erschlossen
werden.
Die Administration .
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in der ErreichungunseresEndzielesfördern. Für alles dies
ist aber eine Ausgangsbasiserforderlich
Die zehnte
, die wir uns zuerst
- Feier
Makkabäer
erobernmüssen
, und das ist die Dessen tlich keit. Wie des akademischen Vereines „Kadimah " in Wien .
sollenwir dieEuropäergewinnen
, wennwir ihreAutoritäten
SamstagAbends, den 11. Dezember1892, begingder
in Judensachen
, die westeuropäischen
Juden nichtwenigstens akademische Verein „Kadimah " seinezehnte
zu einembeträchtlichen
Theilefür uns haben, und wie sollen Makkabäer - Feier . Dieselbe nahm einen
überaus
wir diesebekommen
, wenn sie gar nichtsvon uns wissen
? glänzendenVerlauf. Mehr als dreihundertPersonen—
Eine nichtswenigerals achtenswerthe
, die leider durchgängigMänner, es
Tagespresse
" — füllten
in jüdischenHändenliegt, schweigtuns todt, weil wir ihr den.Khuner'schenSaal. war ja „Herrenabend
Außer den früheren. und gegen¬
nichtin denKram passen
; selbstdie jüdischen„Fachblätter
", wärtigenMitgliedernder „Kadimah
" und zahlreichen
anderen
welcheja ohnehintrotzihres assimilatorischen
Geprägeskeine jüdischenStudenten hatten sich viele Gäste
aus Wiener
Leserhaben— dennwozubrauchtder assimilirteJude über¬ jüdischenBürger
- und Gelehrtenkreisen
, so
eingefunden
hauptnochJüdischesZu lesen— vcrrathcnnichtdas fürchter¬ Reichsrathsabgeordneter
Dr.
,
Bloch
Universitätsprofessor
licheGehcimniß
, dass es — Nationaljudengibt. Und wie Dr. AdamPollitzer und
Universitätsdocent
Dr. Grün¬
verhaltenwir uns?
feld , letztererPräsident der „Oesterreichisch
-Jsraelitischeu
Wir schweigen
. Für die breitegroßeOeffent
ebenfalls
- Union". Das Hauptinteresse
des Abends
, der freilichauch
lichkeitverfügenwir eigentlich
nur über ein Blatt, dasunsrigc
. durchgute Gesangsvorträgeund musikalische
Die hebräischen
Blätter kommenin dieserBeziehungselbst¬ verschönertwurde, concentrirtesich in den Productionen
Reden. Die
verständlich
gar nichtin Betracht
, und das polnischeist durch programmmäßigen
Ansprachen
wurdenvomVereinspräsidenten
seinIdiom auf ein kleinesGebietbeschränkt
, von welchem Herrn Heck
.
.
nieck
Karl
P
ol
l
a
k
und
vonHernecand.
jur.
aus eineFrage sichschwerzur Tagesftagemachenläßt, mag A. Horowitz gehalten
. Der Ersterebot in anschaulicher
auch seinNutzenim Landeselbst
, was nichtnur nichtbe¬ und fesselnder
Weise ein Bild der geschichtlichen
Ereignisse
stritten, sondernim Gegenthcilmit Freudenzugegeben
wird, der Makkabäer
- Zeit; aber er versäumtees auchnicht, die
ein ganzgewaltigersein. Aber auchdas eine Bl'att, das naheliegende
Parallele zur Gegenwartzu ziehen
, ander
wir haben, kann es in seinemjetzigenUmfange
, bei seineni fand dafür kräftige
, wirksameWorte. „Wir verhimmelndie
jetzigenErscheinungsintcrvallen
seineAufgabeerfüllen? Ein griechische
, die römischeKriegskunst
Weisheit
,
die
deutsche
Gesinnungsgenosse
aus demdeutschen
Reichehat neulichganz Treue. . . doch nicht lange dauertsund wir werdenaus
richtighervorgchobcn
, dass wir eigentlich
einTageblatthaben der Begeisterung
gewecktund. unsanft an die rauhe Wirk¬
müßten. Ach, wir wärenja schonfroh, wennwir vorläufig lichkeitgemahnt
. „Was gehendichjenean?" tönt cs uns
nur ein Wochenblatthätten, stärk an Umfangund Inhalt, zu. „Das warenArier!
Du aber bist nur Einer von dem
an Auflageund Verbreitung
. Aberwas haben,wir in Wirk¬
von dem Volke der Geldprotzenund
lichkeit
? AchtkleineSeiten in vierzehnTagen. Und damit inferiorenVolke/
Hausircr!" . . . . . Nur warten, warten, mehr, viel mehr
sollenwir denösterreichischen
unddeutichländischen
Juden,welche sichassimilircn
. Wielange? -— Bis zumnächstenFußtritt."
gewohntsind, sichihreAnsichten
aus dickleibigen
, renommirten Als der Redner seinen Vortragmit den schönen
Worten
und renommirenden
Tagesblättcrnzu beziehen
, imponiren
? ! schloß: „Uns sei der Kampfder Makkabäereinestrahlende
!
Nimmermehr
Leuchteauf demPfade, den wir gehenwollen, zur Ehre ,
Es ist tiefbeschämend
für unsereBewegung
, die der zur Freiheit , zu?' nationalen
Wiedergeburt
sehrReichennichtgar sowenigin ihrerMittezählt, dasssich unseresVolkes
", ertönte rauschenderBeifall. Der zweite
nochkeineMänner gefundenhaben, von welchenjeder ein Redner, Herr Horowitz
, blieb, wie dies bei diesem
Stückvon seinemGeldchergibt, um die „S .-E." zu einem unseren Lesern schonbekannten
Meister der Rede nicht
, großen, politischen
imponirenden
Partei-Organ zu machen
. andersvorauszusetzen
war, aus der Höhe seinerAusgabe
Was in anderen
, oft nichtgrößerenParteien als die einstige und seinesKönnens
. Man kenntseinenelegantenStil und
zustandekommt
, scheintbei uns unmöglich
. Wo ist die ver- seine feinen Redewendungen
. „Die Beschäftigung
mit der
, denKopfvom Gcldduiistbefreiende
sittlichende
Wirkungdes jüdischen
Geschichte
UndLiteraturzwingt", sagteder Redner,
Zionismusgeblieben
? Sollen wir dennwirklichauchnicht „indemsie das Augeschärft für die. Beurtheilung
unserer
einmaleine Angabevon Hcrzensläuterungbekommenund historischen
Situation, das Gegenwärtige
an das Vergangene
mit Allemauf „Zion" selbstwarten müssen
? Wir müssen anzuknüpfen
, in dieBegebenheiten
eineFolge, einenlogischen
ja aber dieseAbschlagszahlung
, sollenwir das Endziel Zusammenhang
haben
zu bringen
, und daraus blüht, wie eine
„Zion" erreichenkönnen
. Doch, was nütztalle Klage? Die farbenprächtige
Blumeder schoneGedankehervor, dass die
Dinge steheneinmal so. Hoffenwir, daß der fortgesetztejüdischeGeschichteein Werk
ist, welchesin Lieferungen
Kampfdie Herzenveredelnwird. Für jetztmüssenwir uns erscheint
, wovon jedochdie letzteLieferung— nochnicht
nachanderenMitteln Umsehen
, um die allgemeineAufmerk¬ erschienen
ist, sodasses ebenheißt: Fortsetzung
folgt." „Wir
samkeitzu erregen
. Warumorganisirenwir uns nichtpoli¬ wollen", sagte Herr. Horowitz an andererStelle
seiner
tisch, namentlichin Oesterreich
, wo wir schnellereErfolge Rede, „dass die Juden aufhören
, bei fremdenVölkernzu
erzielenkönnenals anderswo
, namentlichin Wien, einem antechambriren
; denn
Erachtensgibt es keinen
unübertrefflichen
Auslaufshafenfür Fahrten über das Meer evidenterenBeweis desunseres
eigenenUnwertesals
den
,
seine
der Oeffentlichkeit
?
Existenzberechtigung
sichaus fremderHand zu holen. — Es
Gründen wirpolitische Vereine , betheiligen
ist tief traurig und wol geeignet
,
jedemdie
Schamröthc
ins
wir uns am politischen Leben als selbständiger Gesichtzu.treiben, wennman sieht,,
Factor , lassen wir keine , auch die kleinste Ge¬ öffentlichenVerhalten so wenig wie dieJuden in ihrem
Rückgraterkennenlassen
,
legenheit nicht vorübergehen , um die Augen Eu¬ wie ihre öffentliche
Stellunggleichsam
einegebückte
ist, ver¬
ropas und seiner Judenschaft auf uns zu lenken.*) gleichbarderjenigen
, die man annnnmt, wennman um Ent¬
WirkönnendiesAllesthun, ohneunserem
Idealeetwaszuver¬ schuldigung
bittet, oder vor seinemgestrengenHerrn steht.
, ohnein dieseichte
geben
Wichtigthucrci
derjüdischen
- Und das hat dieAssimilationgethan.
Assimilan
Sie (die Juden)
ten, Anti-Antisemiten
undSocialistenzuverfallen
. Wirwollen habensichgleichsam
jüdenreingemacht
, damiteinebildsame
, um aus dieOberfläche
politisiren
zu kommen
. Dann kriegen Masse übrig bleibe
, in welcheder stemdeNationalitäts¬
wir Athemundsteuernmunterdemersehnten
Zielezu. B.
stempeltadellosgeprägtwerdenkönne
."
*) Wirbitten
, RatMlägeundVorschläge
on dieRedaction
ge¬
Den programmmäßigen
Rednern folgtennochweitere
langenzulassen
. Sindsiediscutirbar
, dannwerden
wirsieveröffentlichen
. Ansprachen
. Zunächst richtete das VereinsmitgliedHerr
DieRedaction
.
vrä . meä. Sommer Dankeswortean die erschienenen
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Gäste. Er bat um dieUnterstützung
derjüdischen
Intelligenz, platten Einwürfe vertheidigte
, namentlichauch gegenden
welcheanfangs der „Kadimah
" nichtgewogengewesensei. Vorwurfder nationalenEngherzigkeit
. Das Nationaljuden¬
An dieseAenßerungknüpfte
, stürmischacclamirt
, der fol¬ thum treibe keinenationaleSpielerei, sondernhabeernste
gende Redner, Herr Dr. B l o ch, an, indem er betonte
, wirthschaflliche
und sittlicheZiele vor Augen. Ein besonderes
er seinerseitshabe es an Förderung des Vereinesnicht CapitelwidmetederRednerden socialistischen
Juden, welche
fehlenlassen
. „Wenn ich als Nationaljude
— im Wesentlichen
keinanderesPublikumhabenals sichselbst
denn als solchen bekenne ich mich —", meinte und so sichselbstfoppen
, statt ihre Begeisterung
und ihren
der Redner, „doch aber antinational
bin , so EiferderSacheihresVolkeszn widmen
, das, befreit
. Großes
werdenSie, meineHerren, fragen, wie das möglichist." für die Lösungdes socialenProblems thun werde
. Der
Die Erklärung suchte
, nun der Rednerdurchden Hinweis Redner schloßmit einemToaste auf die jüdisch
-nationalen
auf die Mission des jüdischen Stammes
zu Ideale: Wiedergeburt
desjüdischen
Volkesin seinemHeimatgeben
. „Die Mission des Jndenthums ist eben, alle diese lande, Wiederbelebung
der hebräischen
Spracheund Wieder¬
Völkergötzen
zu entthronenund an derenStelle einen Gott verjüngungdes Welt
- und menschheiterlösenden
jüdischen
und eine Menschheit
zu setzen
. Trotzdemhabe ichseit je Geistes, und auf die Jugend, die diesenIdealen nachstrebt
.
Ihren Vereineifrigunterstützt
, weil es ein jüdischerVerein
Unter dem EindrückedieserRede, zu welcherHerr
ist." Rednerkamhieraufauf die trübeZeit zu sprechenund Dr. Birnbaum allseitigbeglückwünscht
wurde, schloßder
Theil der 10. Makkabäerfeier
in vorgerückter
Nacht¬
schließlich
auf die Assimilation
. „Was ist denildieAssimila¬ officielle
tion anderes, als ein Selbstmord
, die Entäußerungalles stunde
. Die studentischen
Theilnehmer
bliebennocheineWeile
.
dessen
, was wir ererbthabenaus einer viertausendjührigenzusammen
ruhmreichenVergangenheit
?" Dr. Bloch zog aucheine
Selbstverständlich
wußten die Tagesblätterüber diese
Folge daraus, indemer zeigte
, wie es geradein Oesterreich imposante
unddenkwürdige
Versammlung
nichts zu berichten
.
für die Juden leichtsei, österreichische
Patrioten zu sein
und sich der Nationalität nachals Juden zu fühlen—
Unsere
Legitimation
.
nachder Analogieder anderenösterreichischen
Volksstämme
.
ii*)
Es sei dies umsoungefährlicher
, als wir ja bescheiden
sind
und z. B. keinehebräische
Staatssprachewollen
. Die Rede
AllePersonen
, Parteien und ihre Organe, denenan
des Reichsraths
-Abgeordnetenfür Kolomearief theilweise
durchihreWidersprüche
, theilweisedurchdie allerdingsgegen der Erhaltung der Religion gelegenist klagenüber den
— Pessimisten
berechnen
sogardieStunde
ftüher gesteigerte
, wenn auch nochimmermit bedenklichenUntergangderselben
. Allesehendie traurigePerspektive
,
Wennund Aber versehene
, jüdisch
-nationaleTendenzeinige des völligenUnterganges
, alle sinddarübereinig, dassdie
Bewegunghervor. Die,Geisterder letztenparlamentarischendiesichderReligioneröffnet
traurigen
Erscheinungen
Auswüchse
dermodernen
Z
eitströmung
Krise und der gegenwärtigen
unklarenpolitischen
Lage in
Oesterreichüberhaupt huschtendurchden Saal — Gäste, sind. InwieferndieseMeinungberichtigtist, will ichhiernicht
untersuchen
, dochconstatieren
, dassderPessimismusin Bezug
die man am allerwenigsten
erwartethatte.
auf die christliche
Religion
, welchedie mächtigen
Vorteileder
, in weiteremGradeunberechtigt
ist.
. Die Situation ändertesich
, als nacheinemdurchdas Staatsreligion besitzt
Vereinsmitglied
, Herrn llrä. med. ArnoldReich auf die Niewirdes diegesetzgebende
Gewaltwagen
, denKernderjenigen
„alten Herren" des Vereines in bewegtenund warmen Religionanzugreifen
, der die großeMehrheitdes Volkes
Worten ausgebrachtenToast, im Namen derselbenHerr angehört; im Gegenteilwird die RegierungdieKircheals
Dr. Nathan Birnbaum , Chefredacteur
der „Selbst- unbedingtnotwendiges
, und demInteressederStaatswolfahrt
Emancipation
", das Wort ergriff. Mit ihm kam der dienendesInstitut unterstützen
und zu erhaltensichbestreben
.
entschiedene
durchRücksichten
welcherArt immerunbehinderte DiejenigeReligionaber, die sichwie z. B. die jüdische
, nicht
Zionismuszu Worte, wie er in der „Kadimah
" seitjeher auf denPompgroßartigerFestlichkeiten
stützen
, nichtauf dem
heimischist und hoffentlichauch heimischbleibenwird. Tangierender Staatsinteressenberuhenkann, ist auf das
Dr. Birnbaum
danktezunächstfür den Toast auf die Aussterbeetatgesetzt
, sie stirbt auch aus, gehorchend
dem
„alten Herren" und dann dafür, dass denselben
die Ge¬ Naturgesetze
, wennnichtrechtzeitige
Hilfekommt
, diebelebend
legenheit geboten werde
, die „Kadimahner
" bei einemso und erhaltendwirkt. DieseHilsekann— ich sprechenun
von der jüdischen Religion— für uns nur
großen, glanzvollenAbendillustrenPersönlichkeiten
gegen¬ ausschließlich
, d. h. sie mussvon uns selbst
, als dem
über so wackerund männlichstandhaftihreIdeale vertreten von innenkommen
zu sehen
. Hieraufwandtesichder Redneran die Gäste, sie jüdischen
Volkeausgehen
. DieseHilfeistdieSelbstemancipation
,
vonjenenDingen, dieuns, beziehungsweise
bittend, sie möchtenim Publikum
, in welchemfalscheVor¬ die Einaucipation
stellungenvon der „Kadimah
" existiren
, verbreiteu
, welch
' das Judentum, erfahrungsgemäß
geschädigt
haben.
idealenSinn und welch
' hochintelligeute
Jünglingesie hier
Unser Hauptschaden
ist das Aufgebender jüdischen
getroffenhätten. Sodann bat sichder Sprechendedie Er¬ Solidarität. „Die jüdischeSolidarität existiertnoch", rufen
laubnis aus, in Vertretungder jüdisch
-nationalenPartei die Antisemiten
, wenn sie einenjüdischenLumpenerwischt
etwasüber das nationaleJudenthumsagenzu dürfen, und haben. „Die jüdischeSolidarität existiertnoch", rufendie
entwickelte
in einerlängerenAuseinandexsetzuug
die Begrün¬ die „Gesammtinteressen
desJudentums" vertretenden
jüdischen
dung, das Wesenund die Ziele desselben
. Er wies mit Zeitungen
, wennein Jude nobilitiertwird. In Wirklichkeit
schlagenden
Worten die Hinfälligkeit
. des bekanntenArgu¬ aber wissendieseZeitungenebensogutwie die Antisennten
,
mentes von der „Mission
" des Judenthumszurück
. Das dass heutedie jüdischeSolidaritätein bequemesSchlagwort
jüdische
VolkhabeseineMissionimGolus verloren
, es habe zur Agitation— nur eineSeifenblaseist, diezerplatzt
, wenn
da im Grundegenommen
ein kulturellesDeficitaufzuweisen
, nur ein leiser Hauch sie berührt. Ein kleinesBild als
und werdeseineMissionerstwiederin erneuterglänzenderer Illustration zu dieserBehauptung
. Vor einigerZeit gieng
Gestaltaufnehmen
können
, wennder entzweigerissene
Faden ich im Interesseeiner spezifisch
jüdischenAngelegenheit
zu
seinerGeschichte
wieder geknüpftwerde
. Dahin sei daher bemittelten
Glaubensgenossen
. Als ichheimkehrte
war ichum
alles Strebe» zu richten
, nicht im ftuchtlosen
Kampfemit eine Erfahrungreicher
. „Was", rief mir einerzu, „ichsoll
demAntisemitismus , dieserneuestenErscheinungsformfür die „Polen" etwasthun? Wennwir von ihnenetwas
desuraltenJudenhasses
, zu verzetteln
. Der Rednerentwickelte
*) I. siehe
Nr. 5 d. Jahrg.
hieraufdas zionistische
Programm
, das er gegendie üblichen
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wünschenwürden/bekämenwir nichts". Ein anderererklärte
, man schonvomWeiten
, währendichmeinenTaufschein
nicht
„principiellnichts für Auswärtige
, thun zu wollen
, da er so deutlichsichtbarherumtragenkann". — „Es ist wirklich
genügendfür seinenWohnortleiste", oder „das überlasseich lächerlich
, dass „heute noch" ein aufgeklärterMenscheine
Leuten, die für dergleichen
Interessehaben", kurzund gut jüdischeNase— trägt. WerdenSie ein Türke, tragenSie
einemehrodermindercynische
, jedochstets entschiedene
Ab¬ türkische
. KeinMenschwird niehrIhrer Nasenahe
Kleidung
. Es ist vielleichtein Unrecht
weisung
, dass ich derleitief treten, als TürkewerdenSie geachtet
, als Türkewird sogar
beschämende
Aeußerungender Oeffentlichkeit
, doch Ihre NaseFurore machen
übergebe
, xrobaturnest!“ — Man wirst
huldigeichderAnsicht
, dassdieNegationbestehender
Uebelstäudeden JudenFeigheitvor und wahrlichein großerTeilunserer
ebensoverderblichwirkt, als das ängstliche
Verhiilleneiner heutigenJuden legt einebeispielslose
Feigheitan denTag.
Wundes)
Das Sichanpassen
an alles, was nichtjüdischist, das ängstliche
Mau mussüber dieKurzsichtigkeit
jenerJuden staunen
, AbstreifenjenerDinge, die nnr einenVerdachtjüdischen
Ur¬
die es wirklichernstmit demJudentummeinen
, die an der sprungserregenkönnten
, die Verachtungund Indolenzgegen
Spitzejüdischer
Corporationen
, sohinambesten
stehen
Gelegenheit jüdischeInstitutionen
, die Flucht durchTaufe sindZeichen
haben sich von dem allmäligenNachlassendes jüdischen der garstigstenFeigheitund verdienen
, da sie der nacktesten
Gemeingefühlszu überzeugen
, dass sie sich einer radikalen Ichsuchtder persönlichen
, des rohenGenusses
Bequemlichkeit
, wie wir siepredigen
Aenderung
, widersetzen
, indemsiesagen, entspringen
, die Verachtungjedesbesserdenkenden
.
Menschen
„dass sie nicht das Judentum zu Gunsten der Reaktion
DasswirunsvorsolcherFeigheitemancipieren
gerettetsehenwollen
". Ihr seidHeiden
, Antisemiten
,Obskuranten
, müssen, dasswir mit Stolz Juden sind undJuden
wird uns gesagt
.
sein können, dass wir mit Stolz auf unser Volk
Nein, wir sindJuden, ganzeinfachJuden mit Leib und seine nationale Religion , auf unsere Ver¬
und Seele, wir gehennichtleichtsinnig
vor, unserProgramm gangenheit , auf unser Wirken in der Weltgeschichte
stütztsichauf dieErfahrung
, die unsereGeschichte
mittausend blicken können, dass wir uns „im Wettkampfe um
Lehren predigt
, wir wollen für das jüdischeVolk keine den wahren Wert des Steines " für nicht besiegt
Palliativmittelangewendet
, wir lebennichtvon heute zu erklären brauchen, dass wir einig , mutig und
wissen
auf morgen
, sondernauch für die Zukunft
, wir kämpfen unverzagt in die Zukunft blicken sollen , dass wir
gegendenAbfallvomJudentum, wir stemmenuns . gegen kämpfensollen fürunserVolk
, für unsereReligion ,
alles, was denBestanddesJudentumsgefährdet
, wir wollen
, dass wir . nach einer endlichen , vollständigen ,
dassdiejüdische
Solidaritätwiederden einstigen
Werterhalte, praktischen Erlösung streben
sollen und nicht nach
nicht durch gemeinsames
Unglückund gemeinsamesElend, einer zeitweiligen , das Predigen , das lehren und
sonderndurchdie gemeinsame
, innige, liebevolle
Ueberzeugungdafür wirken wir , wir die Jüdisch -Nationalen .
von demWert unseresVolkes
, durchdie Liebezu dem ge¬
6ustav Seidemann
.
meinsamen
.
Vaterland
Wir anerkennen
dankbardieBemühungen
jenerChristen
,
die vom Standpunkteder Gerechtigkeitaus gegen den
.
Argentinien
Antisemitismus
, obwohlwir vonderAussichtslosigkeit
kämpfen
ihrer Bemühungen
überzeugtsind. Sie verkennen
das Wesen
Unter dieserRubrikwerdenwir so oft es uns nur bei
des Antisemitismus
, sonst hätte z. B. der Herr Baron unseremsteten Raummangelmöglichsein wird, entweder
Leitenberger nichtdieBehauptungaufstellenkönnen
, „dass Briefe, resp. Auszügevon solchenaus Argentinienmittheilen
,
der Antisemitismusin den übrigenLändernschonerloschen
, odersonstStimmenund Urtheileüber diesesLand und das
in Oesterreich
im Aussterbenbegriffenist". Die ebenfallsvon Colonisationsproject
.
veröffentlichen
ihmausgesprochene
, als Todtengräber
Hoffnung
desÄntisemitis
Zunächstbringen wir einigeStellen aus demBriefe
musfungierenzukönnen
, istjedenfallsnichternstgemeint
, da eines seit vielen Jahren in Buenos-Ayres ansäßigenWar¬
der Herr Baron Leitenberger dann ein Alter erreichen schauerJuden an einen in Wien wohnhaftenLandsmann
würde, welches
dasdes„ewigenJuden" verdunkeln
würde. Der den er im letztenSommerin Wienbesuchthatte. Der Brief,,
Antisemitismus
ist, wie derHerr Prof. Nothnagel richtiger welchervom 27. Augustdatirt ist, ist in jüdisch
-deutscher
sagt „ein trauriges
^ GewirrvonBeschränktheit
undSchwäche
, Spracheabgefasst
.
NeidundHassundvonallem, was hässlichin derMenschen¬
„IchkannIhnenmitthcilen
, dassBuenos
-Ayreswährend
unserer
natur ist". Der Antisemitismus
istebeneinemenschliche
Unart, Abwesenheit
einejüdische
Stadtgeworden
ist. EsgibteinenSchachet
, der
Koschersleisch
schachtet
; dannhabenwireineMikweh
. DieWar¬
undeinKampfgegendiese
, ist einKämpfgegenWindmühlen
. täglich
schauer
bauten
einBethaus
u
ndmanhat
einen
berühmten
Chasan
aus
GegendenAntisemitismus
ist keinKraut gewachsen
, da schützt derColonie
bezogen
. AllesdiesistHerrnSlbraham
W
ermont
,
einem
nichteinmaldieTaufe, selbst„Unschuldige
" müssendurchihn jungenManne
, vondessen
Aufopferung
fürdieJudenichIhnenerzählte
,
. Unlängsttraf icheinenjungenMann, derselbeklagte zuverdanken
leiden
. Jetzterrichtet
er eineTalmud
-Thorafür armeKinder
.
wirdderSchachet
Horowitzunterrichten
, undWermontselbst
mir über den Antisemitismus
. „Was habenSie durchihn zu Hebräisch
versprach
, spanisch
und englisch
unentgeltlich
zu lehren
. Wie gesagt
,
leiden?" ftug ichihn, „Sie habensichdochtaufenlassen?" Buenos
-Ayreswirdbaldeinejüdische
Stadtsein
, undmanwirdsichwie
— „Allerdings
," gab er zurAntwort, „habeichmichtaufen in Europaführenkönnen
. Judenkommen
fortwährend
zuundfahren
weg
, nachdem
lassenumRuhe zu haben, aber" hier wies er aufseineNase, wieder
siedasBaronHirsch
'sche
Glück
kennen
gelernt
haben
.
EineAnzahl
derEingewanderten
stirbtförmlich
Hungers
undjedenTag
diemanin einerEntfernungvon100Schrittennochmit voller werden
Collecten
fürdieHungernden
veranstaltet
.
Bisjetzt
,istmehrals
Gewissheitals eine „jüdische
" bezeichnen
konnte„diesesieht dieHälftederColonisten
wiederzurückgefahren
. Erstvorgestern
sind60
*) Mankönnte
behaupten
, dassichzuschwarz
sehe
. DemgegenüberPersonen
nachEuropa
zur*ckgekehrt
. Siekönnen
darausschließen
, wiegut
weiseichauf denleitenden
Artikel
„Renegatentum
" der„IsraelitischenesdenJudenbeiBaronHirschgeht
, wennsiedasganze„Glück
" hierGemeindezeitung
"v. I.Mai1832
, sowie
denArtikel
„Schämen
wiruns" lasiend
, jetztgegeu
denWinterbarfußundnackt
, arm undverkrüppelt
in der„Mg. Ztg. d. Indent." .vondemberühmten
Prof. Dr. Steinthal
, Heimfahren
, nachdem
siemehrals 18Monntc
sovielgelitten
haben
."
auswelchem
ichfolgenden
Satzzitiere
: „IchbinvonSchamübergossen
undbmzerknirscht
! WiewageichmeinG-sicht
zudir, meinGottzu
Herr Aron Marcus , der uns seinerzeitden Artikel
erheben
". DieseWorteEsras(9,6) wollenmirnichtaus demSinn, „FiiiisArgentiniae
“ eingesandt
hat, sieht— so theilt er uns
seitdem
ichdiePredigtunseres
Maybaum
(Prediger
in Berlin
) amersten
mit — dieSachlagegeändert
, wie er aus zweinacheinander
TagePessach
gehörthabe
. Dahinist es alsoin unserer
Gleichgiltigkeit
gegenReligion
gekommen
, dassunsvonheiliger
StätteherabzugerufenfolgendenSchreibenvonBekanntenaus derColonieMauricio
werden
muss
, der BestanddesJudentums fordereHilfe „von und schließlichaus demMunde einesColonistenhört, der
Staatswegcn".
auf der Rückreise
begriffenist.

Nr. 23.

Selbst-Emamipatioir
einjeder15Dollarint
beziehen
unsHerrMarkus nochSpeisegibt. AberdieColonisten
" — schreibt
Philanthrop
„Dermerkwürdige
. Was
vonGrundnndBoden
, abgesehen
Achtung
— „dersichdieungetheilte der MonatefürdenLebensunterhalt
Informationen
aufGrundseiner
, von
mir, liberBruder
. Duschreibst
wirnicht
, wissen
, hateigenthümliche
späterseinwird
,-HerrBaronHirsch
erworben
Menschheit
gebildeten
überdasNiveau Bielen
wegeneinerMeutereiundweilsieamSabbathnicht
, diesich
sind
, welche
eigen
Großen
, wiesiesomanchem
Marotten
. Dasistgänzlich
seien
gejagtworden
, seies in arbeiten
, überall
, ausdenColonien
wollten
. DazugehörtdieManie
erheben
desGewöhnlichen
.
feiernbeiunsamSabbathWenn
Arbeiter
undNichtjudenfalsch
. Selbstdiechristlichen
oderHalbrenegaten
, Renegaten
Europaoderin Amerika
, ummitihm
amSabbathkommt
der JemandzumAufseher
derColonie
, welchen
. DerAdministrator
anzustellen
Stiftungen
in denjüdischen
. Weißt
: HeuteistSabbath
derselbe
, antwortet
zuverhandeln
Gerber, ein getaufterGeschäftliches
, war ein gewisser
Dr. Löwenthalernannte
undMen¬
? Kneipwirthe
wurden
. Dieses Du, wasfürLeutevonhierweggeschickt
hatte
Jude, derin StanislauemePolingeheiratet
rumänischer
Spanierver¬
an diewilden
ausHabsucht
Töchter
ausdemSchlammschen
, dieihreeigenen
Karrenin Argentinien
solltedenjüdischen
Gespann
. ."
.
.
m
anzuftieden
l
ässt
Leute
Meranständige
,
.
kuppelten
fürdieColonie
w
arderEinkäufer
Nocio
Don
namens
. EinSpanier
heben
Jude,
-Tepotisteinungarischer
fürdasAckerbnuwerkzeugs
undBuchhalter
EinemBrieseeines Colonistenan Dr. Jaffe , welcher
sich
undderSpanierverbanden
. DerRenegat
FranzMilewicz
namens
unterMithilfedesDr. Roth, undNocio im „Hamelitz“ veröffentlichtist, entnehmenwir folgende
zu einemDiebsconsorttum
Rech¬
in
.)
353
ö.
70kr.
einenPostenvon45.000arg. Dollars(üworden
.
brachte
überausschlecht
istdieLagederColonisten
. . . Trotzalledem
Daswar
.
waren
nichtgeliefert
, welche
Ochsen
nungfürgekaufte
aus
dieRinderundvoreinemMonatekamdeeAufttag
fehlen
Milewiczerfuhrabervondieser Vielen
im Februard. I . DerBuchhalter
diesein
. Wassollen
Pferdezugeben
keine
, denColonisten
-Ayres
, umdemBaron Buenos
Buchan sich
undnahmdas betreffende
Malversation
Obergebieter
Unser
?
thun
P
ferde
ohne
Argentiniens
E
benen
denweiten
herans
Gerber's, ihmselbes
. DieAufforderung
darüberzu berichten
Mensch
Mische
Titles. Dieser
, namens
einEngländer
undschickteistgagenwärtig
, lehnteer ab. DaraufeilteGerber in dieColonie
zugeben
undbefindet
gesessen
imSttashause
, denMilewiczistbereitsl1/-, Jahrein Argentinien
mitdenrAufträge
Arbeiter
bewaffnete
zehnmitMessern
Man», derdieJuden
. Ei» jähzorniger
in dieKanzlei sichnochunterPolizeiaufsicht
drangen
. Dieselben
odertodtzuihmzubringen
lebendig
JsakGoldstein
. TerFleischhauer
schlägt
täglich
eilten hasstunddieColonisten
,- auf seinGeschrei
festnehmen
denselben
undwollten
desMilewicz
. Er
inerAngelegenheit
kameinmalin dasHausdesTitles in irgendewandte
, Israel Grünstein, JankelLawozuikundMoses
drei Colonisteu
sichzumWeg¬
nichtbeiSinnenseiund
, dassderselbe
und bemerkte
schlugen
dieHerrenSpanierwindelweich
, welche
Schönerherbei
. Mehrals
i
hnfastzuTode
undwürgte
i
hmnach
stürzte
Titles
.
gehen
.
Judenbewälttgten
herbeigceiltcn
mitHilfederinzwischen
dieselben
weilsieaufderSttafliste
,
i
hreUnterstützung
uicht
erhalten
20Perccnt
Nova
Städtchen
DaraufhineilteGerber in dasnahegelegeuedemdortigen stehen
besteht
? DieVerwalttmg
machen
. WassollendieseUnglücklichen
von
) undrequirirte
entfernt
(zweiEisenbahnstunden
docliula
. dieunsaufjedemSchrittevordenEinwohnern
. ganzausAntisemiten
sollten
Niederschlagen
Revolution
dieangebliche
, welche
30oMaun
nurdas
Mcalden
. Man hörtvonallenBeamten
machen
verächtlich
nach desLandes
Gespanne
in seinem
folgteaberdemDetachement
DerbraveAlcalde
".
Wort„Judio
,
genug
ein, zeitlich
in San Mauricio
mitdemselben
undtrafgleichzeittg
.
zuvermeiden
Zeitungenkamcs in der
umeinBlutvergießen
Laut Meldungargentinischer
, davon23in
arrettrt
40JudenwurdenaufGerbersAngabe
blutigenKämpfenzwischender Polizei
nachderStationCarlesCasaresgeführt ColonieBolivar zuund
und17gefeffelt
gesetzt
Freiheit
, welchenman
Colonisten
, in und den deutschen italienischen
in denArrestgebracht
nachNovackoednla
undvondortungefeffelt
Grund und
gabFranzMilewicz behördlichihren mit eigenemGelde erworbenen
. DieBücher
verbrachten
siedreiWochen
welchem
nachParis, wo Bodenwiderrrechtlich
mitdenselben
nichtherausundfuhrnachPeßach
jedoch
entriss. Achnlicheskamübrigensin
.
vorlegte
Baron
dem
er dieselben
Argentinienschonin diesemJahre laut dem„Bulletinde la.
Wir erfahrennunweiter, dass dieColonistendurchden Soeietede Geographiecommercialede Paris“ in Alberdi
Consnlsbeim einerfranzösischen
Coloniein Argentinienvor.
ArztDr. Jaffe dieInterventiondesrussischen
russischer
Präsidentender Republik „wegenUnterdrückung
die
und
"
Hirsch
Baron
des
Organe
durch.die
Unterthancn
.
; fernerdass der PräsidentdemBaron
- Correspondenzen
Freilassungerwirkten
OriginaL
machteunddieserGerber undRoth
Gesterreich-Dlngarn .
Vorstellungen
schriftliche
. Der
welchejedochdas Weitesuchten
l
ud,
Verantwortung
zur
für
Zeiten
Böse
.
December1892
1ö.
den
,
Men
: -bcdeutend
folgendermaßen
dann
Brief schließt
,
worden
verbesiert
derColonisten
istdieLage
„Inzwischen
. Die schönstenLeitartikelnützennichts
. unsere.Tagcspresse
habenmag
beigetragen
Prepenichtwenig
derjüdischen
wozudieHaltung
.
nimmt
unterliegt
überhand
,
ist
zusuchen
Colonisten
dassderAntisemitismus
,
dieThatsache
n
ichtaufSeiteder
DassderFehler
, gegen
sollte
Goldsmithnichtreussiren
; wennColonel
Zweifel
" entrüstetsichüber das ganzeAb¬
nichtdemleisesten
guter Die „NeueFreie Presse
. Seinunbestritten
,
sohätteer nur sichalleindieszuzuschreibcn
dieRegierung
über
Partei,
dieliberale
über
,
geordnetenhaus
desjüdischen
, dasGlückdesBaronHirschunddieTüchtigkeit
Wille
.. Was
zilsieht
Treibengemüthlich
HilfezumBesten welchedemantisemitischen
werdenjedochAllesmit göttlicher
Menschenschlages
ist nichtsentimental
."
wenden
ihr das nützt'. Das Abgeordnetenhaus
" nehmen
, die Herren von der „DeutschenLinken
A. Wermont schreibtaus Argentinienunterm21. Oc- aufgelegt
starkerjüdischer
: , dassdergetaufteJude sich, wennsienichtzufälligaus Bezirkenmit
“ Folgendes
den „Hamelitz
toberan
heutemeldet
Blattvon
„Einspanisches
den Reichsrathentsendetsind, verfluchtin
in
Bevölkerung
nach
EndeNovember
,
in Paris weilt
gegenwärtig
E. Kley, welcher
, und die
zu sehrhervorzukehren
, uman dieStelledes ColonelGoldsmid Acht, den Philosemitismus
wird
-Ayreskommen
Buenos
.
miransSantaFe, Regierungkümmertsich des Teufels um Druckerschwärze
Judeschrieb
. Dr. Faia, ein italienischer
zutreten
durchVermitt¬Oesterreich
einGesuch
ist der „NeuenFreien Presse" zu klein, sie zieht
derJudenvonMosesville
dasser imNamen
ZadocKahnan BorouRothschildalsPrä¬ Deutschland
gingdas nur zu?
wie
Oh,
.
lungdesGrandrabbiu
dieKlageein
in
m
it
, er mögewenigstens
habe
gerichtet
Consistoriums
sidentdesfranzösischen
Die Conservativenhaben dort ein Bündnis mit den Antt."
einrichten
-Thorain derColonie
eineT lmud
" sie sogardie
, für deren„Ausschreitungen
semitengeschlossen
“ liegtdasSchreibeneinesargentinischenVerantwortungübernahmen
Der „Hazefirah
. Wie leichtkanndiesesBeispiel
:
mittheilen
Folgendes
wir
, aus welchem
. Ja , es istdamitschonbe¬
Colonisten
werden
nachgeahmt
aufmeinenr
Fügung
in Oesterreich
Gottes
ichdurch
wohne
. Gegenwärtig
„. . vor
wirdnur gonnenworden
, denndenUnverheirateten
umfasst
, das28Hektar
. Auch in Frankreichfürchtetdas „Journal
Grundstück
,
erhält4 Ochsen
. JedeNummer
gegeben
Presse", dieMachtdes
" Bodens
einehalbe„Nummer
- de Debats". die dortige„NeueFreie
einesGrundeigen
, 1 KuhundalleBedürfniste
, 1 Egge
, 1 Pflug
1 Ross
. Ja , es kannsolchenWeltblätternganz gruselig
Strich Beispiels
, hätteicheinenvollständigen
hätte
. Wennichgewollt
thümers
.
wackelnbeginnen
Theorienzu
wennihre
,
zuschwer
werden
Arbeit
Muthe
mirdie
zu
dass
,
fürchtete
i
ch
aber
,
können
bekommen
Landes
, dassalle,» diesen
, wirdmanmir Dochdie Vorsehungscheintdafürzu sorgen
habenwerde
, undwennichesnothwendig
könnte
werden
weißnoch öffentlichen
, dennvorläufig
habeichgenug
, und Stofs
. Vorläufig
nochBodenzugeben
Meinungenein bischenMuth bleibe
weil
,
werden
bleiben
Grundstücken
vonuns, obwiraufunseren
Niemand
" ihrerIllusionen, mit welchensie sichund
. zum „Fortsretten
uichtgegeben
werden
. Contracte
auftauchen
täglichandereNeuigkeiten
. Der Pro. ihrebedauernswerthen
nicht
Opfer, dieJuden, anführcn
wirnoch
, wiffcn
ist, umdenBodenzubezahlen
nothwendig
Wieviel
, erhältdie cessAhlwardt und die jüngsteRede Caprivi 's „gegen
zu fragen
, Goldsmid wegenderVerträge
Wereswagt
! NeueColonistenden Bimetallismusund Antisemitismus
, demwirdcsgutgehen
wartet
" belebenwiederden
: Wergeduldig
' Antwort
gekommen
Kosten
, auchwennsieaufeigene
nichtausgenommen
werden
mit den
Muth. Was Bündnisder Conservativen
, dieheute gesunkenen
, sagtGoldsmid. Viele
. So hat derBaronbefohlen
sind
imProcesse
, dassderVorsitzende
Goldsmidkein Antisemiten
, was Thatsache
, welchen
kommen
Kosten
-Ayresaufeigene
nachBuenos
Boden Ahlwardt und Kanzler Caprivi beideden Antisemitts
weder
, dassderselbe
in denBlättern
, veröffentlichen
■Gehörschenkt
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„begreifen
" und nur die„Demagogie
" verurtheiten
, — Alles licheHoheithat ebenganzrichtigherausgefühlt
, dass es sich
Gottesdienst
, sondernum eineanti isthinwcggeweht
durchdieVernrtheilung
'des deutschen
Reichs
- nichtum einenjüdischen
rathsabgeordneten
Ahlward t zu fünfmonatlichem
Gefängnis antisemitische Demonstration handle. Wohin unsere
— notabenewegenVerleumdung
der „Judenflinten
" vor dem Juden durch ihre anti-antisemitische
Manie noch gelangen
Auslande— und durchden „Vorstoß
" Capri vi's gegen werden
, weißGott allein. Uebrigenssollnachder „Jüdischen
den Antisemitismus
. Die Juden sindwiederein bischenauf Presse" der vorgestrige
GottesdienstauchdenNamen„MakGeduldgedrillt, der Zweckist erreicht
.
kabäer-Feicr " geführthaben. Ei, HerrDr. Jellinek , wir
In deran sichlobenswerthen
InterpellationdesReichs¬ dachten
, Sie verschmähen
die„heidnischen
" NamenderJüdisch
rathabgeordneten
Freihcrrnvon Sommaruga undGenossen Nationalen
. Freilich
, Ihre „Makkabäer
-Feiern" sehenanders
.
wird die Regierungaufgcfordcrt
, sichzu rechtfertigen
, dass aus als die unserigen
Wie«,
den
18.
December
1892
.
der
neugegründete
sie „antisemitische
Aufreizungen
unbeanständct
hingehenlässt",
und etwas „vorzukehren
, um den immer heftiger auf¬ Verein „Safah berurah“ hielt am 11. d. Mts. seineerste
tretenden antisemitischen Aufhetzungen wirksamzu ordentliche
Generalversammlung
ab. Bei derselbenerstattete
begegnen
". — Immer heftigerauftrctcnd
! — Ei, wir hätten die provisorische
LeitungdenRechenschaftsbericht
.' Nachdem¬
gedacht
, dass so viel PolemikseitvielenJahren die „nieder¬ selbenwurdezur Wahl geschritten
. In denVorstandwurden
geschmetterten
", die„besiegten
", die„geschlagenen
", die„heim¬ gewählt die Herren: Dr. Nathan Birnbaum , Zeitungs¬
geleuchteten " Antisemitenganzam Bodenliegen. Wenn cherausgeber(Präsident), vrck. zur. Saul Rafael Landau
schonnichtdie Juden selbst
, so solltencs wenigstensdie uns (Vicepräsident
), RübenB ra in in, Schriftsteller(Sekretärfür
wohlgesinnten
Nichtjuden
endlicheinmaleinsehen
, dasssienach diehebräische
Srache), klick
. med. S . I . Vierer (Sekretärfür
eineranderenRichtunghin uns helfenmüssen
, als auf welche die deutsche
Sprache
), stuck
, phil. JosefSachs(Cassier
), Paul
sie von ihren jüdischenBeratherngedrängtwerden
.
Biro , Sprachlehrer
, Bibliothekar
, stuck
, weck
. MosesSalz
Bei der jüngstenWahl in den Ausschussund das (Hausvcrweser
); in die Unterichts
- Commission(die Com¬
Schiedsgericht
des „VereineszurPflegekrankerStudierender
" missionfür die Organisirung
, Überwachung
und Leitungdes
siegtendie Antisemitengegendie „Freisinnigen
", d. h. die Unterichtcs
) der Präsident, der Sekretärfiir die hebräische
nichtrüdischen
Mitgliedergegendiejüdischen
. Wiedas in zehn SprachenndHerrMichaelHornstein, Kaufmann; als ConoderzwanzigJahren aussehcnwird, wenndie ganzeheutige trölorc die HerrenDr. SiegfriedWertheimer, Hof- und
Studentengeneration
' ins Lebenund Amt getretenseinwird. Gerichtsadvocat
, und vrck. weck
. AdolfSeifert . Nachden
Wie«» 16. Deccmber
1892. DieStatutendes „Zion ", Wahlenwurden
die Unterrichtsstunden
festgcstellt
. Bis jetzt
„Verbandes der österreichischen
VereinefürdieColonisation zähltderVerein50Mitglieder
. — DieUnterrichtscurse
werden
Palästinas und Syriens" sind endlichgenehmigt worden
. AnfangsJänner beginnen
; gleichzeitig
wirddas Localeeröffnet
Unzweifelhaft
wird jetztder Verein„AdmathJe.' eliuruu“ in werden
. (AufrufdesVereinesunterderRubrik„Eingesendet
"
.) . December
Wien, welcherin dieserSache dieInitiative ergriffenhat, Die Redaction
Wien, den14
1892
, Wiesich
, dieassimilatorischen
eineregeThätigkcitentfalten
, um denVerbandauchde facto 'Kreise
.einenjüdischen
politischen
Verein
vorstellen
, beweist
anrdeutlichsten
zu Stande
zu den
bringen
■ . - die„Ocsterreichisch
-JsraelitischeUnion". Seitneuester
Zeitistes
Wie»,
18.. December1892. Die WienerCultus
ihrerseits
Brauchgeworden
, nichtjüdischc
Parlamentarier
überdiegleich
DingevonderWeltsprechen
zulassen
. Am7. d. Bits, sprach
gemeindehat, wie man weiß, seit einigerZeit den Ehrgeiz
, giltigstcn
derLandtagsabgcordnete
NoskeüberdreAntisemiten
, überdieLiberalen
den jüdischenJndiffcrcntismuszu beheben
. Die von ihr ge¬ unddiepolitische
Lage
. ' Es ist uns dieszwarnochimmerlieber
, als
planteConfcrenz
derVertreterderisraelitischen
Großgemcindenwennsoeinejüdische
Koryphäe
wiederDr. Jacques oderder.unver¬
Ritter„derliberaallen
Partei", Gemeinderath
Lang, dasWort
derErde ist aufgeschoben
. Dahertrachtetsie bei sichselbstzu meidliche
uadStrohspricht
, während
dieFlammen
amJudcnthnm
ringsum
beginnen
. AberdieArt undWeise
, wie sie dies thut, erweckt ergreift
cmporzüngeln
. HerrOrtsschulraih
Heit danktenachdemVortragdes
wenigVertrauen. „AufAnregungdes derzeitigenPräses der HerrnNoskediesem
fürdie„Wahrung
derInteressen
seinerjüdischen
Wiener israelitischen
Gemeinde
, des Herrn WilhelmR. von Mitbürger
", „nichtweilselbeJuden,sondern
Menschen
sind
". Immer
! ^ ZurAbwechslung
wirdSamstag
, den17.d.Mts. wieder
Gutmann " — schreibtdie„NeueFreiePresse" — „sindin diealteLeier
einJude, undzwarderungarische
Rcichstagsabgeordnete
, Universitäts¬
dem allwöchentlichen
jüdischenGottesdiensteinigeReformen professor
Dr. ArminNeumannausBudapest
über„MorizWahr¬
eingeführtworden
, welcheeinerseitsdie religiöseAndachtdurch mannundseineöffentliche
Wirksamkeit
" sprechen
.
Hinzufügung einer deutschen Exhortc und deutschen
. (A. L.) Lemberg
, am24. Kislew
5653
. DerCyclus
derWinter¬
Chorgesanges popularisiren
, andererseitssolchen
Personen
, vorträge
imVerein„Zion" wurdeSonntag
, am 30. Octobcr
miteiner
für I . L. Kordoneröffnet
. DerObmann
desVereines
,
welchenichtin derLagesind, an demsamstägigen
Fcstgottes
- Gedenkfeier
HerrDr.
D.
Heschelcs
b
egrüßte
dieerschienenen
Gäste
in
polnischer
dienstein denMorgenstunden
theilzunehmen
, durchAbhaltung Sprache
undertheilte
dasWortdemFestredner
, HerrnB. W. Segel.
einerallwöchentlichen
ErbauungsfeieramFreitag Abendsdie Derselbe
bot einegründliche
undodjcctiv
bearbeitete
SkizzederWirk¬
Theilnahmcermöglichen
sollen
." Dann werdendie Herrlich¬ samkeit
Gordon's, welche
allgemeinen
Beifallfand
. Hierauf
trugein
dasGordon
'sche
Gedicht
„L’mianiaiuel
“ in polnischer
keitendes erstenFreitagabendsnachneuer.Manier geschildertVcreinsmitglied
desHerrnS. Br. vor, worauf
HerrR. A. Brandesdas
und zuletztheißt es: „Der Einladungdes Gemeindepräscs
, Uebersetzung
bestieg
, umin derihmeigenen
geistreichen
Artnachzuweisen
,
diesemReformgottcsdienste
(!) und der damit verbunde¬ Podium
wiefalsch
dieIlnfichten
derjenigen
sind
, dieGordonnichtalsNational¬
nen Vcrfassungsfcier (!!) beizuwohnen
hattenzahlreiche judenanerkennen
wollen
. Mit demVortrage
einigerhebräischer
und
desgefeierten
Verblichenen
wurdedieFeierbeschlossen
.—
Persönlichkeiten
Folgegeleistet
." Nunwerdeneinigechristliche Jargongedichte
Andendarauffolgenden
Samstagen
fanden
nachstehende
Vorträge
Namenvon gutemKlangeaufgezählt
. Bis jetztglaubtenwir, statt: „Idealismus
und Realismusiu der jüdisch
-nationalen
dass nur mancheaus jüdischenStudentenbestehende
Vereine Bewegung
" vonR. A. Brandes, „die Lösungder Judenfrag'e
Paradechristen
bedürfen— aber auch„Gottesdienste, das durch die Colonisation Palästinas" vonDavidMalz. —
werden
in diesem
Jahreausnehmend
stark
wusstenwir nicht. Uebrigenswaren die Wünschedes Herrn DieVorträgedesVereines
, sodassdieVcreinsleitung
sichgenöthigt
sah, einbedeutend
grö¬
R. v. Gutmann spcciellbesondershochgeflogen
, indemer, besucht
Locale
imCcntrum
derStadt(Ringplatz12) aufzunehmen
. Die
wie wir der „JüdischenPresse" entnehmen
, in einerUeber
- ßeres
feierliche
Eröffnung
desneuen
Locales
, beiwelcher
dieHerrenG. Zipper
wallungseinerstaatsmännischen
EinsichtSeine kaiserliche undR. A. Brandesbegeisternde
Redenhielten
undmehrere
hebräische
,•
, deutsche
undJargongedichte
declamirt
wurden
, fandam3.'DeHoheit ', Herrn Erzherzog Rainer einladcn ließ polnische
ccmber
statt.Am10. Dcccinber
trugHerrDavidMalzüber„Heineunjd
Dieserlehntejedochdie „tactvolle
" EinladungmitdenWorten seineZeitgenossen
"
vor
.
ab, dass er sich zwar sehr geehrtfühle, aber ablehnen
Außerden öffentlichen
Vorlesungen
findennochIim „Zion
"
müsse, weil er sonst vorkommcnden Falles auch allwöchentlich
Discussionsabendestatt. Bis nun gelangten
nach¬
Thematazur Besprechung
: „Antisemitismus
" (Referent
Dr.
der Einladung zu einer antisemitischen Veranstal¬ stehende
Heschelcs
);
„DieJudenftagc
eineethische
Frage
",
nachDr.
Leopold
tung Folge zu leisten gezwungen wäre. Seine kaiser¬

Nr. 23.
Seite 221.
Selbst-Emancipation
Caro's Brochure
(Referent
Ad.Stand); „Socialdemokratie
undNational¬
Deutsches Deich.
judenthum
" (Referent
M. Sprecher
); „DerNationalitätsbegriff
imAll
Frankfurt am Main , 11. December1892. Viel¬
gemeinen
und der jüdische
Nationalitätsbegriff
insbesonders
" (Referent
G. Zipper); „Assimilation
" (Referent
G. Zipper) ; „NationundCou
- leichtnochniemals ist der Antisemitismusin Deutschland
fessiou
" (Referent
R. A. Brandes); „Religion
undMoral
" (Referentdrohender
für dieJuden hervorgetreten
als jetzt. Ahlwardt
Ad. Korkis).
, in demauchnicht
EinTheilunserer
jüdischen
Jugendscheint
inderletzten
Zeitzum hat in einemWahlkreiseglänzendgesiegt
Selbstbewusstsein
zurückkehren
zu wollen
. Dennwirmüssen
csalsein der Schein einerBerechtigringirgend eines Antisemitismus
Zsichen
derZeitbetrachten
, wenndie demJudenthum
so entfremdete
vorhandenwar, und in dem, wie ich glaube, nicht einmal
studierende
JugenddenMuchhatte
, einConcert
zuveranstalten
, welchesviel Juden wohnen
. Dazu erhielter im erstenWahlgange
,
sie„Makkabäerfeier
" benannte
, undzu welchem
als Festredner
ein
lässt, nicht nur 4l>00—5000 cottbekannter
gesinnungstüchtiger
Zionist
, HerrAdolfStand, cingeladenwie sich leichtberechnen
wurde
. Wohlhatuns dasProgramm
deserwähnten
Abends
nichtbe¬ servative
, sondernauchniindestens2000 ehemalsfreisinnige
sonders
befriedigt
, dennbis aufPunkt2, dieFestrede
nämlich
, passte Stimmen. In der Stichwahl
, in welcherAhlwardt über
dieses
Programm
bedeutend
eherfür eineMickiewicz
- odereinesonstige>0.000, der Freisinnigenur über 30»0 Stimmen erhielt,
polnische
Nationalfeicr
alsfiireinMakkabäcrfest
. Aberdieser
einzige
Punkt
(fast3000) siir Ahlwardt ; die
ersetzte
unsAlles
. Ju einemclassischen
Polnisch
erzählte
derRedner
die stimmtenalleEonservativen
Geschichte
der Makkabäer
, feierteJuda Makkabi
als Juden undals Socialdemokraten
enthieltensichauf Eommaudovon Berlin
Feldherr, wobei
erbesonders
aufdieLiebe
Makkabi
's zufeinem
Vater¬ derWahl(!) uudnur nochein paar nationalliberale
Stimmen
landehinwies
. Hierauf
verglich
derRedner
diedamalige
mitderjetzigen(kaum400) fielendeniFreisinuigcnzu; dochscheinen
selbst
Zeit, undbeleuchtete
dieelende
LagederJuden. „DerFortschritt
ver¬
bindetsichmitdemConservativismus
, dieWissenschaft
vereinigt
sichmit einigeFreisinnigenoch bei der Stichwahl zu Ahlwardt
derIgnoranz
, Geistlichkeit
undAdelsolidarisiren
sichmitdemVolke
, übergegangenzu sein. Nun aber das Verhaltender Eonumunszuvernichten
! Alleshatsich
gegen
unsverschworen
, umunsaus servativen
! Stuf ihrem vorbereitendem
Parteitagehattensie
derWeltzuschaffen
. WirsinddieScheibe
, aufwelche
allehinzielen
.
Forderungen
, besondershinsichtlich
der
NurdieEinigkeit
," setztderRednerweiterauseinander
— „kanndem mehrerejudenfeindliche
, jedochmit demZusatze
, dass sie die
Judenthum
dienöthige
Hilfebringen
," under schließt
seineRedefol¬ Schule, ausgenommen
gendermaßen
: „Zudiesem
Bewusstsein
gelangte
dieJugend
, welche
durch „Ausschreitungen
des Antisemitismusverwürfen
. Stuf dem
dieFeierhistorischer
Ereignisse
zuerkennen
gibt,dasssiebereitist, ihrem allgemeinen
Parteitage wurde dann der letztereZusatzmit
unglücklichen
jüdischen
Stammediegrößten
Opferzubringen
. Sie (die allengegen7 Stimmen unter stiirmischem
Beifall gestrichen
Jugend
) siehtdesJudenthums
Rettung
nurin derVereinigung
allerbis
jetzttheilszerstreuten
, theilsgleichgiltigen
KräfteundhisstmitStolzdie und den Juden überhauptder Krieg von der eonservativen
FahnedesPanjudaismusauf. Juden aller Ländervereinigt Partei erklärt; ja selbstHochrufeauf Ahlwardt wurden
Euch! GenugderDcmüthigung
undKriecherei
, eineEpoche
derThatist ausgebracht
. Auchdie ultramontane(katholische
Ceutrums
-)
imAnbruche
, zu dieserfordere
ichEuchauf! Reichenwir uns die
dieBerliner „Germania", hat ihreGeneigt
Hände, kämpfenwir für unsereNation, und der Sieg muss Presse, besonders
seit ausgesprochen
, dieGleichberechtigung
der Juden gesetzlich
unsersein!" Diesen
Worten
folgteminutenlanger
Beifall
.
. Die Furcht der deutschen
Inden ist wohlnoch
Czernowilr , am 1. Dezember1892. Samstag, am aufzuheben
niemals so groß gewesenwie gegenwärtig
. Das „Berliner
26. v. Mts. fand der Eröffnungsabenddes III. Semesters Tageblatt" hat verkündet
, dass yon BerlinerJuden ein Aus¬
der akad. Verbindung„Hasmonaea
" statt. In demfestlich ruf an die deutschen
Judenvorbereitet
wurde, woringefordert
geschmückten
Saal der Mayer'schenBierhalle fanden sich
, werdenwird, dass sichdie Juden von allenThaten und
außer einer stattlichenAnzahl jüdischerAkademiker
, als Aeußerungen
, die den Christenmissfallenkönnten
, enthalten
Vertreterder UniversitätRector ProfessorDr. Wojucki sollen
. Der Rath ist zwar
gut, aber. anchrechtbillig. —z—
Russland
und ProfessorDr. Hilberg und ans den bürgerlichen
ffiljarltam
,
28
.
December
1892
.
In
Nr
.
21der„Selbst
-Eman¬
Kreisenalte Fördererund Gönner der Verbindungein. — cipation
" theiltZwiausElisabethgrad
unteranderem
mit, daßhierim
Den Reigender Toaste und Redenerösfneteder Präsident October
l. I . während
derMesse
800Judenins Gefängnis
gesetzt
wurden
.
. In Wirklichkeit
verhält
sich
dieSache
folgender¬
Drei, tlieol. et Ml . Bursztyn mit einemToast auf Dasistetwasübertrieben
maßen
: DerneuePolzeimeister
ließin allenHotelsnachsuchen
undwies
Seine Majestätden Kaiser. In der Festrede
, die stud. jur. dann50
—60 daselbst
angekommener
Judenaus. Im Gefängnis
starb
Menczel hielt, hob er den Zweckund die Bedeutung
, die Niemand
vondenselben
. Balddarauswandten
sichallehiesigen
russischen
Ausgabeund die Stellungder Verbindunghervor. Alsdann Kaufleute
andasBörsecomiv
: mitderBitte
, dieAushebung
solcher
Strei¬
durchzusetzen
. DemComitü
gelanges auchwirklich
, vomBice
sprach Herr stuck
, jur. Ebner über die Universitätund fungen
dieErlaubnis
zuerhalten
, dassalleJudenzurMesse
kommen
kennzeichnete
in dieserRedein gelungenerWeisedieStellung gouverneur
. JetzthatsichdieLagewieder
verschlimmert
. DerPolizeimeister
des jüdischenStudentenzur Almamater. Er wies nach, können
weistjetztvieleJudenaus, diehierschon
seit15—20Jahrenwohnen
.
wie eng verknüpftJudenthumund Wissenschaft
seitjeher
Wiebekannt
, hattenbis jetztallealtenjüdischen
Soldatendas
, in ganzRusslardzuwohnen
undsichmitallemzubeschäftigen
.
waren. Auf diese Rede erwiderteder Reetor magniticus Recht
SoldatenausMoskauunddemMoskauer
Gouvernement
ProfessorDr. Wojucki , von den Anwesendenstürmisch Jetztwerden
ausgewiesen
Auchhierwarenschoneinigesolche
Fälleundwieman
acclamirt
. Er sagte unter AnderemFolgendes: „Das mirerzählte
, habensichdieSoldatenan denhiesigen
Gouverneur
uud
jüdische
Volk hat nie auf gehört , eine an denSenatumAustlärung
gewandt
. EinErlassbefiehlt
allenJuden
desKaukasus
.
Ration zu sein ; das jüdische Volk ist eine dasVerlaßen
DieLagederJudenwirdüberhaupt
mitjedem
Tageschlechter
Nation per eminentiam .“ Nach diesenWorten undeslässt
sichaufBesserung
garnichthoffen
.
Halohen.
wolltederBeifallschierkeinEndenehmen
. NachdemRector
Eirrgesendet.
sprachdas Ehrenmitgliedder Verbindung
, ProfessorDr.
Hilberg , vom HerzenzumHerzen
. „Derjenigeist der
N U f r U .*
wahreParia, der sichnichtzu erkennengebe.
In der
DiezumAndenken
von L. Lewa nda in Jaffagegründete
akad. Verbindung„Hasmonaea
" seheichdenKrystallisations
- Bibliothek
„LedaarZion“ zähltmehrals2000Bände
, vonwelchen
die
punktder jüdischenJugend. Sie wachse
, blüheundgedeihe
!" eineHälftehebräische
, diezweite
HälfteBücher
in verschiedenen
anderen
sind
, undmehralsdreißig
Zeitschriften
in zehnverschiedenen
Zum Schluß sprach noch stuck
, jur. Kommer auf die Sprachen
. DasLesezimmer
wirdtäglich
sehrstarkbesucht
, aberaußerdem
akad. Vereinegleicher
Tendenz
. Er wendetesichin begeistertenIdiomen
wandern
dieBücher
in die Colonien. Umbloseinenhalben
Franc
Wortenan die akad. Jugend, die er zum Anschlüsse
an die perMonat
kannsicheinColonist
jedesmal
zweiBändeundZeitungen
judischmationale
Idee aufforderteund der er das Schmach¬ abholen
; dieganzUnbemittelten
, wiez. B. dieLohnarbeiter
in den
brauchen
auchdiesekleine
Leihgebühr
nichtzubezahlen
.
volledes Jndifferentismusvor Augenführte. Mit der Ver¬ Colonien
DerZweck
derBibliothek
ist, eineSammelstätte
geistiger
Nahrung
lesungder eingelangten
Depeschen
schlossder offizielle
Theil.
die Städteund Ansiedlungen
desLandes
Israelzusein; darum
— Die Eollegenblieben nochrechtlangezusammenund für
versorgt
sieauchdiealtenBibliotheken
mit Büchern
, wiesiediesin
manch
' ernstesmannhaftesWort ward nochgesprochen
.
Jerusalem
undSaffedgethanhat, undgründet
Filialenan Orten
, wo
*) AusdemHebräischen
übersetzt
.

f )
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GadrahundMischmar
, z. B. jetztin denColonien
diesnöthigwird
standhafte
ehrlicheund
das
der
WienerJude,
Jeder
) durchden
InstitutwurdeimJahre5651(1891
schöne
. Dieses
Hajarden
gegründetVerlangenträgt, die SpracheseinerVäter zu erlernenund
Zionsfreunde
derwackersten
IngenieurTemkinunterBeihilse
, konnneund tretedemVereineals ordent¬
. Vor ungefähreinem sprechenzu können
vonHerrnFriedmanngeleitet
undAnfangs
dieLeitunggütigstundmitErlaubnis lichesMitglied bei. Er wird hier außer geistigerauchdie
derselbe
halbenJahreübertrug
.
aufdenUnterfertigten
desLeitersdesExecutivcomites
einesehrun¬ sittlicheFörderungfinden, welchein dem.freundschaftlichen
warAnfangs
LagederBibliothek
Diematerielle
.
, hohenZiele Ringendenbesteht
findnaturgemäßUmgängemit nachgleichem
ausdenEntlehnungsgebühren
. DieEinnahmen
günstige
der
sehrgroßeAusgabenJene für die Entwicklung
und gänzlicheWiederbelebung
ihnenbeiallerSparsamkeit
, während
sehrgeringe
desgegenwärtigen
. Erst, als durchdie Bemühungen
gegenübcrstehen
, die
jedoch
Stammesgenossen
Sprachebegeisterten
hebräischen
des„Ver¬
derVorstand
,
Bienstock
Herrn
,
d
esExecutivcomites
Leiters
, oder durchunbehebbaren
in Syrien entwederuicht in Wien wohnen
undHandwerker
Ackerbauer
jüdischer
eineszurUnterstützung
von 1500Francsder Zeitmangelam regelmäßigenBesucheder Unterrichtscurse
" einejährlicheSubvention
und Palästina
. verhindertsind, ersuchenwir, demVereineals fördernde
einefesteundgesicherte
, wurdedieLagederselben
bewilligte
Bibliochek
derLiteratur Mitglieder
Erscheinungen
, alleneuen
istsicnichtimStande
. Wir
Trotzdem
, Stifter oderUnterstützer beizutreten
, und
zugesellen
nichtdieneuen
Büchern
; siekanndenälteren
anzukausen
he¬
der Vereinsbibliothek
vor bitten auchalle Gesinnungsgenossen
nachneuerLectürewieder Durstende
schmachten
dieMitglieder
, swelchesich mit der hebräischen
. Es bräischeoder solcheBücher
desWasiers
QuellenachdemWicderkommen
einerintermittirenden
, das der Sprache befassen
, dasssichin einemInstitute
, und bitten die hebräischen
, zu spenden
istdochnurrechtundbillig
an
derwahrlich
undWißenimMittelpunkte
vonBildung
Mittelpunkt
, die Herausgeberhebräischer
, uns ihre Werke
, alleBücher Schriftsteller
seinsoll
vonGeistnichtarmenneuenAnsiedlung
Männern
. Alle, die
, uns diese uNentgeltticheinzusenden
, ange¬ Zeitungen
Schrift
, derheiligen
, vomBuchderBücher
finden
Volkes
unseres
, wiein uns auf die eine oderandereWeisefördern, werdennebst
Jahres, ebenso
deslaufenden
,,biszudenErscheinungen
fangen
Bewusstsein
angenehme
Dankeauchnochdas
JaphetseinenPlatzerhalten
innigen
unserem
Geistesschönhcit
ZelteSemsdie
diesem
Bücher besitzen
. DasistaberleiderAllesnichtderFall. Diejüdischen
muss
unterstütztzu haben.
, eineguteSache, eineVolkssache
; die¬
Literatur
unserer
, kaumeinZwanzigstel
die'Zahl1285
erreichen
“:
Vereines„8atahberurah
Vorstanddes
den
Für
, wiearmdieBiblio¬
. DieseZiffernzeigen
VMer1056
anderer
jenigen
, .
. Vierer
S .f.I d.
,
Birnbaum
, wie Dr. Nathan
, dassBücher
zumüssen
, eingestehen
Sprache
thekist. EsisteineSchmach
deulsche
Secretär
.
Präsident
“, „Üearued
", „vor vor v'äorsohav
„Medial", die „Concordanz
, bruchstückweise Bücher
- und Zeitung-, sowieBriefeund Geldsendungen
, die anderennur unvollständig
“ garnicht
haschalem
.
sind
vorhanden
, HerrnJosefSachs ,
, man an denCassierdesVereines
wir, dassdie wolle
, hoffen
veröffentlichen
IndemwirdasVorstehende
.
-7, adressiren
Men, IX.fi ', D'Orsaygasse
erLiebezur
, welchen
derErde
Culturvolles
nedesältesten
Ordentliche Mitgliederzahleneine Eintrittsgebühr
BesteidhresBücher¬
, das außer
zuZioninnewohnt
ungauchnochLiebe
, dasssieunsdasBorwärtsschrciten
spenden
von mindestens50 kr., einenmonatlichenMitgliedsbeitrag
Bibliothek
fürunsere
besitzes
in allenStädten vonmindestens
Anstalten
, ähnliche
undunshelfenwerden
ermöglichen
30 kr.: förd ernde MitgliedereineEintritts,
auch
. Wirhoffen
Landesanzulegen
heiligen
unseres
undAnsiedelungen
viele gebührvon mindestens1 fl., einenmonatlichenMitglieds¬
, wiediesschon
undZeitungsherausgcber
Auwren
dassdiegeehrten
50 kr. Wer demVereineeineein¬
mindestens
beitragvon
unszu¬
Zeitungen
, ihre Bücherund
haben
vonihnenfrühergethan
, ist
, welchemaligeSpendevon mindestens200 fl. ö. W. zuwendet
MännerderThatfindenwerden
, dasssich
, ebenso
laßen
kommen
, Stifter , wer ihm eine solchevon mindestens50 fl.^zuVolkes
unseres
beidenReichen
, namentlich
Bibliothek
fürunsere
Bücher
Gönnern wendet
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