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muß zniiiindcstein Wochenblatt werden, um dadurch
erst die Möglichkeitzu erlangen, dieZionsidce in die
weitestenKreise zu tragen, und namentlichdie geistige'
Kräfte die materiellen Mittel , die Autorität des
Das „Nenc Wiener Tagblatt " vom 10. d. M. deutschen Jndcntlnnns , dieses
wichtigen Zweiges
bringt folgendeKritik der jüngst vom Chefredakteur der Jndenhcit , für unsere
Sache zu gewinne ».
unseresBlastes heransgcgcbcncn
Brochürc:
Zionisten aller Länder ! Die Vergrößerung '
' „Haben ivir soeben, einem Werke uncingeschränktesder „S .-E ." ist gegenwärtig eine der
wichtigsten
Lob gespendet
, so müssenwir., uns anderseitsschärfstens Aufgaben der
zionistischen F Heiligkeit. Darum
gegen eine soebenerschienene
Schriftwenden
, dereneinzige .nehmet ä» der bchn-s Berwaiadlimg
der „S .-C ."
-Entschilldjgnilg
daringelegenfeinmag, daßsievielleicht
auchals in ein Wöchenvlatt eröffnerssn Snbseriptiott nach
„Gegendruck
" beabsichtigtwar. Die Schrift, heißt: „Die Kräften TheiN
nationale
Wiedergeburt
des jüdischen Vol¬
Aufziibringcn
ist: 1.) Ein Betricbscapitalfür den
kes i n sc i n e m L a nd e, als Mittel zur Losung der Anfang, um, bevordie
regelmäßigenEinkünftedes Blattes
Indenfrage". Der . VerfasserDr. Nathan Birnbaum
den Ausgabengleich
, werden
, diesezur Gänzebestreitenzu nennt sie einen.' Appell an die Guten und Edlenaller können
, 2.) die Cäutionper 4000 fl., welchedas österreichi¬
Nationenund wird, glaubenwir, lediglich
AnklangbeiJenen scheGesetzvon allen Zeitungen
, die mindestenseinmalin
finden, welche
,das Jndcnthninauf das ärgstebefehden
. Wir der Wocheerscheinen
, verlangt. DieseCautionkannjedoch
haltendie ganze„zionistische
Bewegung
", als derenAusfluß in zinscntragcndcn
werdenund ist
das Werkzu betrachtenist, für eine das moderneJuden- beieinemBlatte vonStaatspapiercndcponirt
derArt der „S .-E." in ihrer Totalitätthnm unbedingtschädigende
, und demAntiseinitisinusdiese gesichert
. (Uebrigensist Aussichtvorhanden
, daß in nicht
entgegenstcllen
, heißtdenTeufel durchBeelzebubanstrciben
. zufernerZeitdie Cautionspslicht
gesetzlich
aufgehoben
wird.)
Es ist jammerschade
, daß so viel Wissenund Talent, wie
es die Schrift anfwcist
, für eine ebenso unnützeals dein
Fortschrittewidersprechende
Sache anfgewcndctwird".
Gezeichnet haben :
Wir habenschonin unsererAntwort an das „Freie
für das Bctricbscapitak
:
Blatt" iir der, vorigenNummerder„S . E." unsereMeinung
, Kattowitz
,
über eineso summarische
Äritik, welcheden Lesernnr halb Herr Moritz Moses , Kaufmann
Ober
Schlesien
.
. . , sl. 500
inforinirt, ausgesprochen
.. Im vorliegenden
Falle ist sic
begreiflicher
und für uns gleichgiltigcr
, weil sievon einem Herr Leop. Paul Lobl , Verwalter,Wien, II .,
notorischvon Juden rcdigirtcn Blatte ausgeht. Nicht, um
Asrikancrgasse
!> .
„ 50
mit unserenGegnernzu rechten
, habenwir" überhaupt die
Bisher zusammen . . fl. 330
9ieccnfioiides „Neuen Wiener Tagblattcs" abgedrnckt
,
sondern um unseren Gesinnungsgenossen
Für die Caution
deutlich/ die
Gefahr vor Äugen zu rücken
, welchedarin liegt, daß Herr Moritz Moses , Kansniann
, Kattowitz
,
bcweislvs
h ing este l' l te Be h anp tun g en. ' wie
Obeycisiesiui
. .
fl. 500
die des „streuen
..WienerTagblattes" , von tausenden
' und Herr Leop Paul Löbl ,
Verwalter
,
Wien
,
II ..
taujcndcnInden mit der orthodoxe n G l ä u b i.g kci t
Aftikanergassc
9 .
.
„ 100
■anfgenoigmenwerden, welchesie einem in impoiiirender
. Max Oppenheimer , Berlin,
Große-und Auflage- erscheinenden
Blatte cntgcgenbringen
, Herr Dr
Unter den Linden59. — Actic
während
^uiisercgewissenhaftausgcarbeitetcuArtikel und
der Lemberg
-Czcrnowitzer
Bahn
Agitationsschrislen
einerelativso geringeVerbreitunghaben.
im Nominalwerthe
von . . . . . .
Wir,wiederholen
-daher die in vorigerNummer an
„ 200
Euch.gerichtcteteMahnung: „Die Selbji-Emanicipation
"
Bisher zusammen. . fl. 80 «

Zionisten

!
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, so das, sichin der Borstadtkein
junger Ge¬ Slinnnung wurde immer gereizter
Gruppe
Ferner hat eine Berliner
Jude mehraufdie Gassewagendurfte. Eine jüdischeFrau wollteden
,
, daßdas MädchensichfreiwilligertränktHatto
LeutenaiiSeinaiidersetren
HeinrichLöwe
Herren
die
(Cassiercr:
sinnungsgenossen
ein^eleitet, deren v o x< wäreabervon derMengefastgesteinigtworden
. DamitbrachdieHetze
nnd S . Soskin » eine Sammlung
AbendwurdenvielenJuden die Fenstercinlüilfisies Ergebnis; 250 M a r k beträgt, Üb das Cnd- los. Rochan demselben
. Obzwar die Stadtäizke aus Grund der Obdurtiou
geschlageu
ergebuiß der Ccnttion oder dem Bctricbseapital zugclvendet >
»klärten, das Mädchen habe durch Selbstmord ihren Tod
werden wird, wird nach Abschluß der Sammlung in einer gesunde
) nach der Be»
», suchtenam nächstenTage ,Mittwoch
Versammlung aller Beisteuernden festgestelltwerden.
, erdigung der LeichemehrereWerderdieselbeaus der Grube zu
, dieWunden
, dennein fremderMann hatte ihnen zugernferr
Die B er P flicht u ng zu in Erläge der subscribirten j scharren
», daß
, um zu verdecke
mit tiitt verklebt
">^ oe»^L icheseienabsichtlich
Betrügebesteht erst dann , wenn die ganze Cautionssumme - das
wordensei. AnsdemFriedhöfewurdeauch
Mädchengeschlachtet
fl.
mindestens2000
Betriebscapital
das
von 4000 fl. und für
derInden gefaßt.
Uebersall
der Plan siir den Abendszu vollziehenden
? statt. Währendin der
gezeichnetsind.
Dieserfandauchwirklich„in 8 Uhr Abend
G eschäf lS l e» te ge¬
Durch Zeichnung von mindestens 50 fl. für das Be¬ Borstadt die An slage kästen jüdischer
der irrnerenStadt d.e Läden und
triebskapital oder 100 sl. für die Cantion tritt man in das plündert wurden, wurdenin
von Inder: durcheinen
irirdWohnungen
Geschäfte
iiielrrerer
^
ster
Fen
..Somit« der Gönner der S .-E." und erlangt dadurch eine Iiestige
» zertrümmert , wobeinatürlichmehrereVer» Tteinrege
»
Reihe von (in den Subsriptivusbögen dctaillirtcn) Rechten, wundur
. Aus der den Ringplatz dicht besetzende
-geu vorkamen
nieder, auf den
Juden
worunter besonders das der Beschlußfassungüber die Person Menge hörte mau die Rufe: ..Schlagt die
Eigcl versuchte
mit ihnen!" Der k. k. Bezirkscommissär
desjenigen, bei welchem gegebenenfalls zullckchstdas Geld Galgen
,
verletzt
, ivurdeabera» der HustedurcheinenZiegelstein
eiiiznschreilen
zn erlegen ist, hervvrznheben ist.
mehroderwenigerschwerverWachleute
wurdenzahlreiche
desgleichen
Minderbemittelte mögen sich bemühen, ans dem Wege wunde,. Auch am nächstenTage wuchsde» Fanatismus aus der
einen nnd die Angstauf der anderenSeite immermehr, sogaram
der S a ntinln ng größere Beträge zuverschaffen,oder P ereine
. Kinderund Weiberans offenerStraße
hellen Tage wurden Greise
zur Zeichnung größerer Betrüge zu veranlasse». Auch die mißhandelnDurchdas
Militär und nochmehr
» cingerücklc
in,wische
Veranstaltung von Festlichkeiten zu Gunsten des Fondes durchdiekühleWitterungwurde» vorderhandgrößereEzresse
.
verhindert
In
gelegt.
nahe
wird den Gesinnnngsgcnossen besonders
Aber wie erregt die Llimmuiig der sanaiischenMenge »nd wie
erhellt am
diesen drei. Füllen aber sind die betreffenden Beträge gleich¬ traurig es mit demSchutzeder Kolinn Inden bestelltist, wir
ruhig,
aus de» überallz„ hörcudenRusen: „Ja jetztsind
zeitig mit der Zeichnung bei einem Machthaber zur seiner- besten
aberwartetnur Ihr Jude», bis das Militär weg ist, dannwird's
zeitigen Ausfolgung zu deponiren.
". Die Kinderaller Stände, ob sie nun auch
Euch schlimmergehen
, wetteiferndarin, das zn Hanse
Ans Wunsch stehe,l Subscriptionsbögen zur Verfügung. Lehren» und Profcfforeiraltgehören
, derait, datz die
Die Veröffentlichungder subscribirten Betrüge erfolgt auch gelerntea»»ch praktischnnd richtig anznwenden
jüdischen Eitern ihre Kinder nicht in die Schule gehen
in der „S .-E."
lassen. Für dieFamilienangehörigender verhafteten Erer¬
" Kreisen der
denten wurde in j n» gczechischen „freisinnigen
Beirag von lUZ fl. g es am ine 1die Rädelsführerselbst aber
. Inzwischenhat sich die
könnennochimmerganzfrei hernmschnren
der Stadt
zunächstnach
,
breitet
ve>
Bewegungauf die Umgebung
kam, während
Kultenbcrg , wo es zu älinlichciiAusschreitungen
Gorrefp ^ »den ; en .
Original
mal, in mehrerenanderenOrtschaftensichmit der Zertriimmernng
. Wie cs heißt, bleibt daS
nud dgl. begnügte
de» Fensterscheiben
Ketterreich-Mngar «
Militär bis 1. Mai in Kolin— und dann ? seit mehrerenWochen
Gruppeentwickelt
Die Prager zionistische
bald Früchte
, wovon hoffentlich
Thätigkeit
einelebhafteagitatorische
Wien , den 14. April 1893. Der Ehrenbeleidigungs- zu
,
. Leider Helsenuns auch die Tha.sachen
sehn sein werden
bei unseren Juden VideKolin!
-Schars erregte natürlichwas
Prozeß BerganiEr
alle Welt schon
bewies neuerdings,
viel Interesse.
über die
Wissenswerte
das
Demnächstivird Ihr Correspoiident
.
längst wußte, daß Berga ui auch von jüdischen Banken bvhiniiche
Jndenhit undihreStellungin einen»Artikelznjannncnsaffen
Inserate nimmt nnd Scharf , der glorreiche Entdeckervon
(A.^L.) Lemberg, Nissan5653. — Am18. März veranstaltete
Schmul LebKohn. eine feine Spürnase besitzt. Die 2000 ff. der Verein
Die
.
)
Ski
ölen
Sm
Peretz
für
„Zion " eine Gedenkfeier
Geldstrafe wird, wenn überhaupt nicht ein obcrgcrichtlichcs Einleitungsredk
, in welcherdie Bedeutungder Gefeiertenfür diejnd.
Urtheil die Sachlage ändert, der Millionär Schars wohl nat. Partei geschildert
wurde, hielt der hebräischeSchrift,ührer de»
"
haluppurim
dasKapitel,Jom
woraus
Rcnzer,
.
S
.
HerrI
,
Vereines
leicht vcrschlncrzenkönnen.
des Herrn
" in polnnchcrUebersetzuug
Ein zweites Ereigniß ist die Rückkehrder antisemitischen aus „Haioglib’chrke JiachajiMi
war die von Herrn
Hochintereffant
.
w
urde
vorgelesen
Schwarz
Isaak
wegen
sie
welcher
Gemeinderüthe in die Wiener Nathsstubc,
Abhandlung„Betrach»
, grünoftchbearbeitete
S . Schiller vorgetragene
angeblicher Vergewaltigung durch den Bürgermeister ein tungcn über Smol ensky's Leben und Wirken". Den Glanze
de»
DcclaMation
hebräische
halbes Jahr lang ferne geblieben ivarcn. Jetzt werden sich Punktdes Abendsbildetedie meisteihaste
, welchesdas Gedickt
, eines sehr junge,» Mädchens
wieder Herr Dr . Lueger und der „deutsche" Herr Dr . Frl . Spinner
zumVortrag
verstäiiduißvoll
's
ky
s
vier:
Sm
denTod
,;„s
-,
»Gerda
.Fricdjung , Herr Gregorig nnd Herr Frauen b erger
. Der Abendschloßmit der Declamationdes Geoichtcs„Zmu
brachte
»)" von Tr. RathanBirnbaum .
in den Haaren liegen können. Die Einen werden wieder die Andenkenan PeretzSmolensk
Samstagam II ds. laS im Vereine„Zion" Herr David Malz
Christenheit, die Änderen wieder den „Fortschritt" retten.
am *25 ds. Herr NathanSamuely
",
Spinoza
„Baruch
über
änder¬
Gemcinderathsergänzungswahlcn
gestrigen
Die
>
„Zwei Bilder ans dem j i'i d.-g ali z. Leben.
ten an dem Besitzständeder Parteien nichts.
-Abenden wurden nachstehende
-Discussions
An den Mitwoch
*. „UcberdieOrganisationjüdischerWohlthätigkeikS
Prag , den 1'». April 1898. — In den letztenTagen janb in Thematabehandelt
ocs
r
ituellenMo
einesangeblichen
derPalästina»
»
StädtchenSoli
„lieberdieOrganisation
),
demböhmischen
anitaltei," lRef: G. Zipper
" lRes. G. Zipper ).
wegeneinegroßeJndeNhepestatt. DenAnlaßhiezugabdar' >ckötzticheColoiusalionSbesircbungen
.
hebr
sichein
hat
"
Vereines„Zion
des
Mitgliedern
Unterden
, die un¬
des JrchrealtenMädchensMaria..HuöUna
Nerschwmden
allwöchentlich
, in welchem
,,SnpbubeniraJi" gebildet
war. sich Convcisarionsclub
gewesen
mittelbarvorherbeieinerjüdischenFamiliebcdienstet
über
,
vird
»
vorgelesen
SpracheabgesaßtesReferat
hebräischer
in
ein
langemitSelbst¬
Verwandtenschon
ihrereigenen
abernachAnssprnch
. mährendwelchernur hebräischge¬
m.lchessodanneine Tiscussion
» getragen batte. Am 11. fc. M. wurdenachlltägigem sprochenwerdendarf
mordgedanke
«hende
, eröffnetwird. Bis jetztfanden nächst
.—
SuchendieLeichein' der RaheeinerMühleaus der Elbegezogen
Borträgestatt: „Wie kamtman der Jugend die hebräische
, das, eine hebräische
festenFuß gesagt
Hatteschonsrüherdie Uebeizeugung
hebr.
Belebungder
„Mittelzur
,
Schiller
.
(Res
"
Sprachebeibringcn
so
,
voriiege
Lstcrblntes
christlichen
des
Gewinnung
behnsS
Schlächterei
" sRef. Gustav Bader ). „UcberW. Jawitz' pädagogische
" Sprache
, daßdas jnng -czechische„freisinnige
dadurch
geschahdiesnochmehr
" )Res. I . S . Renzer) „Ueberdie Wirkungder „Öifr*h
Dingeüber die Leichezu er» Schriften
Lokalblatt„Polaban" die schauerlichsten
" a. d. hebräischeLiteratur (Ref. G. Bader) »Ueber die
Mlen wußte, während ein sofort umlaufendesFlugblattGenaue¬ Ägorah
eine» Jargon-Blatte» fürunserePartei" (Ref. S . Schiller .)
. D.'e Wichtigkeit
» mittheilke
rer die Mästung und Ermordungdes Mädchen
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.'» In den Ausschußwurden gewählt:
unterbreitet
A. li .") Lemberg EndeNissan56ö3. Zur Pflege jüdisch¬ zur Genehmigung
, Dr.KarlSalamon ,
D. Brandstetter , Vorsitzender
nationalerGesängebildetesich vor einigen Monate« unter den dieHerrenM.
Salz , HeinrichH e u m a n n, Berisch
A.
Dr.
,
:Meter
Stellv
dessen
Das
chor".
„Zions
Club
ein
"
Mitgliederndes Vereines„Zion
S chw a g e r.
Eduard
g,
r
e
b
m
o
r
B
Sigmnnd
r.
e
chl
s
a
M
unermüdlichen
Auftretendiesesunter Leitungunseres
ersteöffentliche
-Mitglebci
Eisen bcrg und Joachim Ma fd)1er. Aiisschuß
Herrn Scham ed stehendenClubs fand am zlveiten Joses
Chordirigenten
und David Klein mann
» Rational- und dieHerr»',, Simon Ln stg ol d einigerAnträge
Tage Peffachstatt. Zum Andenkenan dengroßenjüdische
der Vereins. NachErledigung
d
erselben
Stellvertreter
musikalisch¬
Zionschoreinen
d
er
veranstaltete
HeldenBarkocbba
wnrde zum Schluß der Be.sannnlung eine knrzgefaßtc
Abend, welchereinenglänzendenVerlaufnahm. Mit Mitglieder
deklamatorischen
» Colonien
» jüdische
sein" von Beschreibungder derzeitin Palästin., bestehende
drm Absingendes Liedes „Du Juda darfstrichtSklave
wurde.
beifälligausgeilommen
, die von den Anwesenden
» Vereinschorbegannder norgetragen
Dr. Birnbaum durchden gutgeschiilte
ColonisativnS
, daßdi' anderengalizischen
Es wäresehrmiiiischenswertb
, worauf die gelungeneAnsprachedes Herrn David Malz
Abend
an denVerband„Zion" bewerk¬
ihrenAnschluß
bald
möglichst
verciiie
die
,
Bedeutung
llinriffendie
kurzen
folgte, in welcherder Redner in
dieWahldes
und
Telegirtenversammlnna
erste
die
damit
.
stelligen
der
„Rach
.
,,»d dann den Fall Barkochbasschilderte
Heldenkämpse
. Melach.
werdenkönnen
in Bäldevorgenvinmcn
Niederlagebei Bethar — sagte der Redner— begannenfür Israel Exekntiveoiniles
, Ern rdriglingcn
; eine Keltc von Verfolgungen
Tage des Unglückes
Deutsches Reich .
unsererun¬
Geschichte
I8bunderijährige
die
ist
und Schmach— das
Ration". — Die Festrededes Herrn LsiaSThon war
glücklichen
Berti », 5. April 1893. Die Fortschritte des jüdisch«
Abhandlungüber die Zeit und dir BcdeutllngBar¬
einehistorische
verdienenhervorgehoben nationale» Vereines „Jung Israel " haben unseren AssiProduktionen
kochb a s. Bonde» nrusikalischen
v
on
Mädchen
i„Das
)
llrid
»
Herr
milationsjude » große Furcht eingeslößt. Der jüdische
zu werden: der Sologesangdes
. das Biolinspiel V e r e i ll z u r A b lv e h r bei
Anti s einitis nt u s .
Juda"), der Sologesa.ig des HerrnSchlafendergHerrn
Z a ch. Mit
dcSHerni H arm r l i n und das Clavierspicldes
, nur solche
Declamglivn den sie kürzlich begründet haben, hat beschlossen
dis Publicumder hebräischen
großemInt .resselauschte
, welches das Mitglieder auszunehmen, die vorher die Erttürnng abgebcn,
des Frl. Spinne r, eines 9jährigen Mädchens
Standpunkte
"
Vorträge
zum
i,"
„olsc
dcutschnntionalem
daß sie aus „rückhaltos
Gordon'scheGedidit.,N»nis»» «-'oaknsnu
amed stehen. Solche Erscheinungensollten dochdiejenigen unserer
. Schlißlichist »ochdie Teclawationdes Her,n Sch
brachte
, welcherden fünftenAct des Dramas ,,Kr«l Syomr- von hiesigen Gesinnungsgenossen, die immer noch ihre Kraft
zu erwähnen
.
A 91ossi g recitirte
AntisemitismNs widmen,
Am letztenTage Peffachfeierteder Verein„Zion" das fünfnnd- und ihr Geld der Bekämpsnng des
» Schriftstellers endlich belehren, was ans diesemWege einzig zu erreichenist.
zwanzigjährigeliterarischeJubiläum des hebräische
National staarc die Ver¬
unserem
in
RübenAscherBrandes . HerrGustavBader las einehochinteressante
hier
auch
mögen
Und
Wirkendes Jubilars »nd
Skizzeüber das Leben»nd schrislstellensche
hältnisse so angethan sein, daß wir trotz unseres gewaltigen
Beifall. Hierauflas HerrM. Be r kowi cseine
fand wohlverdienten
:ilr‘ Aufschwungesvorläufig nichtüber eine gewisseGrenze hinansder Brandes'schenNovelle..irini-hal» wiladeli
eigeneUebersetziing
den Jubilar kominen werdt'il, so sollte uns das gerade veranlassen,
vor. Im SchlußwortefeierteHerr M. Ehrenpreis
.
als Reformatorund Belletristen
iinseren von den „Philosemiten" angegriffene» Wiener
Heuted. i. Montag ai» lO. April wird Herr Tr. K. Lippe
Parteigenvsscil beizuspringen nnd dieselben mit Rath nnd
a»S Jnssyhier einenVortraghalle».
über den T h a t zu unterstützen. Dort im Nationalitätenstaate Oester¬
VorigenMittwochsprachHerr M. Ehrenpreis
» Idee" ; übermorgen reich, in Wien, denr natürlichei« Centrum unserer Bewegung,
-nationale
„gegenwärtigenStaad der jüdisch
-nationalen muß der erste große Sieg gewonnen lverden, und wie wir
der jüdisch
wird Herr Ad. Stand über „die Geschichte
Bewegungin Galizien" lese».
hoffen, daß alle österreichischenZionisten, dies erkennend,
Ein Delcgirrentag der Zivilisten Galiziens findet Ende gerade jetzt mit aller Energie arbeiten werdeir, so müssen
April l. I . in Lemberg statt.
i r ullsererscits für das zionistischeWien Opfer bringe».
lv
" wurdeans LembergberichtN. daß die
Ter „JüdischenPresse
Vereinezur Eine noch kleinePartei muß sich sammeln, und nichts wäre
Regierung die Statuten des „Verbandesgalizischrr
der
datz
und
h
at
genehmigt
"
P
alästinas
Colonisation
für sie verhängnißvollcr, als -wenn sie Separatismus treiben
Förderungder
erwähnteVerein demnächstein hebtülfchesLrgan Iieians;,,geben wollte.
. Diese Nachrichtwnrdevon vielrn jüdischenZeitungenwie
gedenkt
im deutschenReichstage ist
Die Ahlwardtscenc
. lins scheintdie
", „AUg. Ztg. d. Jndth." u. a. reproducirt
z. B. „Hameliz
Lesernder „Selbst -Emaneipation"
, da mail hier wohlauchdenösterreichischen
" sehr iniwahrscheintich
dieses ..Verbandes
Geschichte
davonnichtsweiß*).
aus den Tageszeitungen bekannt Die verleumderischeHand¬
Darnow , am 1". April 1893. Am l. M. fand die dies¬ lungsweise Ahl wa 'r d t ' s wurde vom ganzen Reichstage
» P nl ä stina - Coloni
des hiesige
einmüthig als einin ihm nochnicht dagcwesencrFall in schärf¬
jährige Generalversainmlung
die Conservative», und selbst
>a t i on s - B er ei n e S „A ha wa 8- Z i on" mit iiner Tages¬
, ster Form vernrtheilt : auch llrtheile au. Das war doch
, 2. Statutenänderung
des.Ausschusses
ordnung: I. Rechenschaftsbericht
, statt. Aus dein vom Herrn Tr. S t öcke r schlossensich diesem
X Neuwahlenund 4. Eventnalia
Antisemitismus noch nicht
der
sie
wie
Niederlage,
Bruttogewiß eine
, das; die
A. Salz erstattetenJahresberichteist hervorznhebrn
Vereinessi. 271-83 erlebt hatte .' Aber was geschah vor dem Portale des
einuahmendes jungen, erstein Jahr bestehenden
trat heraus, nnd mit
lrvardt
h
A
be-rugen: worunterein ztveimaligerBetrag zir je st. 15, ,-jufauiuien
?
figurin, Reichstagsgebandeo
also fl. 30 als Subveniiaiider hiesigenEscvmptcgcsellschast
ihn die dichtgedrängte
; >n Folge des bei der erstell stürmischen Hochrufe» begrüßte
und das; der abtretcnvcAnsschns
nach Hanse. Das
Triumphe
ihm
, die Vereins Menge und geleitete ihn
gefaßtenBeschlusses
vorjährigenGencralversaiiiiiilttiig
nicht mehr
Bereiiienzu Coloni- war seit den Tagen des Fürsten
Bismarck
eiiiküiifle»nr vereintmit aildcrciiösterreichischen
aus
Eassavorrathbis
ganzen
den
»,
verwriidc
zu
sationszweckeil
. Und am Abend desselben Tages hielt
vorgekommen
Weiteresin der hiesigenSpar.'affa frnciisicirtr,at. Nur fl. 298«; A h l w a r d t in Spandau im antisemitischen Vereine
einiger,rachPalästina
wurdenim Laufedes Jahres zurUnterstützung
Menscheneine Rede, und Hauptmann a. D . Harter
reisenderrussischerEmigrantenund eines in Wien und dann in vor
SasederJünglings ver¬ setzteihm dafür einen Lvrbeerkranz aus.
aushaitenden
Lembergszur Ansbildungsich
an denVerband
V
ereines
u
nseres
Anschluß
. Sodann wurdeder
wendet
, demWahlkreiseAhl wa rdt 's ,
Friedeberg-Arnswaldc
In
,,.
und die nöthigeStatute,ländern,,g vorgeiiomnie
„Zion" beschlossen
als früher. Tic
» denNamen: E i n;elv ere in „Tarno >v" ist die Stimmung jetzt noch /ndenscindlichcr
Vo-l lillnan führtunscrBcrei
antisemitischen Führer haben das in schurkischer Weise
des „Z i on", „B erb an deS der öfterre ichi sche n Vereine
(Tie
".
Flugblätter , in
Syriens
Ostern
und
vor
Palästinas
auSznnützen. versucht nnd kurz
für Colonisation
Statthasterei
Statuten wurdenauchschonam 7. i. M. der galizischen
denen die Juden des Ritual - Mordes beschuldigt wurden,
im ganzen
sich
verrheileu lassen. Aber überhaupt macht
*) Es scheinthiereinefalscheInformativ» vorzuliegennnd der Osten der preußischenMonarchie und im KönigreichSachsen
„Zion", „Verbandderösterreichischender Judenhaß imme, schärfer geltend. Die Conservative«,
in der Coiistitiiirungbegriffene
Vereinefür ColonisationPalästinas und Syriens" gemeintzu sein.
Antisemiten zu verlieren fürchten,
Ter WienerEinzelvereindesselbenhat übrigens beiciis eine dies¬ die ihre Mandate an die
.
" gesendet
machen diesen immer «»ehr .Zugeständnisse. So wollen sie
Bcrid)tigiiiiga» die „JüdischePresse
bezügliche
.
Redaction
nach Ostern einen Antrag einbringcn, anslünbischen Inden
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weitaus zahlreicheren jüdischen Armen. Die Assimilation hat
von oben her angesangen zu zerstören, das Judcnthnm aber
ist bei der bestenArbeit begriffen, sich vrn nuten her wieder
aufznbaucil. Von diesem erfreulichenFortschritte legte auch
die letzte Prvpagandaversammlung des Vereines „Esr a "
beredtes Zeugnis; ab. In derselben gab der Vorsitzende,
einen Ucberblick über den heutigen
Herr Rentier Dorn
Stand der Colonisation in Palästina , indem er in lebendigen
Worten des Bild entrollte, das jüdischenHerzen so lieblich
über die Auswanderung
erscheint. NachdemHerr Bambus
über
der russischenInden und Herr Dr . Hildesheimer
die Ziele des Vereines gesprochen hatten, erhob ein Herr
ans der Mitte der Versammlung politischelind agrieulturelle
Bedenken gegen die Ansiedelung russischerInden im Lande
Israel . Ebenfalls ans der Versammlung heraus wußte Herr
Eons u l F riebe m a n n, der auch zum Vorstand der
Resvrmgemeindegehört, dem Fragenden seineBedenkenteicht
zu beseitigen, da er Palästina aus eigenster Anschauung
sehr genau kennt, und als einer der bedeutendstenBerliner
Großkausleute auch die Bedeutung des Landes und seiner
Prodncte sehr lvvhl zn schätzenwisse. Ueberhaupt macht sich
jetzt hier auch in der „Resormgemcinde", die so lange zn
schlafen schien, ein gesunder Geist geltend und Herr Eonsul
ist im F r i c d e m a n n ist bei weitem nicht der einzige, der mit
IH! Berlin , den 0. April 1803. Ahlwardt
ganzen Reichstag allgemeiri verurtheilt worden, ohne daß freien und freiesten Auffassungen von Religion das wärmste
es auch nur im Geringsten gelungen lväre, diesem saubereu Nationalgesühl nnd die heißeste Liebe für sein unglückliches
Bekämpfer der Corruptivn das Handwerk zu legen. -Würde Volk verbindet. Und dieseKreisesind für unsere Bcstrebnugen
Ahlwa rdt irgend einer anderen Parteirichtung angchöre», höchst schätzenswert, da sie nnscrn Grundsatz „Einigkeit
so dürfte man versichert sein, daß er jetzt von der Buhne der Gesa min t s ndenhei t .ohne
Rücksicht ans
hätte abtreten müssen. Aber die Erfolge Ahlw ardt 's nach reit gi ö s e D i ssc re n z e „ " durch ihren Anschluß in ' s
der großen Wäsche im Reichstage haben bewiesen, wie in Praktische
. Danach sprach »och ein Jude aus
übersetzen
weitesten Kreisen das Gefühl für Ehre, den Anstand uub Rumänien, der dem heißen Drange unserer osteuropäischen
Achtung vor dem Gesetz bei weitem schwächersind als der Brüder nach dem Lande ihrer Väter Ausdruck gab. Auch
Judenhaß . Diese Meinung kam auch zum Ausdruck in einer die „Voss. Zeitung " nnd sogar das „Bert . Tagbl ." tonnten
- am letzten Sonntag in Berlin behufs Gründung eines nicht umhin, sichlobend über dieseVersammlung anszulassen,
beut ?chnati ti¬ nnd der Verein „Esra " hat alle Veranlassung, demnächst
zur Pflege
Vereines
jüdischen
Vcrsamm stattgchabten
li a l c n Bewußtseins
jüdischePolksveesaiilmluiig einzuberusen, mit der
der kleinen schon eine
Mehrzahl
großen
l n ng, wobei freilich der
Tagesordnung : „Wo hinaus mit den rnssischenJaden ?"
Versammlung wohl unbekannt war . daß die E i n- lieber die am 24. April stattsindende Generalversnminlnng
, russische
naturalisirte
hier
zwei
berufer
des „Esra " werde ich Ihnen seinerzeit ausführlich
Juden waren. Gegen die Stimmen einer großen Minorität Bericht erstatten!
nahm die Versammlung als Statut an, daß der zu grün¬
Magdeburg , den !>. April 1803. Es ist allbekannt,
dende Verein die deutschnationale Gesinnung zu pflegen
. Auchals vor nichtzu langer Zeit hier die Gesellschaft mit ivclchemFaiia 'tismns die hiesige „Israelitische Wochen¬
bezwecke
" die Indisch-Nationalen verfolgt. Um so interessanter,
schrift
nichtdeiitscher
ein
cs
war
,
trat
Leben
in's
für ethischeEultur
in
naturalisirter Jude ans Ungarn, der von den Juden die ist cs, zu beobachten, wie gelegentlich eines Artikels,
Blatt in Hinsicht auf die Militärvvrlage
welchemdieses
sofort
ohne
deutschnationaleGesinnung forderte, freilich nicht
dentschvon den deutschenJuden desavouirt zn werde». Es ist eine Trennung der jüdischen Wähler von der
gerazu widerlich, ein solchesTreiben mitansehen zu müssen. freisinnigen Partei bei cintreteudcr Reichstagsauslösung,
gesammtendeutschsrcisinnigen
der
v
n
v.
Redaction
die
fordert,
Veranlassung
aus
war
aber
Versammlung
genannte
Oben
Berlins und
des Verfassersder Broschüre „Staatsbürger und Schutzjuden" demokratischen nnd socialistischen Presse
Heft, Magdeburgs als verstecktnationaljüdisch, angegriffen wird.
einbcrufen worden. Dieses gcist- lind geschmacklose
! Besonders
hat
das in 3000 Exemplaren von zwei Anbetern des Autors WelcheBegriffe man vom Nationaljudenthnm
Gemeindc
gratis an vermeintlicheGesinilluigsgenoffen versandt worden hat der genannte Artikel in hiesiger jüdischer
schntzbedürftigcn
ist, wurde allgemein als Schmach und Schande des Jnden - viel böses Blut gemacht. Die armen
genug
freisinnig
nicht
Freisinnigen
die
daß
fürchten,
thinns verurtheilt : und ein hiesiger Schriftsteller, der zu Inden
, wenn sie nicht durch
bekannt ist, um in Verdacht zu kommen, nationaler oder sein werden, sie ferner zu schützen
ansgehört
sie
Seitdem
gehen.
ihnen
mit
Dünn
Dick und
auch nur rechtgläubiger Jude zu sein, versicherte Ihrem
sein, sülffen
Correspvndenten, er habe das Buch zerrissen, als er es haben, „Schutzsilden des Deutschen Kaisers" zu
Parteien . Das
gelesen: „denn dieses Buch ist eine Sünde ".', sagte er. sie sich eben als Schutzsilden der liberalen
hat sich
schon
und
werden,
gerettet
also
muß
Judenthum
Großgeldthnms
Je mehr aber ein gewisser Theil unseres
in den
gern dem Jndenthunie das Messer an bic Kehle setzenmöchte, hier ein Marin gesimden, der mit kühnem Math
ja die
ihm
als
,
kühneremMuth
so
um
mit
stürzt,
sich
Riß
und keine Mittel scheut, um die alte abgelebte Assimilation
, aber leider Hoffnung winkt, für die nächsten Stadtverordnetenwahlen
auszuputzen, und als bunte, reich geschmückte
erhalten
zu
Juden
der
Stimmen
die
s
er
Rahm
auch lebloseGliederpuppe anszustassiren, lim so erfreulichere anstatt
nur hat besagter
Fortschritte macht der Geist des Judenthnms in den Kopsen — als Retter des Judenthnms . Nicht
R . durch ein Artikelchen
nnd Herzen des großen jüdischenMittelstandes und der noch Herr die ganze Agitation gegen

nicht mehr die Ansiedkung in Deutschland zrt gestatten. Wird
der Antrag zum Gesetz erhoben, so hat damit auch die
papiente Gleichberechtigungder Juden ihren ersten Stoß
erhalten, und ist damit der Weg zur Entrechtung auch der
inländischen Inden eröffnet. Freilich, die Antisemiten sind
mit dem conservativen Antrag noch nicht zufrieden, und
Hai bereits dem Antragsteller Freiherr
A hlwardt
in dessen Wahlkreise Großenhain den
Friesen
von
Krieg erklärt. Sv müffcn wohl die Conservativen den
Antisemiten noch mehr Zngestäikdnisse machen. Sie
werden das um so leichterenHerzens thun, als am 1. April
' üuch das einzige Blatt in ihren Reihen, das dem Anti¬
semitismus noch schüchtern entgegcnzutreten wagte, das
' „Conservative Wochenblatt" des Herrn von Helldors ,
eingegangen ist. Das vom gelausten Juden A r t h u r
redigirtc „Berliner Tageblatt " sagt, daß es
Lcwysohn
den Vorgängen in der conservativen Partei „vbjectiv"
gegennberstände. Es könneihm gleichsein, ob die conservative
oder v o n H e l l d o rs „unterPartei unter Stöcker
ginge." Wir wollen nichts hinzufügen, um den Eindruck
.
dieser Worte nicht abzuschwächen
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, den 29. März a. St . 1803. Mit
Vlifabcthgrad
, er hak auch gestern
in der „^ oUä^citmiQ" ctft anjQcriifyrt
Gesinnungs¬
Verein der Altstadt : einer Majorität von 905 Stimmen ging unser
Abendin dem tnesigendentschsreisinnigen
genosseIngenieur T e m ki u ans bau zweiten Wahlgange
VechrkävereinKaiser Friedrich, eine fulminante Rede gegen
Diese
hervor.
Geineiude
R a b b i n ev unserer
den Rabbiner, den er wiederholt seinen „Freund " nannte, siegreichals
weit über die Grenzen der Stadt Clisabethgrad
andererseits aber mit den häßlichsten Epithetis belegte, R'acheichthat
Bedelltliiig für ilns Watioualjubcu. Denn nicht nur
gehalten. Sonderbare Freundschaft unter diesen edlen hinaus
ist iinferein nmckerenGesinnnngsgenofseiknach den bekannten
Ässimilationsjnden, das; man den abwesenden „ Freund" als
Vorgängen im Sdeffu'erCoiiiite hierdurch ein glänzendes
politischenHeuchler und Charakterlosen hinstellt Während Vertrauensvotum
ertheilt worden, — vor Allem hat eine jo
das deutschePublicum sich ruhig verhielt, wußten die zahl¬
G e m e i n d e. wie
z a h 1r e i cl) e n n d bedeutende
für
reich anwesenden Faden ihres lebhaftesten Beifalls
gegeben, daß sie
Ein hiesiger, den ständigen die hiesige, unzweideutig zu erkennen des R a t i o n a lihren . Retter kein Ende.
Boden
in
e
d
f
n
a
t
9
c
ii)
t
n
e
n
u
die
wies
,
Lesern der „S .-C." nichtunbekannterNativnaljude
j u d eii t h liin s ft c h c u tv i l l. Herr Ingenieur T e in k>n
Juden auf das Lächerliche ihres ganzen Auftretens hin.
weder seinem religiösen Standpunkt , noch etwa
wobei freilich das deutsche Publicum ihm erst Ruhe von konnte
Wissen die Wahl zum Rabbiner ver¬
den Juden verschaffeu mußte. Jetzt agitirt »och Herr feinem hebräischen
hat lediglichdeit jüdischen
dafür, daß der Gemeindevorstand dem danken, sondern die Gemeindel che n z u i h r cm Leit c r
Salinger
n l s so
n
e
b
e
n
e
t
o
i
r
t
a
P
Zurecht¬
scharfe
eine
,
Rabbiner als Nedaetenr des Plattes
hat sich durch
Clisabethgrad
g e w ä h l t. Die Gemeinde
weisung zuthcil werden lasse, weil er ..gefährlicher als
—<>if.
selbst geehrt.
Ahlwardt sei" — als R'ationaljude. Nun wird der diese Wahl
Sitrlici .
Aerinste, mit dem 'und dessen Blatte tvir ja nicht im Ent¬
ferntesten ettvas gemein haben, die Geister nicht mehr los,
Jerusalem , den 5. März 18'.»:». Demnächst wird
die er rief. Auch die- antisemitische „Staaksbürgerzeitiiiig"
hier ein großer Katholikenevngreß tagen. Tee Papst hat
stimmt in das allgemeine Halloh mit ein, indem sie den
Rheims in Frankreich zum Borsiizeiiden
Erzbischofvon
deli
Rativual
den
unter
Dr . Ra hm er als den Heuchler
bestellt. Den Katholiken ist wohl die Schuld am letzten
juden hinstellt, der nur deshalb auf bic anderen Gesinnungs¬
,. Das französischeK'atholikei:zrizuschreibei
Pforte
der
Verbote
genossenwacker schimpfe, um selbst ungestraft und unge¬
blatt ..Tone sninte ' hetzt in der verlogensten Weise. So
fährdet im Stillen für sich erst recht sudischnational sein
wöchentlichtanscnde Juden
baß
mitgetheilt,
jüngst
es
hat
zu dürfen. Cs ist fast eravtzlich, anzusehen, wenn sich die
.
Palästina kommcii, um sich dort niederzulasseii
Apostel und Jünger der Assimilation gegenseitig Jude und nach Tie
ungarischen Inden scheinenauch hierzulande keine
, wenn es nicht gar so ein Raison annehmenzu wollen. Tiefe „beschnittenenMagyaren "
sogar — R'ationaljude schimpfen
S.
S.
trauriger Anblickwäre .
wie sie der ..H-aov nennt, kehren auch in der kläglichen
Rolle ocn Chalnkamänuern ihr „Magyarenthum " hervor.
Anhkand .
ihren Statuten bezeichucudie Mitglieder des „Kollel
In
„Kurländiicheii
März. Tie leiste Aiuiiiuerder
Mita »,
ein Eirenlär de» Minister des llngarii " die Mitglieder der anderenKvllelim als „Fremde'',
" veröffentlicht
Gvnvernenienlszeittlna
, wonachalle in .Kurland ivelche von den aus Ungarn cinlaufenden Spenden keinen
Gouverneur
Innern an den.stnrlänLischen
stnden, d. h. alle nachdeinZal,re
nichtansenthallccherechtiglen
erhalten dürfen. Ungarn den Ungarn ! Tiefe Sinnes¬
, ansznweifensind. WiederumiverdcneinigeTaufend Pfennig
Gingeivaiiderten
'!.■>,OoOin S\. art stoßt hier ans a l l g c m eine Verachtung.
, da von dencirca■
Jaiuilienvan deinBeselstebetroffen
nichthaben. Am
» 1r>.<>Ondas Wohnrecht
Hildenmindesten
wobnlwslen
Tie Mädchenabtheilung der neuen hebräischen Schule
; l die Einivohnerder HafenstadtLi bau,
lautestentrifft dieseMastren
worden.
und deitSeehandcl in Jaffa ist am 2. Adar eröffnet
Fndenniedcnzelasscn
litthanifcbe
wo sichzahlreiche
! haben. Aber auch die
In Pethach Thikwah pflanzte man im vergangenen
gebrach
mit demAnstande rumAnsfchivninz
. Tie eingeborenen Winter ans 1.200 Tlinain ungefähr eine halbe Million
ist eine fe r inistliche
Lage der stnrnctbleibendcn
N'.s ansinachenund bei amerikanischerReben.
Letten, welchedie gesainmteLandbevölkerung
Regierungbebnf»
Rachdenldie Seidenzuchtversuchedes Herrn M cer vv i t ch
denenin den legten10 Jahren, von der russischen
. einenationale
begnnstiat
desTentschlhnmS
Bekämpfung
erfolgreicherer
in Rischon l'Zivn , ivelchedieser in den letzten vier Jahren
Fuden
die
,
gehendamitum
,
gewonnenhat
Oberhand
Strömungdie
. Schon feit einiger .steil anstellte, geliingeii sind, tverdeu in allen ColviiieiiMaulbcer
-werhe zu verdrängen
an» dem Haiidelsg
, dercn Gcschäsiedie bäume gepflanzt, so auch ans sechs Heetarcil des Gu .es
beglündcl
iverdeu sogenanntetkonsunivereine
in Pethach Thikwah.
mitaltemRöthigenversorgensollen. SolcherGeschäfte des-Baron Cdm. Rothschild
Landbevölkerang
in Riga ein t5entr.ilauch
fett
Jetzt
.
gegenoO
»
bereit
K.
in
gicbteo
, von deindie einzelnendie Waarebeziehen
geschafterrichtetiverdeu
,
Sonntag
nöthig
. Die Beivohnerdes- Laude» gabennichtmehr
iverdeu
. Es werdendadurch
in der Stadt bei Juden ibreEinkäufez» besorgen
.
Juden zur Ausivandcrnnggezivnngenwerden
viele wohnberechrigte
Chronik .
, daß zu einer solchensteit, wo der Einzelne
ES ist begreiflich
ist, woallestrafen
5'tngehörigenbeschäftigt
mit sichund 'einennächsten
, auch die
innssen
Bewegung hat in de» letzten
Unsere
vor der Sorge um'» tägliche-Brot znriicktceten
.
Angriffe
Sache keineFortschrittemachenkann.*, Wohl wurde in Wochenviele Angriffe erfahren. Im Leitartikel der vor .
zionistische
.
in Liban, derAnlaufznm stic»ii»,nns Nummer hoben wir den wichtigsten hievon zurückgewiesen
mehrerenStädten, insbesondere
Berböte
.
den
mit
stnftändein Berein
, aber die geschilderten
genviiimeii
„Freien Blattes "
Agitatorenliehen die Derselbe erfuhr in späteren Nummern des
der Pforte**- und demMangelan thalkräitigen
an
», den zn erwartenman berechtigt Fortsetzungen. Ein gewisser R o b e rt Tri l l richtet
Sachenichtden AnSgongnehme
»ng»lnchliger dieses Btatt eine Inschrift, welche sich nicht nur durch
>var. st,war bestNtKurlandnochbeuleeineAnzahlgcstnn
, iedochohneLrgauifationnmer sichinid' ohneBeziehungen
'hoiitsken
schwülstigen Stil , sondern auch durch einen bewuu
. Das ist di? traurigeSachlagein Kurland. dernswerth hochmütigenTon auszeichnet, auf die tvir i»
znm LdeffacrCentralcomitc
' Bild der
Ich hoffein einer der nächstenNummernein allgemeines
.
geben
unserer Bescheidenheitkeine Antwort finden ; ferner kritifirt
ölnrlandzu
in
Juden
der
a : >..
socialenund eiiltnrellenStellung
das „Freie Blatt " die separatistischenBestrebungen jüdischer
daß in
Borgehender Inh,er Studenten und erzählt schließlich den Zivilisten, wir nie
*') Warm» sollteda» nichtbei geschicktem
hat ja diesenWiderstandzu Jerusalem Elend und Bettelwesen herrschen, was
möglichsein? Auchdie Soeialdemokcatie
sieben
.
sind.
Redaetiou
thcner
Kartoffeln
die
dort
baß
und'
i
hn.
lengneten,
besiegenund besiegt
**) das- von folgerichtigdenkenden-Zionistenganz gleichgiltig dem „Freien Blatte " beschäftigtesich auch die „Neuzeit "
hl'ngenvmmenwird.
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.
respcctiveihre Seele, Herr Dr. I el l i n ek wiedereinmal sie sichfreiwilligund gänzlichunbeeinflußterbietet
. Wir
mit uns. Aufs tiefstedavon erschüttert
, das; Cardinal haben ferner G r un d, auch gegen den Philose V a s za r i in UngarndieInden als Nationalitätbezeichnet
, mitismus
mißtrauisch
zu sein . Denn ab¬
knüpftderPredigerderWienerCultiisgciiicindc
hieraneinige gesehen
vondereouservativen
Partei, die. sichfür jedenJuden
feindseligeBemerkungengegen das Nationaljudeiilhum
. diseredirthat — warum sollte mancherPartei bei dem
Ebensogleichgiltig
, wie uns die Thatsocheist. ob irgend allgemeinenWahlrechteinesemitische
Stimme nichtebenso
einkatholischer
Kirchenfürst
uns als Nation betrachtetoder werthvollsein, wie eineantisemitische
?"
nicht, genau so gleichgiltigist uns auch die Meinung des
Das Blut ,Härchen. In Athen gab cs ans einem
Herrn Dr. I e l l i n c k über uns. Und cs geschieht
nur, lächerlichen
AnlässeeinengroßenRummel,'dessenMittelpunkt
um dem Publicumzu zeigen
, mit ivclchcnMitteln man ein armer jüdischerKesselflicker
tvar, denmaudrs versuchten
gegenlins kämpft
, wenn wir folgendeWorte des Herrn Ritualmvrdcsbeschuldigte
. — In Posen wurde ein mit Predigershier wiederholen
: „Wir könnenabernichtumhin, einemKindeanffdenArmendahincilcnderchristlicher
Arbeiter
unsereStimmegegendas unbesonnene
TreibenjenerVereine mit etwas jüdischenZügen von den Passantender Kindesin vielen grasten Städten zu erheben
, welchedie Fahne entfnhrungzu rituellenMordzwcckcn
verdächtigt
,
zu
Boden
einerbesonderen
jüdischenNationalitätanspflanzenund sich geworfenund mißhandelt
. — Auchin Kvlin in Böhmen
darauf vorbcrcitcn
, für das Commandodes künftigen
, und in Holle schau in Mähren tauchtedas , Blutmärchen
jüdisch
-nationalen Heeres zur Eroberung von Palästina
neuehebräische
Ausdrückezu schaffen
, auchdie Farbe und
Ans Rumänien . Die Kammerhat 60 Gesucheum
den, Schnitt der Uniformenzu bestimmen
." Vielleicht
seitens Angehörigerverschiedener
Na¬
werdensich's nun manchehebräische
Blättcr von nationaler Naturalisation
tionalitäten
genehmigt
, dagegenchic Gesuchezweierange¬
Gesinnung
, aber leidervon äußerstmangelbuftcrpolitischer sehenerJuden
abgcwiesen
. — Mit 82 gegen27 Stimmen
Schulung, abgctvöhnen
, Herrn Dr. I el l i n ekoder,seines¬ hat die
Kammerzu dem Schulgesetze den Zusatzange¬
gleichen
ihremLcsepublicum
als nationaleGroße» vorzusühren
.
: „Die Fremdenkönnen gegenBezahlung als
Die Jcllinekeerweisensichgar nichtdankbardafür.— In der nommen
im Verhält »iß von 1zu5 bei vakantenPlätzen
Berliner„Allgemeinen
ZeitungdesJudenthnms" veröffentlicht
, ,Externe
»gelassenwerden". „Fremde" bedeutetin Nnmünicnbe¬
dersattsambekannte
H. T r a u bcn b cr g einenArtikel„Die zkanntlich
: Inden.
zahmeTürkei", woriner zweiDinge konstntirt
: Die Schä¬
Aus Rustland . Das Kriegsministerium
hat den
digungder Palästina-Evlonisationssachc
durchdienational¬
der
Kosa
kenHeere
cinverleibteu
Juden die Alternative
jüdischeStrömung selbstund die Enttäuschungderjenigen
,
welchevon der antvkratischen
Türkeibcsstrcscnvartethabe», gestellt: entwederihreReligionoderdas Don'schcGebietzu
. Ein Erlast des Ministers-des Innern machtdie
als vom autokratischcn
Nustlaud
. Was das zweiteNcvmeUt verlassen
, daß die gesetzlichen
Beschrän¬
betrifft, sogebt das uns spcciellnichtsan. weil wir eine Behördendarauf aufmerksam
Colvnisativu
ohnevorgängigevölkerrechtliche
Ga.rantiennicht kungendcr .Judeii nichtfür die Karaitcn gelte, welche
»
billigen. Im erstenPunktetrifft sichHerr T r a u ben - vielmehr sämmtticheRechte der russischenUnterthane
. Der Erlas; erfolgteüber Anzeigedes karaitischen
,
bcrg mit jenenZionisten
, welchedas SystemderColonistcn
- genieße
Anwendung
Eskamvtageaiisrechterhaltenwollen,wiewohlcs durchdie ' Ehachamsvon Enpatoriaüber vorgekommcne
Inden beschränkenden
Gesetzegegen¬
Thatsachcu.widerlegtist. Letzteremögencinsehcr
., das; sie der die rabbanitischeu
in Ausarbeitung
mit ihremniipolitischcii
Zionismusnur die .Geschäftedes überKaraiten..— Es soll einGesetzentwurf
Herrn Traubenberg
und seiner Genossenbesorgen
, sein, ivvnachdenJuden,.welchein denFleckenuüdStädten
Grcuzgürtelswohnen
, das'
welchederzionistischem
Bewegungde» nationalenGeist, d. h. des 50 Werstbreiten,westlichen
dieSeele nehmenwollen. Dochdarüberein andermalaus¬ Recht verliehen werden soll, dort weiter.zu wohnen,
während jetzt nur die bereitsvor dem^7. Oktober1858
führlicher
. .
Nicht wir böseNatioiialjndenhabenes-gesagt, son¬ daselbstAngesiedeltendort das. Wohnrechthaben. Die
worden, dieÄusw ei suu g
dern ein jüdischesWochenblattvon ganz und gar nicht Gouverneurefind angewiesen
zu sisti ren . — Der Bevollmächtigte
,
nationaljüdischer
Färbungschreibtcs, und eineanderecbcn- vonInden inzwischen
- so beschaffene
Wochenschrift
billigtes, — nämlichFolgendes: des BaronHirsch . HerrFeinberg , hat fürdie nächsten
-150Familiengefunden
, welchenachArgentinien
„Unter den deutschen
Juden geht seit einigerZeit wieder Zwecke
auswaudernwollen
.
eifrig der Klingbcutelum. Bald ist cs ein hungerigcr
Littcrat. we l cher f n r seine j u dcnf r e»n d l i chen
Aus Persien Treffendie traurigstenNachrichten
ein.
. Schreibereien
entlohnt
fein will , bald .ein Nachmehrwöchcntlicher
Ruhe habendie Ausschreitungen
in '
betriebsamer
Verleger
, welcherPrivate und Gemeindenmit Ha mwda n von Neuem' begonnen
. Ter Mollah Abseinen Neuheitenüberschlvemmt
, bald ein größeres oder da'l l a hat zwar dieStadt verlassen
, und sich, überallauf
kleineresComitee
, welchesdie Sammelbüchse
schwingt
. Sic seinemWege enthusiastisch
begrüßt, nachTeherangewandt
.
alle wollenuns von unserer, Noth, dem Antisemitismus
, Dafür hat jetzt ein fanatischer
-Geistlicher
,. Sey d Abdul
befreienund.dazu brauchensie — Geld! Geld! Geld! Medj cd seine Rolle übernommen
. Er hetzt gegendie
Desgleichenerhält man jetztöfter geheinniißvvlle
-Schreiben
, Inden.' Seine zahlreichenAnhängermißhandelndie Juocn
von außen bezeichnetmit: „Privatim!" von innen mit in den Straßen. Man schontjetzt auchder Frauen und
„Streng vertraulich
!" und wenn man-klopfenden
Herzens Rabbinernicht. DenFrauen wird derSchleierherabgerissen
,
sichauf eingroßesGeheimnis
; gefaßtmacht, so ist cs wieder um sie dadurch äußerlichals Dirnen erscheinen
zu lassen
nur ein beweglicher
Aufruf, sichzu. „erklären
" oder „beizn
- und so demSchimpscderMengeauszusetzen
. Jüngst wurde
tragen", natürlichGeld! Geld! Geld! So sinddie meisten derRabbinerA br a ha mI a cob nachbrutalerAnfgreifung
Maßregelndadurchbezeichnet
, daß sie eineAbwehrbetreiben auf der Straße ' so gründlichder Bastonadeunterzogen
,
3) heimlich
, 2) durchandere, 0) für Geld. Ter Vereinzur daß er sterbend nachHause gebrachtwurde. Er war
Abwehr des Aiilisemitismns
" hat gewiß die reinstenAb¬ beschuldigt
worden, das die Inden kennzeichnende
rotheAb¬
sichten
, a»ch iväre es thvricht
, die Hilfe cdeldeiikendcrzeichennichtangelegtzu haben. In WahrheithatteneSihm
Andersgläubigen
geradezuzurückznweisen
, aber nicht eher die HelfershelferS eh dS' herabgerisse
». Die Behördensind
st sic über allenVerdachterhaben
, 'gelaustzu sein, als bis >iiiithälig.^Aus anderenStädte» Persienswerdenebenfalls
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Man», dermitde», Indenlhiiin
nichtsmehrgemein
hat. als dieAb¬
stammung
, der,tropdem
erbiszu>emem
achtzehnte
»Lebensjahre
„Pejes"
trugundin „Elans" lag. garkeinjüdisches
Wissen
besitzt
, deiijüdischen
Voiksgeist
nichtkennt
, in,einenbelletristischen
Schriften
dieVerspottung
derFadenzninGand
in,,, derPolenals Sportbetreibt
, wenndieser
Mannsichplötzlich
zu», Lehrer»ndMeister
desIndeiilhnins
enipor
schwingen
ivill, nnd an derHanddr eigenenim Lebenerprobten
Theorien
durchwissenschaftliche
Genicinplätze
dieHeilslehren
derAssi¬
Adolf Fischhof . Am 23. März starb im steier¬ milation
b
efestigen
ivill
:
freilich
' in einerandere
»Weise
, alseSnnlängst
märkischenDorfe EunnersdorfDr. Adolf Fi schHof im seinFreund
, derebenfalls
inAssimilation
nndSozialdemokratie
macht
,
77. Lebettssahre
. Geborenzu Ofen in Ungarn, stndirteer vsfenllich
zumAnsdiiicke
brachteWennivir nus Überhaupt
mit
in WienMedizinund wurde Secnndararztim Wienerall¬ Hrn. Feldmann besaßen
, sogeschieht
esnichtseinetwegen
, dazuhätten
wir feinenAnlaß
, als vielmehr
ivegenseinerHinterinänner
. WirbegemeinenKrankcnhanse
. I » dieserStellung trafen ihn die danelndaher
, daßdiescharfen
Waffennndspitzen
Pfeiledes Vers
.,
Ereignissedes Alärz 1848. Er leitetedurchseineRede im dielangenoch
nichtdieschwersten
Massenans derRüstkammer
der
'ständehos, in welcherer die freiheitlichen
Wünscheder jüdisch
-imtionale
» Parteiwaren
, nnr diret gegenHr. Feld,»an»
waren
. MantrifftdannmirdiePerson
Universität zum Ausdruckebrachte
, abernichtdasSystem
, die Aevvlntionein. gerichtet
.
Aberauchnichtwegen
derPerson
, gegendiesiegerichtet
ist, sondern
Fi schHof wurdedannPräsidentdes Sicherheitsansschnsses
, wegen
derSache
, die sievertritt
, wirddieBroschüre
hosfenilich
znr
welcherzwischende» rcvolntionärenMassenund de» gesetz¬Klärung
nndFestigung
derjüdisch
-nationalen
IdeeinGalizien
, io>vie
lichenGewaltenvcrinittclte
, sodannMitglieddesKremsiercr znr'Ausklärnng
weiterpolnischer
nndrntheniicher
Kre»e nberdie
nndBestrebungen
Neichstages
. Als die Neaclionhcreinbrach
unserer
Parteibeitragen
. 8. >!. L.
. sas; er nenn Tendenzen
Monate in Untersuchungshaft
, uni schließlich
ans Mangel
lieber sei, (viiifluf
;
der
Psalmenansdie
christliche
Liturgie
an Beweise
» frcigcsprochen
zu werden. In späterenJahren undHymnologie
vonTr. M. Grn n wal d. l8lst
>. Soebenistdas
nahm Fi schHof nocheinenAnlaufzn politischerThätig- 4. Hesld,s wissenschastlich
bedentenden
Werkes
dessosrnchtbaren
gekeit, aber seinesvdcraliilischen
Anschauungenkonntensich lehrienSchristslellerS
, welcher
bekanntlich
Rabbiner
von Inngblinzlali
gegenüber dem Centralismns der Dcutschiibcraicnnicht ist, erschiene
».
Bahn brechen
. Seit 1882 lebteer in Emmcrsdvrs
, wo er
in Folge seinerHerzensgüteund Wohlthätigkeitallgemein
JüdischeMelodie
»undnnt
aus Galizien
undvonHaljdan
. Zum
Rutzlaud
ersten
Mal ausgezeichnet
.v Mitwirkung
Jede
beliebtwar. Fischhvss Leichnamivnrdeseine»! testamen¬ ausDrontheim
herausgegebeit
vonG. T.,VerlagvonI . H. RobolSly
,
tarischenWunschegemäßnachWiengebrachtund hier unter Leipzig
. —In derMissionärsseele
walten— natürlich
, soweites sich
großenEhren zu Grabe getragen
Exemplare
handelt
—zweiKräfte
. — F i schhof stand als umehrliche
: Liebezumjüdischen
undeineMonomanie
mitdeinZieled,r Bekclirniig
derInden
föderalistischer
Demokratin wohlthncndemGegensätzezn Stamine
zninEhristenthnin
. In de» meistenHanvliingen
derMissionäre
liber¬
der centralistisch
-libcralenMehrheitderdentsch
-vsterreichischen
wiegtdiezweite
Kraft; inanchiiial
aberscheint
auchdieeisiezurejrriir
Juden. Der reinste Idealismus zeichneteihn ans. Daß sivenVethätiglliig
gelangen
znwollen
. Wirsuchten
in deretivähnlen
seinwarmesGefühlfür seinJudcnthnmnur unklarePietät, Sch,ist, welchevon, „lus,it»i„,,i .Tiulait
-um" heransgegeven
ist.
vergebens
»acheiner
miisionärischen
Färbung
. Es d bekannte
seinWeltbürgcrthninbloßSchnnirincreiwar, daran trug der
Melo¬
dien
jüdischen
Jargonliedern
ansden, slavischcn
Lstr».
Mann nichtSchuld, sonderndieZeit, die ihn hervorgebracht
. Textvonbekannten
nndMelodie
zeugen
vondergemütbvollen
Eigenartdesjüdischen
Volkes
. DenHeran
-geberngebührt
mirDank
, daß'siedieseWeisen
in
Personaliiachricliten
.vicrrI . P auer, Sbercaiitor
dertürkischen.W
esteuropa
bekannt
machen
.
Vielleicht
kommt
nächstens
eine
Sammlung
-Israeliten
-Genieinde
SnWien
, feiertam!->. Aprild. I . seinjünsnnd
- mitwenigerharmlosem
Inhalt; diesmalhabeilsichdiesonderbaren
zwanzigfähriges
Eaiiiörjnbiläui
». HerrBauer verdient
als KünstlerSchwärmer
bravanfgeführt
.
diegrößte
Wcrlhschätzniig
, alsMensch
undJuden»bediiigte
Hochachtung
.
Er kannderherzlichste
» Glückwünsche
allersiche
, sei», Viemitihmin
llitfcr Bruder bist Tn ! Aehenualtali! liebereinevolle
Berührung
kantenund an seinem
Gesänge
sichlabten
. ESsinddies siaatsbnrgerliche
, geiellichastliche
und »iililariiche
Gleichstellung
der
nichtzummindesten
dieMitglieder
derWiener
zionistischen
Gruppe
, mode
:n geiloeten
Israeliten
. AnsGrundlage
einesübcrzengnngsvollen
derendiverse
Vereinsabende
er, obwohl
nichtParteigenosse
, inliebens¬Anschlusses
an M. v. Egidy
's „EinigesEhristeilthnin
" und einer
würdiger
Bereitwilligkeit
durchseineherrliche
Kunstverschönte
.
innigenRasscnverschinelznng
mitdemdeutschen
Wirlhsvolke
vonHer
llnserGestnnnngSgenosse
, HerrDr. W-M. Haffkine,Assistentmaiii
, Lefzezins kl. (Leipzig
, VerlagvoniS. F. Müller
. 1893
). —
Pasteurs, hatvonder srauzösischen
undenglischen
Negierung
de» WaswirvonEgidy ' s „Einigem
Ehristenthnin
"selbsthalten
, darüber
ehrenvollen
Auftragerhalten
, nachIndienzureisen
, umdortVersuchebeiBesprechung
dergenannten
Broschüre
nuszuäußern
, erachten
wir
' mitdervonihm entdeckten
Lhnrphe
gegendie Eholeraanzustellen
. als unnothweilSig
. Dennwirkönnen
,l»»,ogl,chglauben
, daßdieses
SeinAufenthalt
in IndiensolleinJahr dauern
.
MeervonUnsinn
, in welchem
einigevernünftige
Gedanken
rettmigs
lcS»ntergehe
», dchGenehmigung
oderBilligungdes Herrnvon
Egldy erhaltenhat. Man denkesicheinenpolnischen
Inden, in
dege
» SchädelboruiiteTentomanie
nnd »»klare
? Welibiirgerlhni
»,
wnthigerPrie>rerhaynndbyzaniiniiche
Fnrstenberanchernng
, banale
Ausgcklärtheil
nna religiöse
Verzückung
, seltsame
Hl e c e n s i o n c xx
Lerbindungen
eingegange
» sind
, derdieGegenstände
, überwelche
er abhanden
, —und
er zerrt.so 'ziemlich
Allesherbei
, dessen
er'habhast
werden
kan» —
Odprsuv:« I>roszilry ..A.syiniIatory .y. syonisci wieKrankundRübendurcheinander
wirst
,
—
undmanhat
das
i .pplttcy **przfczZvgnmuta
Broiiilierga. ((fineAbfertigung
der Bild desVerfassers
, eineVorstellung
vonseinem
Buche
. ConsuS
bis
Broschüre
: „DieAsiiniilanten
, ZionistenundP 'len" voll Sigmund in dasInnersteseines
Hirneshienei
», ohneBerstäiidniß
sü diegroße
Vromberg)Lemberg
1893
. S.31. DieBroschüre
desHr. Bromberg sociale
Fra„e, einMensch
, derden denticheu
Mlikärstaat
dasgelobte
reihtsichin würdiger
Weise
demerstengeistigen
Prodnete
derjüdisch
- LandderJetztzeit
»ennr,—wagtcs Leszczinski , Bewegungen
,
nationalen
Bewegung
in Galizien
, dem„Programm
", au. Wiezuer¬ welche
logische
undcvnsequeiite
Programme
haben
, mitSchinipfworten
wartenstand
, suhltesichdiegegnerische
Parteigedrungen
, daraufzn zn dcl-gen. Wirsehenin derosiieielle
» „internationalen
Soeialdemo
erwidern
, und wennsiejnstkeinen
Besserndamitbetraute
, als den kratie
" ebenso
wieim„Einigen
E
hristenihüm
"
nureinSymptom
,
daß
eonsessionslosen
Polenmos
.Confejsion
(!): Hrn. Feldinann, dannninso dieeuropäische
Gesellschaft
, an sichselrstverzweifelnd
, durchsemitischen
schlimnrer
fürsie.In einerBroschüre
betitelt
„DieAsiinrilonten
,ZionistenGeistansgerüttelt
. nachneuensittlicheren
Gestaltungen
ringt, aberivir
undPolen», legteHr. Feld.manndieganzeLninteyenz
seinerund können
es nichtdiilden
, daß ein Leszczinski einenBebel
derjenigen
, dieer zitreprüsentirc
» vorgibt
, Weisheit
nieder
, undtrat angreijt
,
die
Pathologie
s
ichzum
Richter
ü
berdieIdeea-isw
'irst.
hiedurch
ans demengenNahmen
der„practischen
Thäligkeil
" aus die Seineatbernen
Angriffe
gegen
d
asNationaliudemhum
oerzeihen
wir
großeArena
, derPolitik
. Dochder herausfordernde
Ton ein-S nur ihmiiiniomehr
, als >r io gnädigist, snrdie„orthodoxen
" Judeneinen
oberflächlich
gebildeten
, an Phrasenreichen
, jedeskiefern
wissenschaft¬
„Nationalstaat
in Palästina
" zuempfehlen
.
lichen
GehalteS
en'.behrendeii
Manneskonnte
n
nddurftenicht
»nbcantwörtetbleiben
, nndes istauchdasVerdienst
nnferS
Gesinnungs¬
genossen
Brömberg, dierichtige
-Slntwort
in richtiger
Formgegeben
zu haben
. Es gehörtwirklich
eintraurigerMuthdazu, wennein
Judenüiiruhc
'» gemeldet
. Wer hilft da? BemerkenZiverth
ist,
daß Hamadaii au der Stelle des altca Susa steht. Die
Freude, welchedie Juden zu Haiuau'S Zeitenüber dessen
Fall hatte», scheintverfrühtgewesenzusei». DvchdieJude»
sind auchheutenichtweitschanendcr
.
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würdedie „S . -E." als
HkMlM . G . in Z. SelbstVerstäudlich
, mehrM-'untglalttgtettbietendund popu¬
reichhalliger
Wochenblatt
. Tb dann nicht auch eineAendeiiingdes
! werden
j lärer gestatte
: das iviirde
!
Voraussagen
jetzt»ich
wir
i ;><',i:..ein? erfolgenwird, können
,
desPlatte-? Ermöglichenden
vorAllemvomBolnmderdieBergrösternng
Stimmiing im Lesepnbtieiim
vorherrschende
natürlichnichtohnedie
J erforscht
einemlimrc
bot uuliiugg AlphouseDauoct
liebet Heine
.
,
abhängen
»
habe
zu
j
.
Hute
.
gegenüberfei» Urtiieii abgegeben
U’oubentcuöcr „av.
BIIf mehrere Ülitfrilijcil. Mit einemBlalte. das sichbis zu
-? : „Wnrei»-?, sehenSie, liebei,l> i
Vdtöacmgigteer ainfi Ai>/gemV
, wiesiedas „FreieBlatt" in seinerletzten
erniedrigt
, freie einerKampsesweije
nichtbei ich». Das ist sei» LachemEr hat nichtdas srijchc
, lägtsichnielstweiteranständigpolevomtt. d. M.' einschlägt
Rümmer
>
d
arin.
Bitterkeit
viel
,u
mir
ist
bfc
,
Herzenkommt
vorn
, das
Aachen
. Da-? ist da-? ! »initcit. Darumtastenwir diePolemikvorläufiglieberganz.
Freilichichteeistwobt, woherdiese Bitterkeitstammt
, an? de», die Beisolgiiiig!
Aachende? jüdischenBolke? — da? Uneben
. — bacHansen
, der -^ cbeitei
, die Foitee, die Schmach
Iieransllingt
-? gedroht
, über dem Jahrhundertelang die Geistetde-? Henker
Lachen
.
der Administration
Correfpondertz
AnsWunschwird der Emps.ug folgenderGelderdankendbe=
,i
-jüc'ischenassimilatorische
(tätigt: S Pende: Drei Leiereines russisch
,
Blatte-?, 1 Rubel50 .stop. Abvniiement -? : Lvbl. Paläs,jna-Eoiniie
Ue ^ aetion .
Eorrespondenz
, je
, sämmllich desto
, Herr GregorA. Belkoivstn
HerrLiiiltimaclier
Herr
Francs:
10
,
!
L lllnbel: Herr Julius cternberg, Philippope
, Radann,
», Sophia, U>Flaues: Herr D Goldschläger
Nationaljiidischcr Student in Wien . Wir Zivilistendürfen H. Soniienschei
bestaiigtwart: HerrE. Grabst. fnicln1 st., nsteneulichirrttstinttich
, der siehbeiManchenkraftnnver- L
in nufererMitte den Bomgeoisgeist
. I st.
, stladantz
der sclieid
nikidlichkteuropäischerEinwirkungals eine (ttoluSvcicheeriing
er¬
traurigstenArt eingenistethat. nichtbis zur Unnbcriviiidlichtctt
. Es gilt, alle Inden zn erläsen: es gilt, das jüdische
starkenlassen
Ideale zu
Z » Wir »
feiner grasten faeialsikttichen
Bolkfür die Benvirktichiing
berufenenKäm¬
einenhervorragend
: es gilt, d,r Menfchheil
befähigen
. Das erreichtman nichtmit sillden ein oder ; me » Knadcn ans ailstäildister Jgmilic'
pfer für ihre socialeBefreiung-n stellen
dp» 10 bis 16 Jglircn
Älter
im
!
I
liiempsindlichtei
einet Partei, derenMitgliederaan der eiiropäisehen
sind. Ein
gegendas Elendder Besinlvfenniigekränkelr
der Besitzenden
Sause
jüdischen
feingelnkdeken
kein Parkeigängerder „inker:>ak>o- in einem
Zionistkannselbstverständlich
" fein: aberals Jude da>f er dochnichtmit volle BelPfleguiist, eventuell oitcfi llnterriehk in de» ver¬
nalen Soeialdemokratie
,
Bottes
?
treuerSohnde
als
,
gehen
» gegendie Schwachen
denMächtige
, schiedenstenDiseipliiieit. so in den ti-egeiiftäiide» des Gli>»»»und socialenGerechtigkeit
-? das erstedie Ideen der Gleichheit
welche
, der Normal - und Haiidelssehnle, in
, verkündethat, darf er doch niclttin das sillinö, der Zreglschille
schauvor Iahriansenden
Pressealler „Dro- Stellvgrasie, i» modernen Lprachen und in den OcOrätfcficu
. dasdieeuropäische
einstillimen
Berdammungsgezeter
gesellschaftliche
" widerjeneMänner, welchediebestehende
nungsparteien
ausländische Knaben, da der .Herr
füimcit
Lpeeiell
Fächern.
diesem
i
n
, welche
. Ans Gründen
Disharmoniebeseitigenwolle», erhebt
, aber des Hauses ein anerkannter -Lchriststeller deutscher Sprache
Blattedes festerenerörtertwnrde», müffenwir der begreiflichen
die „inler - ist, dieses Idiom gnindlicli^ mid bis zur volltommciieii Be, welche
entgegenwirken
Anziehungskraft
nichtgerechtfertigten
anc-ü'.tt, hcrrschilna i» Wort und schritt -rlernen.
" ailsunfere tLlamiiicsgenosseii
natianalc Locialdemvtralie
oberwir dürfenuns dochnichtin diesemKampfeder vergiftetenPfeile
ÄnstemessenesHonarar nach Verciiilmrimst.
, tvelche(Gegnerganzandererpi'a'nr gegutdie Socialdeniv
bedienen
Änskiinst in der Nedactivn.
. Das Gift dieserWaffenivürdenwir selbstam alter¬
tratengebratichen
G
rösteunseres
sittliche
würdedie
?
e;
spürenbekominen
zu
stärksten
, das; nochnichtganzins
. — Die Ansicht
Bolle-? gründlichvernichten
Soeben erschienen:
Iudeitthnm eingelebte AnhängerUMcrerBestrebungennicht zum
Stndinin der sveialenFrage ansznsvrdeinseien, nm ihreiialional- stic iiatioimlf
, hättenur dann
aus.nfetzen
fndifcheGesinnungnicht Erschütterungen
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