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wußtseinund wiederbelebtehebräische
Sprache in der Zer' Einheit .
streungnur znnr kleinenTheiledurchdringenkönnen; aber
Unter dem Titel „Die Einheit des Judenthums" angenommen
, es könntesein, wärenwir nichtdann weiter
veröffentlicht
Herr Dr. Jellinek
in der „Neuzeit
" einen Minorität, der Gnade und UngnadeunsererWirthe über¬
gegen die ZionistengerichtetenLeitartikel
. Die früheren lassen? WürdenunsereMasienund unsereHunger
-Intelligenz
Kundgebungendes greisenPredigers gegen das National¬ bessergestellt
, wennsiehebräisch
redeten? Wir wollendamit
judenthumwarengeradezubeleidigender
Natur unddrängten nichtderoberflächlichen
VerhöhnungdesnationalenGedankens
, der nationalenSprache
, wie sievon
uns daherividerWillenzu herbenErwiderungen
. Umsoan¬ nnd seinesAllsdruckes
genehmerüberrascht
sindwir, daß sichHerr Dr. Jellinek
deninternationalen Socialdemokraten
geübtwird,dasWort
gegenwärtigeiner weit, milderenSprache befleißt
,^ wenn , -reden. Wir tvissen
.ganz, gut, daß auchnationalesZusamnieu
auch noch so manches'Wort freundlicherklingen könnte
. ' halteuund der durch' die nationaleSprachebefestigte
, und
Dürfenwir hoffen
, daß sichauch dieseletztenSpuren von belebtenationaleGeistwirthschaftliche
Ziffernsind, — abernur,
Animositätmit der Zeit verwischen
werden'? wennnocheineandereumnugängliche
Voraussetzung
eintrifft
,—
. Ein Volk ohne Land hat ebensowie
Herr Dr. Jellinek
knüpftseineAusführungenan das Territorium
einenAufsatzin einer nationalenZeitschriftan, der über politischauch wirthschaftlich
keinenWerth und das Sichdie EinheitdesJudenthlimshandelte
. Der begabtehebräischenationalgeberdeit
wird in diesemFalle zumKinderspiel
.
SchriftstellerRüben Brandes veröffentlichtnäiillich in ,
Dochwo sindwir hingerathen
? In einekleinePolemik
der 1. Nununer der neuenMonatshefte„Hasaron" einen' mit den reinen Jüdisch
-Nationalen
, während wir nur
„ha-Achduth“ (Die Einheit
) betiteltenArtikel
, worin er constatirenwollten, daß Dr. Jellinek
ebenin Folge
die Idee der jüdischenNationalität als die Grundlageder diesesAbstrahirensvom Wesendes Zionismusseitens des
jüdischen
Einheitpreist. Herr Brandes
gehört zu jener HerrnBrandes , auchseinerseitsdiesmaldenPalästina-Ge¬
verschwindend
kleinenGruppevonNationaljnden
, welcheden dankenals solchennicht berührt und sichnur gegen die
Nationalitätund die Wiederbelebung
der
KerndesZionismus, denwahrenGvlusbrecher
, diePalästina- Idee der jüdischen
Idee zu Gunstendes abstractennationalenGedankensver¬ hebräischen
Spracheausspricht
. Wenner sagt: „Die Herren
nachlässigt
. Es ist selbstverständlich
, daß Männer dieser Zionistenkümmernsichnichtum das Urtheil der Stationen
Richtungdie hebräische
Sprache und ihre Wiederbelebungund legensichnichtdie Frage vor, was denndieJuden er, wenn man ihnenzürnst: Ihr bildet eine
in die ersteLiniestellen
, nachdemsie ja am Ende dochein- ividernkönnen
einer
sehen
, daß die nationaleEinheit
, um einesolcheim Sinne besondereNation, strebt nach der Verwirklichung
vollerAktivitätzu werden
, irgendeinermateriellenGrund¬ nationalenIdee, wolltEuchnichtassimilirenundseidFrenrde
lage bedarf. Daß jedochein gesundeswirthschastliches
Volks¬ in unsererMilte, die geduldet
, aber nicht gleichberechtigt
." — so ist das ein Einwand, den wir
dasein die allernothwendigste
Basis für eine dauernde mit uns sein.können
nationaleEinheitist, wirdübersehen
. Uebersehen
wird, daß Er¬ schonHunderteMaleausführlich
widerlegthaben. Wirderuns
, wennwir ihm kurzerwidern: Dieseganze
weckungdes nationalenBewußtseinsund Belebungder verstehenwollen
hebräischen
SprachejetztnurMittelsind,understdannSelbstziveckArt derErwägungfft uns fremd. Wir richtenunsereHand¬
werdenkönnen
, wennder jetzige
Selbstziveck
—Zion— erreicht lungenso ein, daßsicerstensvordemNichterstuhleunseres
seinwird. Zion jedoch
, das Ende derExilsleiden
, kannnicht GewissensStand halten, und kehrenuns nicht daran, was
durchjene Mittel allein erreichtwerden
, und sofernedie¬ die Anderendazu sagen, umsomehr
, als diesegewohntsind.
selbenin Anwendungkommen
, müssensieim NamenZions Alles , was die Juden thun, zu tadeln. Ferner ist für
dauernde Interesse des ganzen
gebrauchtwerden
. Tenn, wenn das nationaleBewußtsein uns das wohlverstandene
, unddasverlangteineWiederbe¬
nichteinmal den Verlust einesVaterlandes verhütet
, ivie jüdischenVolkesmaßgebend
die Geschichteso oft gezeigthat, wie sollte es, ans sich lebung der jüdischemNationalität auf jüdischemBoden.
alleingestellt
, als abstractc
Idee verkündet
, dieSicherheitbieten
, Gegendie Erlösungaus demGolns wiegt der befürchtete
daß es mit Ausdauer und Conseqnenzden Erwerb eines Verlust einiger mehr oder minder eingebildeterVortheile
, wie wir ebenfallsdutzendeMale
Vaterland durchsetzenwird? Oder verzichtendie reinen nichtaus, der übrigens
Nationalen auf diesenEndzweck
? Das tonnen wir nicht aussührten
, gar nicht eintreten dürfte. Was sind die
glauben. Wir wollen davon absehen
, daß nationalesBe¬ kleinenund kleinlichen
Freiheiten
, welchedas Exil gewährt
,
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, wen» wir nichtden
gegen die große und großartige Freiheit des er¬ eine wühlen und erzählenkönnten
löstenIsrael ? Nur daun, müssenmir zugeben
. hat die Raum für dieBeantwortungderFragedesHerrnDr. I e lMeinungdes Herrn Dr. J ellin e k etwas ans sich
, wenn l i n c k brauchenwürden.
Wir wollen unsere Erwiederungans echtjüdische
man sichans den Standpunkt des reine» jüdischen
- Natio¬
.
nalismus stellt. Diese dauerndeWirksamkeit
der jüdischen Weisemit Gegenfrageneinleiten
GlaubenSie Ehrwürdcn
, daß der Gottcsglailbe
. an
Nationalitätals solcherin Europa ist ein geschichtliches
und
einslößt
'
politischesUnding
, eine in Europa nichtivirksame
jüdische sichheutenochden Juden dieselbeTodesverachtung
Nationalität aber hat nur dann einen Sinn, wenn ein wie einstmals?
Glauben Sic, Ehrwürdcn
, daß eine Einheit der
nationalesGenttim besteht
, wo der jüdisch
-nationaleGeist
Juden nur dazu nothtvendigist, um Todesverachtung
, und
selbstständig
siir Wohlfahrtund Fortschrittwirkenkann.
zu erzeugen?
Dochwir wollen, wie gesagt
, hier nichtDinge ein¬ nichtauchdazu, um Volksgliick
Zionistenglauben, daß das jüdischeVolk schon
gehend wiederholen
, welcheivir oft genug gesagt haben. viel zuWir
lange Gelegenheitgehabt hat, Todesverachtungzu
Auch auf . die Bespöttelungder neuhebrüischcn
.Spracher, und daß ihm durchdie Üeherspannung
der Kräfte
weiterungen
, welchesichHerr Dr. Jellinek
erlaubt, bezeugen
wollenwir nicht reagiren, — die ganzediesbezügliche
Be¬ der AthenudesMuthes ausgegangenist. Sehen Sie sich
doch
'
in
Europa
um,
Ehrwürdcn
,
wo
findenSie
denn
heute
wegungscheintihm ja fremd zu sein, dennsonstwüßte er da Todesverachtung
unterden Judenum ihresJndenthums
ein anderesMateriale zu benützen
, als einen Artikel im
„Hasaron" über diesenGegenstand
, der rechtgutgeschriebenwillen? Sollen etwa die Geckenin den Ballsülenund die
, welcheeinenso beträcht¬
ist, durchden aber die Bewegungin nicht höheremMaße Sportsmänncraus denTurfplützcn
unsererjungenjüdischen
Generationbilden,
autoritativ vertretenund erschöpft
wird, als etwaz. B. die lichenBestandtheil
sein? Oderum von ernsteren
Politik Bismarcks durcheinendiesbezüglichen
Aufsatzin CandidatenderTodesverachtung
Elementen
zu
reden
,
soll
man
von
den
jüdischen
Arbeitern
,
Meyers Conversationslexicon
. Auchmit dem beliebtenund die zur Cvnfessionslosigkeit
geschworen
haben, oder von den
von unsschoncharakterisirten
Schachzug
, die jüdische
National¬
jüdischen
S
tudenten
,
die
zümgrößtenTheilebereitsind
,
für
bewegungals einebloßvon polnischen
und ruffischen
Juden einegute StellungeinebeliebigeReligionanznnehmen
den
propagirtehinzustcllcu
, wollenwir uns nichtweiterbefassen
. Märlyrermntherwarten? Schauen Sie sich doch, um,
Herr Dr. Jellinek
weißjedochdiesmalaucheine Ehrwürdcn— auf allen Seiten Gleichgiltigkeit
, Verrath,
ganz neueSaite anzuschlagen
. Er erzähltdieMidraschsage
, Abfall! Wer nochsozusagen
glaubt, ist- durchdie socialen
wie Jacob auf dein Sterbebette seinenzwölf uneinigen und wirthschaftlichcn
Verhältnisse
des gegenwärtigenIsrael
Söhnen seine Sorge um die Zukunft' des HanseSmit¬ verkümmert
, seineFrömmigkeitist nichtinnigeHerzenssache
,
theilte, worauf sie- im Choreantworteten
: „Höre Israel, sondernSachederkühlenGewohnheit
; aus solchenElementen
Adonai unser Gott ist Adonai der Einig-Einzige!" Es werdenkeineMärtyrer. Werwiedernicht glaubt, bat kein
liegt nahe, was Herr Dr. Jellinek
aus dieserMidrasch¬ anderesBand, das ihn an seinenjüdischen
Stamm knüpfte
..
sagefolgert: .
dennman hat ihn gewöhnt
, Israel als bloßeReligions
„DieserGottcsglanbc
", sprichtHerr Dr. Jellinek
gcnossenschaft
zu betrachten
. Es ist die scheußlichste
Deroute
für die Söhne Jacobs weiter, „ist das Baudund dieBürg¬ im jüdischenLagereingcrissen
. Alle Bande der Zusammen¬
schaftunserer Einheit. An diesemGottesglaubcnwollen gehörigkeit
lösensich; derVersuch
, einemnationalzersplitterten
wir alle sesthalten
, er wird tins und unsere NachkommenIsrael bloß durchdie ReligioneineEinheitzu verleihen
,
zu allen Zeiteneinigen
, brüderlich
stimmenunduns erinnern
, hat Bankerottgemacht
. Die jüdische
Jugend lachtheutenicht
daß-wir zusammengehörenund trotzaller Verschiedenheitmehr allein über diefrommenJuden vom alten Schlag,
der Charaktereeine geschlossene
Einheit.bilden müssen
. sie spottetauch über den „Mosaismns". Auchder steht
Anfeindungen
, . Verfolgungenund Bedruckungenwerden derAssimilation im Wege. Und das ist ja auchganz
nichtim Stande sein, -den Nus SchmaIsrael zu ersticken
. richtig. Wer A sagt, muß V sagen. Es gibt keinenStill¬
Wir habendie festeUeberzeugung
, daß unsereNachkommenstand auf halbemWege. Sic wähnendemGottesglaubenzu
stets von diesemGeiste belebt und erfüllt seinwerden
. nützen
, Ehrivür.den, und treibennur das Wasserauf die
Scheiterhaufen
werdenlodern, unsere Nachkommen
werden Mühle der intransigentenJugend, welcheIhre Hilfe
sic muthigund entschlossen
besteigenund mitlauterStimme gegen die. unbequemenZionisten gerne annimmt, sich
ausrufcn: -HöreIsrael, AdonaiunserGott ist Adonai, der aber dabeiüberIhre religiöseSentimentalitätlustigmacht.
Einig-Einzige
".
Sic vertheidigeneinePositiv», die schon längstüber den.
, welchesie selbstfür
Und nach diesem erweiterten Citat ruft Herr Hausengeworfenist, .— vondenjenigen
Dr. Jellinek
aus:
Ihre Jünger halten, die aber längstnichtmehr auf Ihre
„Glaubt Ihr , meineHerrenZionisten
, daß die Idee Stimme hören.
einer jüdischenNationalitätdenselben
, die sie nähre», eine
Diejenigenaber, gegenwelcheSie Angriffauf Angriff
gleicheTodesverachtung
einflößenwürde?"
richten
, die Zionistensinddie Partei der sittlichenWieder¬
Die Frage erfordert natürlich eine Antwort. Wir geburt Israels, die wahre Volks-, die wahre Einheitswollenmit derselbenkeineswegszuriickhalten
, und cs soll . Partei. Die Zionistensindcs, welchedarangehen
, wieder
uns aufrichtigfreuen, wennsie den geschätztenFragesteller frischeskräftigesEmpfindenin die dürrenGolusjudenseelen
befriedigen
wird.
zu flößen,und siesind, auchihrenBestrebungen
entsprechend
,
Wir werdenuns dabeistrengan dieFrage halten, und fast die einzigeninnerhalbdes europäischen
Judcnthums,
daher auf die schöne
. Midraschsagewenigzurückkominen
. welcheAlles, was sie sindund Alles, lvas sie haben, auf
Erstens weil wir uns thatsächlichunfähig fühlen, mit den Altar ihres Volkes jederzeitniederzulegen
bereitsind.
Dr. Jellinek
im homiletischen
Vorträgezu concurriren
. Die letzten11 Jahre haben.dafür viele Beispielegeliefert
,
Zweitensweil wir meinen
, daß das „Hö r e, Israel," auch von den Studenten, welcheihre Karriereaufgaben
, 1,11t
.
„Höre, Jsrnrl " gelesenwerdenmuß, und alles, was da¬ der ColonisationPalästinaszu dienen, bis zu denMännert',
rauf Bezughat, nur von I f r a e l. gilt, ' d. h. der israe- welcheihr Einstchenfür die zionistischen
Principien m>t
. lilischenNation, nichtvon sogenannten
mosaischen
Deutschen
, einemDeficitan Ruhe, Wohlfahrtund Gesundheitbezahlen
.
Judenthum trotz aller Bestre¬
Franzosenund Slaven. Drittens, weil cs auchMidrasch
- Während das . europäische
stcllcndie schwereMenge gibt, welchedas Streben nach bungenEinzelnerin assimilatorischer
und religiöserRichtung
nationalerWiedergeburtverherrlichen
und wir.leichtdaraus immer mehr an sittlichemGehalte verliert und während
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oderdemDeckert
immer mehr eine anwtderndpraktischeoder gar cynische demSchönerer der SchmulLebKohu
angehängt wurde, so ist dadurchzwar für's
, thut sich Unwissenheit
,platzgreift
innerhalb desselben
Lebensanschaunng
sindnoch
ihm im Zionismus eine neueQuelle von Begeisterung Judenthum nichtsgeleistetund die Leidenschaften
" und,
, aber die Gegnersind „todtgemacht
ans. Der Zionismus allein ist der Born, aus welchem gesteigertivorden
sindnachihremGeschmacks
Leser
die
,
i
st
nur
Und
.
Hauptsache
die
wird
was
kannund
Israel sichneuesLebentrinken
.
für eilt solchesmateriellesund sittlichesLebeitIsraels ver¬ gefüttert
Lager
, wenn im antisemitischen
lohnt es .sichzusterben, und nur für dieseswird monheute
Doch was geschieht
». Tie alten ein Mann erscheint
in Israel findenkönne
nochTodesverachtung
, an demkeinsittlicherMakelhaftet, der
überlebt. keinehrgeizigerStreber und auchkeinecatilinarische
Existenz
Schlagwortehabensichmit den altenVerhältnissen
. Graf St .
vermagmanansdentganzen ist? Und ein solcherMann ist bereitserschienen
MitdenbestendieserSchlagwörtcr
zu Krakau sichohne
Israel der JetztzeitauchnichteinenTropfenjener Opfer¬ Tarnowski , der am Katholikentage
, Umschweifezum antisemitischen
, wobei
willigkeitfür das jüdischeVolksthumherauszudestillirren
Programmbekannte
",
die in einemeinzigenZionistenwohnt und ohttcalle künst¬ er es freilichnichtunterließ
, den Namen„Antisemitismus
B.
,
licheNachhilfewaltet.
und revolutionäre
, christenfeindliche
den er für einegottlose
Gras hat nie
, dieserconservative
Richtunghält, zu verpönen
, buhlte
einen Meineidverbrochenoder Wahlzettelgefälscht
, ist
nr Krakau. .
nie um die Gunstder Menge, die er gründlichverachtet
Katholikentag
DerEinBeitrag
Bcweisniaieriale
zumzionistischen
einer der größtenGelehrtenPolens und kannruhig seine
. Und dochhat dieserGraf
in Galizienund die sittlicheQualität erprobenlassen
Die Oberbonzender Assimilation
Seiten der
Flitter¬ auf die Gefahr, welchedent Polenthumvon aufgefordert
, mit socialdemokratischem
sieallmähligverdrängenden
,
, die Polen
angeblichdroht, hingewiesen
werk ausgestattctenFaiseure suchendie Judenfrageimmer Juden
und es
Kampfes „den Handelund die Industriewiederzu erobern" jüdische
auf die einfachsteFormel eines wirthschastlichen
in
E
rde
galizische
wenn
,
erklärt
Sünde
eine
als
ein
,
nichtimmer
. Die Formel stimmtzwar
znrückzuführen
.
und cultn- Händeübergehe
Blinder kann das Hincinspielenvon ethnischen
Graf,
, aber was liegt
in die Jndenfragesehen
NichtillegaleMittel empfahl der conservative
rellenGegensätzen
, welchein der Apothekedes
, walten Gedankenlosigkeit
sondernalle jene Heilsmittel
daran? Hinter Phrasen versteckt
" des Katholicismuszu finden sind. Das jüdischeCapital aus
und tröstensichmit dem„Naturgesetze
und Unthätigkeit
Prole¬
, demjüdischen
", oderwartenansdie socialeRevo¬ Industrie und Handelzn verdrängen
Kampfes
„wirthschaftlichen
, sein Existenz
lution, welcheja so schönmid prompt den „dummenKerl tarier. arbeiteer productivoderunprvductiv
" in minimumzu eutreißen
" und die „Vorfrucht
, das sinddie Postulatsder katholi¬
von Wien" in einen „Bemühten
weilja
,
werden
erhobsichvon
Wohl
.
wird
welchewerdendurchgeführt
schenHerren,
eine „reife Frucht" verwandeln
, wie von nichtjüdischerdie Beschlnßfassenden
thatsächlichin Galizienregierenund
Zeit zu Zeit sowohlvon jüdischer
in Thaten
, um ihre Beschlüsse
Seite eineStimme, welchegegendie flacheschablonenhaftewohl Mittel findenwerden
jedesmal
wurde
sie
aber
,
einlegte
Protest
.
umzusetzen
Erklärnngsiveise
Sorte nieder¬
"-Organen verschiedenster
von den „Abwehr
dem Ertrinken nahe ist
jemand
Wenn
nun?
Was
" Zionistenwiederholten
. Aber die „kurzsichtigeil
geschrieen
Gedankesein? Rettung, Ret¬
. was wird wohlseinnächster
immer wieder das Gesetzvon der Rassennnvertrüglichkeit
Was würden wir sagen, wenn
denPhilo- tung. um jeden Preis!des
Bravos, tvelche
aus dieGefahrhin, von käuflichen
, stattan dieRettung
Ertrinkens
Weisean jemand im Augenblicke
, auf meuchlerische
betreiben
semitismusgeschäftlich
,
des Wassers
über die Eigenschaft
, Betrachtungen
in zu denken
Lnmpenvolk
ihrer Ehre verletztund mit antisemitischem
, läßt, anstellenwürde? Ein
sinken
Körper
welchesschwere
. PlötzlicherhieltenwirHilfe
einenTopf geworfenzuwerden
, und anders
nennen
solchesBeginnenmüßtenwir wahnwitzig
der
In
.
nichterwarteten
gar
sie
woherwir
,
einerSeite
von
kann auch nicht das Gebührender jüdischenBlätter von
„NeuenFreienPresse", welchewir dochnichtnäherzu cha- der „NeuenFreien Presse" bis zur jüdischen„Fachpresse
"
,
, stand cs klar und deutlichzn lesen
racterisiren- brauchen
herab genanntwerden. Ist es dochklar, daß die Herren
we¬
Kampfe
einevomwirthschastlichen
daßderAntisemitisnius
unter¬
Rednertourniere
müßigen
k
eine
Katholikentage
am
sentlichunabhängigeErscheinuugsei und daß er wohl nie¬ nommenhaben, daß ihre Nebenvom niederenClerus für
, war
mals aufhörenwerde- der Alaun, der das niederschricb
Ge¬
werdettunddaß derantijüdische
,—sondernCesnreLombroso.Seine seiltePredigtenexcerptrt
keinunbekannterJonrnalist
diesemWegein die breitestenSchichtendringen
Neues, sagtenlvir dankeauf
Ansichtenthieltfür uns nichtswesentlich
des
; wir auf Abstellen
das
,
.
vermeinen
solltenun
Man
.
wird
dochdasselbeschonoft vorher, sogarpräciserimb eindring¬ Unheils, auf Beseitigungder Gefahr bedachtseinwerden
.
's, imGroßen
StimmeLombroso
. Wirlegendiegewichtige
licher
der „dienenFreien
winseltin
Da
!
alledem
von
Nichts
, zu unseremBeweis¬
Diagnose
und Ganzen eine treffliche
»
Verhältnissen
vongalizische
Idee
keine
der
,
Presse" Jemand
. .. .
material.
Bettler hin
Juden als rückgratlose
hat, stelltdie polnischen
Kampf nicht und
Wo die Formel vom wirthschastlichen
. Zu dumm! Die jüdi¬
bittetum Mitleidfür dieselben
, der Stammbaum, die schen„Fach"blätter aber suchendem Grasen Tarnowski
, wurden die Biographie
hinreichte
andere
und
Verfassung
seelische
die
,
Vermögensverhältniffe
, daß er eigentltchkeinguter Christsei. Als ob
, und nachznweisen
Führer herbeigezerrt
der antisemitischen
Angelegenheiten
GewäscheunsereLage zn bessernim Stande wäre.
. Da wurde solches
vernichtet
auf dieseWeise der Antisemitisnius
.
nicht mit demGegner sollten wir discutiren
,
Nein
Schnei¬
,
s
ei
, daß Stöcker ein Meineidiger
heransgefunden
. Und Thatsacheist cs,
, Böckel ein sondernmit den Thatsachenrechnen
, Ahlwardt ein Verleumder
der ein Fälscher
), btechrist¬
" (kölkarolnieza
-Vereine
, Paasch einIdiot daßdurchdie „Agricultur
, Lueger ein Herrgottspfänder
.Ehebrecher
.
" Eoncurrenz
, die „KauftnurbeiChristen
u. s. w. ohneEnde. Das Sectionsresultatwurdeder trium- lichenHandlungen
, die Juden überall verdrängtund declassirt
, welchein ihrer KurzsichtigkeitSalzmönopol
phirendenGarde verkündigt
, was wir eigentlich
werden
klar
müssenuns
Wir
.
werden
fragwürdige
s
o
welche
,
eineBewegung
daß
,
nichtmerkte
gar
, zu erwartenhaben, wennwir dieDinge treu dem„laissez
, von elementarerGewaltseinmüsse
Individuenhinanftrage
,
Begriffeder faire" gehen lassen. Die capitalkräftigerenIndividuen
wennsiesoganzund gar das Volkdieelementaren
derenCapital im Landebrachliegen muß, cmigrirennach
die
d
as
focht
Aberwas
.
macht
vergessen
desGesetzes
Ehreund
tollenamerikanischen
der
demWirrwarr
,
sie
wo
,
Amerika
an? Wenn
mächtigenSchützenmit ihrenkothigenGeschaffen
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. Fastbei allenhiesigen
BlätternlaufenProvinzberichte
Wirthschaftausgesetzt
, im schmutzigen
Pfuhle des Nowdy- bereitssühlcn
thcilsüberMißwitthschaft
bcinrBerkansc
, thcilsüberplötzliche
Vcr
thums und der Zuhältereiversinken
. Und die übrigen? Die thcucrung
desL-alzesein. Fernerwirdgemeldet
, daßauchjetztnochdie
bankerotten
Kauflentc
, vazirendenArbeiter
, stellungslose
» Stu¬ JudendasSalzin besserer
Qualitätundbilliger
verkaufen
Daserklärt
denten
, die ganzeMasseder Entrechteten
, daßdieIndendennichtverpachteten
, habenzweifelsohnesichdaher
Nestdirect ausden
, undal l ci n, d. h. ohnevcrnlittctnde
Factoren
und
ein absolutesRechtauf Existenz
; wenndieselbeuntergraben Salinenbeziehen
denKonsumenten
zustellcn
. DieBerichterstatter
können
abernicht
wird, werdensic dem Verbrechenin die Arme getrieben
. Factvta
genugüberdieJudenzeitcrn
, alswenndieseanderThcnernng
Schuld
Der StrafanstaltsdirectorKrohiie
, gewiß eine competente trugen
, undnichtderLandcsausjchnß
, in welchem
cs nichteinmaleinen
Persönlichkeit
, erklärtein einemVortrag: „Die Verbre¬ jüdischen
Dienergibt.
chen haben ihre weitesten Ursachen in einer
Einenweiteren
Beweis
, wie sehrGalizien
„vomAntisemitismus
momentanen
oder dauernden
materiellen
frei"ist, liefertdieArbcitsvcrth
'eilungbeiden
Vorarbeiten
derimkünsligcn
Landesausstellung
. Gegenüber
denwiederholten
BeNoth".*) Nichtnur unserewirthschaftliche
Stellung, sondern Jahrestattfindcndcil
mühnngcn
deshiesige
»
Advocatcu
und
.Geincindcrachcs
Dr. W. Holzer,
unseresittlicheVerfassungist in Gefahr.
daßz»denBorarbeitcn
auchjüdische
Arbeiter
verwendet
werden
, halten
der
- unddessen
Stellvertreter
immernurdieAntwort
, sie
Israeliten ! Sowohl Ihr , die Ihr gläubig¬ Stadt-Präsident
könnten
nichtmitdentechnischen
LeiternderVorarbeiten
, welche
durch¬
in den Synagogen zum Gotte Israels
betet , auskeine
I
nden
,haben
w
ollen
,
zanken
.
,
wie auch Ihr , die Ihr jede Fessel einer positi¬
Die hiesigen
TageSblälter
bcschäjtigcn
sichsästausschließlich
an .
ven Religion längst abgestreift habt , gehet in leitender
Stellemit denZionisten
. T. Merunowiez hat in der
Euch und antwortet mir ehrlich : „Schaudert 's „Gazctanarodowa
" bisjetzt4 Artikel
geschrieben
, in welchen
er.unsere
ausführlich
schildert
. Selbstverständlich
sindvieleseinerDaten
Euch nicht ob Eurer Zukunft , ob der Zukunft Bewegung
, undvieles
, >vaSer als zionistischen
Grundsatz
ausgibt
, nichts
Eurer Kinder ? Glaubt Ihr denn noch immer an falsch
als das. Obdiese
.Unrichtigkeiten
bewußte
oderunbewußte
sind
,
die alten abgenützten Fortschrittsphrasen ? Ihr weniger
lassen
wirdahingestellt
. Ilmkleine
Proben
seiner
diesbezüglichen
Leistungen
sehet keinen Ausweg aus der Noty ? Oh, so leiht zugeben
, crivähnen
>virzunächst
, daßer fürcincnderSchöpfer
unserer
dengewesenen
Mitrcdacteur
der„NeuenFreienPresse
mir doch Euer lauschendes Ohr , damit ich Euch Bewegung
" und
derSch-.iftcn„Presse
undJudenthum
" und„SollendieInden
das Z au ber wort „Zi on" zu rau uc. Wenn„Zion" in Verfasser
Ehr,stcnwerden
?", Hei-rn Dr.. Singer in Paris, also eineden
EurenHerzenWiederhallfindet, dann seid Ihr gerettet! Zionisten
höchst
unsympathische
Persönlichkeit
ansicht
. Anderseits
sichter
in unsnurVertreter
der internationalen
Socialdcmokratie
, weshalb
er
Lemberg
.
David 'Mä 1z.
unsauch„jüdische
Nadicalc
" nennt
. Diesehicmitgenügend
gckeiinzcich
nctenArtikel
druckte
derhiesige
„Przcglad
" sästvollständig
ab. Ebenso
beschäftigen
sich>ctztdiernthenischcn
Tagesblätlcr
mituns.' „Halhczanin
"
verhöhnt
diePolenundgibtdenIndenRecht
, daßsicsichals dritte
NationimLandeproclamircn
. „Dilo" bespricht
dieReiseunserer
Dclc
gicrlcn
, derHcl
-rcn Mal z undEhr enpreis nachBoryslaiv
, wo
Original
.
CorrespondenM
einzionistischer
Vereingegründet
wurde
, saßtaberanchunsere
Sache
Inland .
ganzfalsch
auf.
llntcrden
' 6c' denlctzlcn
Slnsschnßsitzungen
deshiesigen
Vereines
Wien , den 29. August 1893. Die
des „Zion
" gefaßten
Beschlüssen
sindbesonders
dreihervorzuhrbcn
: I. Der
jüdischen Vereines „ Morg en röthe " Statuten
sindvon der Beschluß
, demChefredakteur
- der Budapcstcr
„Allgemeinen
jüdischen
Behördegenehmigtworden. Der Vereinwirdnochim Laufe Zeitung
", HerrnM
. DornbuschdenDankauszüjprcchen
»tidihnzum
diesesMonats seineThätigkeitbeginnen
. Wir iverdc» in Ausharrcil
ansdeinbetretenen
Pfade
, naincntlich
Griindiing
eineszioni¬
Vereines
in Ungar
», zuermuntern
; 2. derBeschluß
,,amJom
nächsterNummerGenaueresüber seinProgrammberichten
. stischen
ilippnrin allenSynagogen
Büchsen
sür dieColonisation
Palästinas
; 3. derBeschluß
, alle' österreichischen
Zionsvereine
anszu
Wien , den 30. August1893. Die Vorbereitungen
zu anszilstctlcn
demam 4. u. 5., eventuellaucham6. Septemberstattfinden
- sordern
, daßjederderselben
seinSchcrslcin
fürdasdemnächst
zugründende
hebräische
Gymnasinm
in
Jaffabeitrage
.
dcn Delegirtentragedes „Zion ", . „Verbandesder öster¬
Samstag
, den26. d. M. sindctimLocale
des„Zion
" eineBe¬
reichischen
Vereinefür Colonisation
PalästinasundSyriens"
ivegcn
Herausgabe
einerJargonzcitnng
statt
. DieseZeitung
sindgetroffen
. DieVerhandlungen
werdenimLocaledesWiener sprechung
mitBeginndesnächsten
Monates
erscheinen
, also
Einzelvereines
. IX., Müllncrgaffc13. stattfindcnund am ivirdwahrscheinlich
einJahrnachdemersten
Erscheinen
despolnischen
Parteiorganes
.
- .
. - ' I . K.
4. um 11 Uhr Vormittagsbeginnen
. Der Einzclvcrein
Wien
hat bekanntlich
schonlängst Herrn Dr. M. Schuircr
Tarnow, 21. August1893 Es ist mir angenehme
Pslicht
delegirt. Der EinzclvcreinRzeszowdclegirteHerrn Marcus ersüllung
, Ihnen über eineReihevon Manifestationen
berichten
Ehrenpreis
ans Lemberg
. Der EinzclvereinHoraz- zukönnen
, die, hervorgeruscn
durchunsere
hiesigen
'Gesinnungsgenossen
, welche
linierbewährter
Kämpfer
, Herr
dowitz dclegirte Herrn Dr. Nathan Birnbaum
; aus AnlaßzweierVorträge
M. Ehrenpreis ausLemberg
fürhiersowohl
alsfürdasbenachbarte
da dieserjedochdie Annahmedes Mandates wohl aus Rzeszow
angckündigt
hat, in-diesenbeiden
Städtenletzthin
stattgesnnden
Zeitmangel
wirdablehcnmüssen
, wirddergeiiannteEinzclvcrcmhaben
, und für die intensioc
Verbreitung
,' die derZionisinnsbei
neuerlich cii'en Delegirten »ominircn müsse
». Ebenso unsgewonnen
, beredtes
Zeugnis
; abgäben
.
werde» die EiiizelvcreiiicLemberg
. Tarnow, Krakau
Dererstedieser
Borträge
, veranstaltet
vomhiesigen
Einzelnerem
„Zion", hatSamstagden19. d. M. in der großen
.ihre.Nominationerst knappvor der DelegirtcnvcrsammlungdesVerbandes
sog.Debora
Meiikes
-Syuagogestattgcfundcii
. EineVersammlung
,sozahl¬
vornehmen
; spcciellin letztererStadt wird dieNomination reich
,
wiesievielleicht
in
Tarn
.w
noch
niemals
e
inem
jüdischen
Vor¬
morgen in der ersten ordentlichenGeneralversammlungtraglauschte
, hattesichzuderselben
eingefunden
; dasgeräumige
Bet¬
stattfinden
. Zur Dclcgirtcuvcrsammlung
sind aucheinige hauswardvoneinemtausendköpsigen
, ausFortschrittlern
undChaßi
undFrauen
, IlniversitätShörern
und Bachurim
bunt
hervorragendeGesinnungsgenossen
aus Deutschlandals dim, Männern
zusammengesetzten
Auditorium
bis
ansdasletzte
Plätzchen
dicht
gefüllt
,
Gäste eingcladen
. welchewahrscheinlich
kommenwerden. undnochimmec
. gabcsHunderte
, diedadraußen
dieEingangsthüren
Es sei auchnochdarauf aufmerksam
gemacht
, daß es nach belagerndvergebens
Einlaß begehrten
. Lautlos
, gespanntfolgte
demVerbandsstatutcden Mitgliedern aller Eiuzelvercinc dieVersammlung
demgeistreichen
Vorträge
desRedners
, derra vorihr einBilddesgeiammten
Zionismuseiltrollte
, dessen
Geschichte
,
freistcht
, den Verhandlungenals Zuhörer bcizuwohncn
.
wieauch
Wesen
undBedeutung
,vonseiner
geschichtlichen
,religiösen
, natio¬
,; 24
Lemberg
. August
:-!. Auciuciu
mcuier
letzten
Berichte
undökonomischen
Seiteschilderte
undinbegeisternden
Worten
die
erwähnte
ich
, das
bei
uiisin189
Galizien
die Satz
frage
trotz
der nalen
Anwesenden
auss
orderte
, sichunterdemMotto: LolIsraelchaverim
„Regulirnng
" baldv'clStaubaafwirbetn
werde
. DieseLoraussetzniig
ohneUnterschied
derreligiösen
Schatiii
ungcnderzionistische
»Bewegung
hat sichnun erfüllt
. Bekanntlich
wurdederSatzvcrschleiß
von dem anzuschlicßcn
. Die Begeisterung
, diediesein deutscher
Sprachege¬
Landcsausschnsse
gepachtet
undunterdieNotabeln
Galiziens— cs er¬ haltene
Redehcrvon
'icf, erreichte
ihrenHöhepunkt
, als derVortragende
hielten
nämlich
nebendenHermGrasenauchandereSchlachzizen
den dieselbe
miteinerfeurigen
hebräischen
Ansprache
schloß
undin den
Verschleiß
—vertheilt
. DieFolgendieser
w-iscn„Refvriit
" lassensich classischen
LautenunsererPropheten
nochmals
dieAnwesenden
axo-.
strophirte
. Diesriefeinenungeheueren
Eindruck
hervorundJungund
*) Fr. Baer, DieTrunksucht
. —WienundLeipzig
,1890
.
Altdrängte
sichdannandenRedner
heran
,umihnzuseinem
Ersolge
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anticorrnptio
, als diet Abgeordnetens. Z. denAnlaßzndemdraconischen
. DerVortragwarbereitslangeznEnde
zubeglückwünschen
derjüngeren
hat—zurGesellschaftsklasse
gegeben
Wahlgesetze
'schen
bliebenunddie ge¬ nisti
Zuhörernochimmerin Gruppenbeisaminen
.." nochnie
, nnddaßder„Egyenl
:c.gehört
's, Schosbergers
| Wahrmann
.
besprachen
Eindrücke
wonnenen
.
Z’wi
.
hat
gemeldet
Zivecke
,am21. d. M. inRszeszow vonihmeineSpendefürjüdische
hatTagsdaraus
Bortrag
Derzweite
zahlreicher
, wohinsichHerrEhrenpreis inGesellschaft
stattgesnnden
einnicht
. DerErfolgwardaselbst
begab
N u ß l a n d.
Gesiiinnngögenossett
Tariioiver
Corcespon
vonIhremRz.szower
Sie übrigens
,worüber
mindergroßer
Sie
welchen
, desVereines
. In demBerichte
1893
. August
, den23
Odessa
.
werden
erhallen
Bericht
d ntcnaussührlichen
NummerüberdieGeneralversammlung
' in Ihrer letzten
Vorträgeals dasgeeignetste
Es habensichdiesepopulären
'in Syrienund
uudHandwerker
Ackerbauer
jüdischer
bewährtuudsollte zurUnterstützung
ds Zionismus
zurVerbreitung
Agilalionsimltcl
eine
Ausschußmitglieder
, .ist die Listedergewählten
brachten
Palästina
hier- ungcuaue
Städtenvonunseren
in allengalizischen
fuxderenAbhaltung
dieHerrenGrünberg,
in dasComite
erscheinen
. Gewählt
, umdiebreiten
werden
Sorgegetragen
Gesinnungsgenossen
ländischeu
, Pnriz undBarabasch z» Er¬
Fifcher»wirsch
; dennnurmit demVol'efcmn Margulics,
zugewinnen
nnscrerNation
Schichten
dieHerrenGinzburg, Rabinowitsch, Dr. Himmelsatzmännern
'Ed. Sanv.
.
werden
für dasVolkgearbeitet
farb, Zeitlin undR. DavidSalomoS lontsch; zuCaffacontroloren
Pitkis , Dr. Michelso»,
dieHerrenWeinstein, Rechlsanwalt
Berciues
unseres
. DerAusschuß
de» 12Etat5653
Nzeszow
Anzahl Lubarsky, Towbin.
die
, dankwelcher
-eineregeThatigkeit
", entwickelt
Zion
„Ehvwewe
wurdendie
. Letzthin
von.Tag. zn Tag wächst
fürdie
der Bcreinsniitglieder
hat10.000Francs
HerrÄ. S. Wissotzkyais Moskau
, Jaffaer
Zionisten
verdienstlichen
Bewegung
der jüdischen
ge¬
Arbeiter
>im dieVorbereitung
Schuleund10.000Francsfürdie palästinischen
sprichter die
Dr. A. Salz ausTaruowundÄlarknsEhrenpreis aus Lembergspendet
. In einemBriefean das Eomitein Odessa
a
mSonntag
auch
l
angteil
clben
>
. Dle
znHallen
»
, Agltatiousreden
folge
cingcladen
JudendiesemBeispiele
aus, daßauchanderereiche
Hoffnung
Brombergund werden
derHerrenSigismund
, auchin
Nachahmiing
keine
den8. d. M. in Begleitung
. AberleiderfindetdasBeispiel
Schwagerund JosesTraum ansTarnowhieran. —Voreinem Odessa
zudenZionistensichzählen—
zumeist
, juo dieReichen
nicht
HerrMarkusEhrenpreis nahezu aberfürdie«ache
sprach
Auditorium
sehrzahlreichen
HerrnWeinstein, derim ver¬
, —ausgenommen
-natio¬ gangenen
derjüdisch
SprächeüberdieGeschichte
, nicht
eineStundein hebräischer
—nur ihrenMund
Winter16.000Francsgespendet
in be¬ ihreTasche
, schilderte
undEntwickelung
, derenVeranlassung
,
Spenden
nalenBewegung
derkleinen
istdieAnzahl
öffnenUmsobedeutender
Folgenderbis¬ welche
Wortendieschädlichen
redtenund gemeinverständlichen
. So sindin deiierstendrei
werden
" veröffentlicht
im„Hamelitz
ein¬ MonatenvomBeginnderSammlnng
Kreise
erdielinnicrweitere
, welcher
600bis700
Ajsiinilationsbestrebungen
herigen
zur dieArbeieer
alleinwirJuden Rubelzusammeugekoiilineil
, vonwelcher
enlgcgenstcllte
Zionsbewegung
wieder
nehmende
dieAusweise
werden
. Gegenwärtig
, dienachseiner spärlicher
. Auchin derDiSkusston
haben
hiervonverläß¬
unserHeilznerwarten
, aberdashat. wieIhremCorrespondenten
seineAnsichtenlicher
Sprache
erin hebräischer
, vcnhcidigte
, weil
wurde
Redeeröffnet
Grundnurin emerlangsameren
, seinen
wurde
Seilegesagt
Staniicii nichtmehr
. Besonderes
Weise
undschlagendster
ingeläufiger
". Die
überdieZionsidce
durchden„Rnmelitr
derSpenden
Bestätigung
täglichen
die
HerrEhrenpreis
welcher
, mit
hervor
regelmäßigen
riefauchdie Fertigkeit
de» allenModusdertäglichen
dochwieder
sollte
Redaetion
dem Ausweise
drückte
Applaus
Einnichtcndenwollender
gebraucht
JschJehudi.
Sprache
-hebräische
.
ailfuchmen
aus. —NachHerrnEhrenpreis
denDankderVersammlung
Redner
undin
Sprache
, um in deutscher
HerrDr. A. Salz dasWort
ergriff
auscinaudcr
derZionisten
RededasProgramm
fastcinstiindigcr
ebenfalls
Negierung
türkische
Die
1893.
Juli
13.
Jerusalem ,
, wiesRedner
Sprache
verständlicher
, allenZuhörern
. In einfacher
zusctzen
in hat, um den Verkehr zwischenJerusalemnnd den transColonisation
derjüdischen
, daß' dieFörderung
nach
unwiderlegbar
derhebräischen
,Pflege
Bewußtseins
-nakivnalcn
desjüdisch
, Hebung
Palästina
, einesehrschöneBrücke
erleichtern
T
hcilernzu
jordanischen
Mittel
, dieeinzigen
Geschichte
derjüdischen
, sowie
undLiteratur
Sprache
, ausdemWegevon Jaffa nach
unddaßhiezuwederdieAssimi¬gebaut. Eine andereBrücke
, dieLagederJudenzuverbessern
sind
. Schließlichwurdedie
. Sichemwurdein Angriffgenommen
siihrcnkönnen
Socialdcmokratie
, nochauchdie internationale
lation
, sichder Verbesserung
Juden
andieconservativen
der Straße zwischenJaffa und Jerusalem
mitderAufforderung
,schloß
Redner
- begonnen
anzu
ZionSbewegung
Jugendgetragenen
jüdischen
vonderfortschrittlichen
.
'Auch
.
beschlcilnigen
dasErlösnngSwerk
Kräfte
, damitvereinte
schließcn
, luelchebei
gebildet
In Jaffa hat sicheineGesellschaft
.—
Beifallgezollt
, langanhaltender
nngetheiltcr
HerrnDr. Salz wurde
zum Hafenbau nach¬
, in alle der Negierungum eine Coneession
aberzeuriger
sichHerrS. Brombergin kurzer
Nunwandte
Hafen,
undfordertesuchenwill. Jaffa besitztnämlich keineneigentlichen
andieJugend
Sprache
Redein polnischer
dringender
Herzen
. Die Wortedes sondernbloß eineoffene Rhede, weshalbdas Landenmit
fcstzuhalten
Programuic
auf, am zionistischen
dieselbe
.recapitulirteGefahren verbundenist. Der Ban müßte weitmehr als
. ZumLchluffe
Beifall
undlauten
allgemeinen
« fanden
Redner
Punkte
, diewichtigsten
-PräsesdesVereines
HerrMorizHolzer, Vice
Zmitdi.
.
auf- einehalbeMillion Francs kosten
undbeistillig
, er wiesmitbegeisterten
Programmes
deszionistischen
ausdem
Folgenhin, welche
auf diesegensreichen
Worten
gciiommenen
Jerusalem , 26. Abh 5653. Die gesundheitliche
undFortschrittler
Eonservativen
der jüdischen
Vorgehen
gemeinsamen
, wiewohldie Sommer¬
- Lage unsererStadt ist gegenwärtig
-Nereinsmit
Nichl
daherdieanwesenden
, undforderte
können
entstehen
.
sofort zeit geivißnichtdie gesündeste
Aujfordcrung
ist, im ganzen befriedigend
in denVereinaus, welcher
zudemBeitritte
glicdcr
, einBanquett Die Luft ist gut und viele Jaffaer Aerzteschickenihre
fandznEhrenderGäste
. —Abends
wurde
Folgegeleistet
sammtvielenAusschußmil¬
-Präsidium
dasVereins
, bei welchem
statt
Jaffa
In
.
KrankennachJerusalembehufsLustveränderung
der
in
unddas
,
waren
aiuvesend
Akademiker
undvielehiesige
gliedern
, »amentlichunter
Krankheit
, undzwar selbstwütheteineinfluenzaartige
garviele
. Es gabderToaste
verlief
Stimmung
aaimirlcsten
, ivelchernichtsobald
ZustimmungdemarabischenTheileder Bevölkerung
. Besondere
Sprache
undpolnischer
, deutscher
in hebräischer
aufBaronEdmundRothschildin Paris, den ärztlichenRath einholt.*)
derTrinkspruch
weckte
. Sonst
in Palästina
Colouieii
der jüdischen
GönnerundBeschützer
Baron Edmund Rothschild hat in der Colonie
aufdeneisrigsten
dieToaste
ausgenommen
auchnniBegeisterung
wurden
. Dr. Mas6 leitet
, HerrnDr. NathanBirn¬ Rischonl'Zion ein Krankenhauseröffnet
inOesterreich
dcöZioinsmiis
Vorkämpfer
- dasselbe
.
, auf HerrnDr. A. Salz , PräsesdesExecutiv
baum in Wien
8. E. Tiktin.
undHerrnA. KorkiS, Chefredactenr
Zionisten
's dergalizischen
Cvniitc
mit
". Nochin der NachtwurdenTelegramme
der „Przyszlofc
" anHc>r» Dr. BirnbaumundHerrnA. Korkis
Hoch
„doiinerudcm
.
Mahl
dasfröhliche
schloß
—VorMitternacht
.
aufgegeben
.
Wotizen
ließennichtlangeauf
AgitationSrcden
Die gutenFolgendieser
bei, sodaß
demVereine
neueMitglieder
. Es tretentäglich
sichwarten
Dr . Sigmund Elkan . In voriger Nummer
zählt; wenncs weitersofort brachtenwir
über200Mitglieder
jetztschon
derselbe
des ge¬
demHingange
Nachrichtvon
die
zuunseren
Gemeinde
jüdische
, werdenwir balddieganzehiesige
geht
„Chowewewesenen Herausgebers unseres Blattes, Herrn Dr.
sinddemVereine
vieleDamen
. Auch
zählen
Vereinsmitglicdern
.
JosefSchaufel
.
beigctreten
Zion" alsMitglieder
Sigmund Elkan . Wir tragen nun Folgendesnach: Der
1863 in Strakonitz
,hatder Verblichenewurde am 5. Jänner
" berichtet
„Egycnlösög
. Wie
13. August1893
Ncntra,
Branntweinbrenner
undjetzige
Reichstagsabgeordnete
jüdische
, absolvirte das Gymnasiumin Pilsen,
gewesene
(Böhmen) geboren
desBrodajkerHerrschastsgntes
Krausz LajosdeMcgyernachAnkauf
, wo er 1886 in den
WienerUniversität
die
an
1882
kam
be, als allein der Umgegend
z» thnngewußt
nichtsdringenderes
,! Verein„Kadimah" cintrat. Im Frühjahr1890
, diedurchdieZeitundUngunstderVer¬ Akademische
Heiligenstatuen
findiichen
. Der
zu lassen
ausbessern
, aufseineKosten
geworden
dcsect
hältnisse
in der vorigenRiiwincr
Jerusalem
*1In derCorrespondenz
,
Nachbemerkung
rcdactionelle
„E." bringtdieseNotizohnejedwede
Blauessollesdon, wovonderInfluenzadieRedeist, slall
, daß der nnseres
, einesolchedahinzu machen
es sei uns dahererlaubt
».
" heiße
" „ganzPalästina
Wahl zum »ganzJerusalem
" HerrKrausz de Megyer, —dessen
„tolerante
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des Bundesrathesund der Bundesver¬
, cils es galt, ein Coiiiitczur setztenEntschlüssen
war er einerder Thätigsten
. - Da bot die „Jnitative", ein seitJahresfrist
der „S .-E." zu gründen, und er trat sammlung
Wiederhcrausgabc
, den Gegnern des Schächtenseine
daun auchau die SpitzediesesComites, welchesihn auch datirendeSBundesgesetz
, daß50,000
. Die,.Jnitative" bedeutet
Handhabe
. Er. hat die Geschäftedes willkommene
zum Herausgeberdesignirtc
Artikelsin die Verfassungin
Aufnahmeeines
.
die
geleitet
Bürger
Erfolg
und
Eifer
,
Comitesmit Gewissenhaftigkeit
.'waren
, erlaubte Anregungbringendürfen. Die 50,000 Unterschriften
an demBlatte zu betheiligeii
Sich schriftstellerisch
; das WeiterebesorgteeinelebhafteAgitation
ihm sein ärztlicherBeruf nicht. Nur einmal schrieber, bald beisammen
durch einen Artikel des Dr G iidemä n n veranlaßt, und der alte ewigeJudenhaß. Denn daß der Bewegung
Judenhaß zu Grunde liegt,
einenLeitartikelu. zw. in der Nr. 4 des 4. Jahrganges, gegendas Schächtennur derarmen
, ist für
Schlachtthieren
Spracheallge¬ und nichtMitleid mit den
welcherwegenseineroffenenundfreimüthigxn
der Schweizhabensich
Juden
Die
.
k
lar
ans
jedenVernünftigen
er
trat
1891
mein gefiel. Im Herbstedes. Jahres
Weise be¬
gegenüberin lobenswürdiger
, bliebaber der Angelegenheit
zurück
privatenGründenvonderHerausgeberschass
. Ob.rituelllebendoder nicht, haben sie alles an¬
weiterfür dieSache thätig. eineZeit länggls Schriftführer nommen
,,
,der Gewissensfreiheit
, um dieseschnödeVerletzung
des Vereines„AdmathJeschiirun" Dr. Ella » vertrat gewendet
. Es ist
abzuwenden
Menschenquülerei
Programmmit der liebens¬ diesennqualificirbare
ein r a.dical es zionistisches
, in deren
. Die edlen Thicrsreunde
würdigenMäßigung , welcheseinerNatur eigenwar. ihnen nicht gelungen
,- Jagd,
,' Distanzritt
Als Arzt HalteDr. Elk an Beweisevog Tüchtigkeitge¬ Mitte man die ThieredurchWettrennen
' ist verboten
. Das Schächten
geben. Er war drei Jahre (1889—1891) Sccundararzt u. s. >v. betreut, habengesiegt
der .
hunianereArt
ne
e
nochobendrein
wiewohles
,
worden
)
(1892
Jahr
uichl
"
Krankeiihause
im-Wiener„Allgemeuicil
, könnten
Uni¬ Thiertödtung ist. Ans dem traurigenEreignisse
-gynäkologischen
Operateur an der 1. geburtshilflich
des Prof. S cha u t a. Seit 1. Jänner d. J . unsereJuden folgendeLehrenziehen: Erstens, daß auchdie
versitätsklinik
, mag sie um ihrer' selbstwillen noch so erstre, und na¬ Demokratie
wirkte,er in Egcr unter allgemeinerAnerkennung
SchutzgegeneineVolks¬
mentlichdie ArmendieserStadt habenvielGutesvon ihm benswerthsein, keinausreichender
. was die Frommenangeht,
,wonachDr. El kan abneigungist, zweitensspcciell
Vermuthung
.—Dieursprüngliche
erfahren
in Folge einerJnfcctioiigestorbensei, hat sichnicht bestä¬ daß es im Golus denn doch nicht so bequemist, nach
tigt. . Vielmehrwar es eine .schwereMagen- und Darm¬ ihren BegriffenJude zu sein, wie sic es sichmanchmalaus
». Die Juden von Genf
und Eigennutzeinrede
Leben Denkfaulheit
, welcheseinemjungen, Hoffnungsreichen
entzündung
, ein? Schächtereiin einer« benachbarten
. Cr wurde ans Egcr in seineVaterstadt haben beschlossen
ein Ende machte
. Sie konntenin- ihrer
Städtchenzu errichten
,, und hierin würdigsterWeisezu Grabe französischen
Strakonitzüberführt
, und dochist
nahmen nebst den Lage-nichts BesseressindKlügeresvorkehren
getragen. An dem Leichenbegängnisse
Gegen¬
Eltern' und. sonstigenAnverwandtenboir es nurFlickarbeitdesGolus. —Auchin verschiedenen
schwergeprüften
Herr M. Fried man », Cantor ans den Deutschlandswirdstarkgegen,das Schächtenagitirt.
Gesinnungsgenossen
Horazdiowitzund in Vertretung der „Kadimah" Herr
Wege » acht Gulden . Unter dieser Spitzmarke
Stud. ined. Gach Theil. — EhredemAndenkendes edlen veröffentlichten
wir in vorigerNiinsmcrdie Leidensgeschichte
- Mannes! W. Entin .
Gesinnnngsgenossen
des iir Brindisi' weilendenk
.
: Von H- GustavBeck
Ans Ungar ». In Großivardcinspieltesich jüngst Es sind für ihn weiter eingelangt
Jüdischen.Zeitung" folgenderVorfall Pilsen,. 1 st. 40 kr.. H. M. M. 1 fl. — BeeiletEuch, Genachder „Allgemeinen
'enossenund sendetSpenden, das Lebendesjungen
ab. Der Ncdactcureines dortigen Lokalblattesein Jude sinnngsg
namens Anton Oilokh , hätte über eine Schauspielerin Mannes ist in Gefahr..
. Das regte ihrenGalan, den
eine ungünstigeKritikgebracht
-r ZeichenschE
K
ünstler. ,DeransderWilna
Ein jüdischer
als
-seitvierJahren
welcher
StuhlrichtcrBcla B.akatsch dermaßenauf, datzer undder vorgebildcte
Bernstein
Bildhauer
)undDallons
Bildhauer
russischer
Antokvlsktzs (berühmter
, welcher Schüler
Houorär-Obernotär F. Beö t hy den Ncdactenr
, welcher
ausgestellt
"
Esra
„
einen
"
S
alon
hatim„Pariser
,
inParisstndirt
überfielen
,
i
st
K
rankheit
nacheinerschweren
Rcconvalesccnt
ge¬
3
Esra9,
derin
,
wiedergibt
denMoment
s
'
E
srä
Leben
ausdm
.und sofort nachden einleitendenWorten: „Bist Du der schildert
ichmeinKleidnndmeinen
, zerritz
ist: „Undals ichdieshärte
".
" dermaßenund so lange Mantel
, nndraustemirdieHaarevonKopfundBartundwarbetäubt
Jude, der die Kritikgeschrieben
“
h
onorable
J
urymiteiner„mention
vonder
welche
und
,
Coniposition
Die
Bedauernswcrthcbesinnungslos
der
, daß
prügelten
Zügenwehklagend
, zeigtunsEsramitjammervollen
wurde
aus vielenWunden blutend vom Platze getragen,werden ausgezeichnet
ein
ist
"
„Esra
wieder
ergreisend
Ebenso
.
sitzen
auseinemFelsen
müßte.-Die „Allg. JüdischeZeitung" knüpftan diesenBericht gleichfalls
der
,
Jeremias
" ausgezeichneter
mitder„mentionIwnorndle
überJerusalem
- nationalenSinne, wie sich mithalbgebeugtem
Händen
im jüdisch
nndansgcbreiteten
Rücken
einigeBemerkungen
undSchrift
Sprache
sichin hebräischer
befindet
. AusdemSockel
, dem Zionismus wehklagt
auchsonstdas Blatt conseqncntbemüht
.
desJeremias
zudienen..Der RedacteurdesBlattes. Herr D or n bu s ch, : derersteVersderKlagelieder
,
hatfür seineStellungnahmezumZionismusvielZustimmung
In Argentinien ist es offenbarnachder Abreise
.
geworden
aber auch leider viel Verluste erfahren,, spielt ja der G o l d sm i d s nichtbesser,sondernnochschlechter
magyarischeChauvinismusder Juden in Ungarn die erste Im . „ArgentlschenTagblatt" vom 29. Juli d. J . lesen
Geige. Pflicht der Zionisten jener Länder; in tvelchen wir unter Anderemfolgendes: .
Letterngelesenwird, wäre
ebenfallsdeutschin hebräischen
,
desPublikums
TagenwurdedieAusmerksamkcit
In denletzten
durch Verbreitung, seines ausZusammenrottnngen
cs. Herrn Dornbusch
, dievordem
desBaronHirsch
vonKolonisten
in.derCalle« an Martin
Association
. .
BureauderJewiihColonisation
Blattes, diesenVclustzu ersetzen
vorgenonnnen
, als dabeiVerhaftungen
, unisomehr
», gelenkt
Auf de» Bergen wohnt die. Freiheit— sagt stattfande
ist derGrund
': Welches
nmßsichfragen
wurdenDerUnparteeische
?
Unruhen
Schiller. Darum ist auch- die.Schweizeinedemokratischedieser
Kolonien
Republikund darum hat am 20. Augustdas Volkder
denverschiedenen
in
derBewegungen
- DieHanptnrsache
unddurchdieBevor¬
'derDirectiou
» Wechsel
- Schweizmit 188.844 gegen115,931 Stimmen das Ver¬ magdurchdenhäufige
.gegen¬
, ihrenLandsleuten
HerrenDirektoren
bot des ' Schachlens votirt , ' während 352,000 zugungder verschiedenen
, dennsohalteHerr
sein
zusuchen
derBeamienstellen
.. warmen über,beiVergebung
Bürger — offenbar auch keine
stimmberechtigte
seine
, HerrGoldsmith
, HerrRothseineUngarn
seineRumänen
— der. VolksabstimmungLöwenthal
Freunde der Gewissensfreiheit
. Spanisch
Coga» seineRussen
undIrländerundder.jetzige
Engländer
.
hensie'nichts
»erste
. Schon, längst versuchteneinzelneKantonal¬ önnendienichtnndvomAckerbau
ferneblieben
vonsolchen
,
Kolonisten
jüdischen
Faustdurchzuführen
eigene
dieackerbautreibenden
auf
Wiekönnen
regierungenein Schächtverbot
»?
werde
herangebildet
alsAckerbauer
" desAckerbaus
ihre -Bemühungenan den entgegenge¬„Pionnieren
aber stets scheiterten
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in den
, Disciplin
eSverstanden
hatHerrGoldsmith
Wenigstens
Kolonisten —' Euer Gnadenwissendoch, daß es den schmutzigen
und diearmenjüdischen
einznsiihren
Kolonien
verschiedenen
nmßte Inden gesetzlichverbotenist, in den Wagenzu beten, um
. Freilich
zuihrenBorgcsetztui
immermehrZutrauen
gewannen
, — antwortete
zn belästigen
, undzwarnicht nichtdie christlichen
Mitreisenden
nachEuropazuriickschicken
vonFamilien
er Hunderte
Ueber
wegen
, sondern
zurFeldarbeit
undUnbrauchbarkeit
Faulheit
wegen
, in der Meinung, er habe cs
ehrerbietig
E
dward der Conducteur
Charles
,
N
iederlein
wieGustav
:
-.Mäiuic
Befehle
tretungseiner
thun.
einemChristenzu
mit
v
on
M
änner
'.
andere
undnoch
, Sir Richemot
, Sir Barrington
Cüllen
.—
— Es istnichtwahr, — erwiderteMarcusgebieterisch
, nüchtern
in derThat, daßdieJudenarbeitsam
GeistundHerzbezeugten
, wenn Dn lügst! Die Negierunghat solcheunsinnigenErlässenie
diesegutenEigenschaften
jedoch
. Sie verlieren
undwilligsind
.
fehlt
ihnendieguteLeitung
that es im eigenen
Eisenbahngesellschaft
Die
.
.
.
gegeben
und
istdieDisciplinverschwunden
Direktion
Unterderjetzigen
Namen. In Petersburg habenwir nichtsdavon gehört. . .
.
eingetreten
an ihreStelledieAnarchie
, sonstberichte
Ich rathe dir, von diesemAlten abzulassen
einVor- ich telegraphischan das Ministeriumund Dn sollstcs
, istunumstritten
mehralsdas
Interessantundnoch
anthropologiichen
ansdem
er
Mej
Dr.
HerrOberlehrer
»
-trag, ivelche
ein schwerbüßen. . .
, daßAbraham
hieltundworinerausfvhrte
in Hannover
Congresse
e
in
Palästina
nach
vomNordosten
der
mar,
Herzog
indogermanischer
Der Conducteurhörte die Worte „St . Petersburg",
. Jetztist die „Ministerium
, Arier
, dieJudenseienalsoJndogermancu
wanderte
, so daß er den Alten
" keinesfallsgleichgiltig
?
geben
, wodarfesnochAntisemitismus
gelöst
Judenfrage
aus seinerGewalt lies.
Juden ! — setzte Marcus mit
— Dawent
Dialektefort.
mächtigerhobenerStimme in jüdischem
— Ach, mein Sohn ! mein lieber M ei r. mein
von einzigerSohn ! — schrieder Alte wie aus einem Traume
. Herausgegebcn
für5654
Volkskalender
Achiassaf. Hebräischer
. InhaltundAusstellung
in Warschau
Namens
gleichen
, und fiel Marcus nm den Hals, außer sich und
erwacht
derVerlagsanstalt
eine
, daßderKalender
Maße
, undzwarin einem
ausgezeichnet
sindgleich
.
, einenLaut mehrhcrvorzubriugen
widmenkaumimstande
wirihmauchnächstens
, welche
verdient
Besprechung
auSsührliche
So ; auchder da ist ein „Zyd“ ! — bemerkteder
—
nur
»ndkostet
stark
O
ctavseiten
große
4
0v
fast
. DaSBuchist
werden
, das;
bereuen
zu
schien
erstauntund
Conducteurebenfalls
).
(ohnePorto
75Kopeken
.
. er seineBeute — den Alten — ans den Klanen gelassen
1893
ubhaarezvonS. I . Renzer, Lemberg
Dasellumajiw
^
—■Ach, meinB ater !
in Westcntaschen
Bächlein
Jargongeschriebenes
Ein im deutschjiidischen
—2 kr.
Bolksbibliorhck
— Mein Sohn ! . . . Mein Meir! . , .
derAnfangeinersehrbilligen
,' welches
sormat
andenTischah
, anknüpfend
entwickelt
,
. DasHeftchen
proHest— seinsoll
Der Leser wird sich wohl die Sensation vorstellen
Fonnunderfülltganz welchedieseErkennungsscene
Ideein sehrpopulärer
b’Abh, dienationaljüdischc
hervorrief; aber bevor noch
.
seinkönnte
andersgesagt
, wennauchManches
Zweck
gutseinen
Vater und Sohn mit einanderzu sprechenvermochtenund
bevorder Conducteursichwiederan den mit Talith und
, kündigtedas
.Tephilin versehenenAlten machenkonnte
Pfeifen der LocomotiveeineStation an, wo Vater und
.—
Sohn eilig ausstiegen
vonR. A. Brandes.
Skizze
Hebräische
vonM. Berk owie;.
übersetzt
Jn's Deutsche
.)
(Schluß

Wecensionen

.

3m Eisenbahnwagen

Uastali Ierm Kerlm .
Währendalso die übrige» Juden das Morgengebet
, legteauchder Alte „Talith und Tephilin" an
begannen
und fing zu beten an. Plötzlichhörte inan einenver¬
!" und die
wirrenden Lärm; „O, weh! der Conducteur
Angst und großer
Am 10. Auguststarb im Alter von 77 Jahren der
Betenden überschlichunaussprechliche
, da sie wohl wußten, daß cs von Seiten der hochgefeicrte
Schrecken
Rabbi NaftaliZewi Berlin , der nahezu40
verbotensei, im Wagenzn beten. Der Jahre Leiterder großenJeschibhain Wolojchinund Rab¬
Eisenbahngesellschaft
Gebiete
Eine schleppteseinenlangenMantel über den Talith, um biner dieserStadt war. Er war auf talmudischem
die
, der Andere schob die Mützeüber
eineweltbekannteAutorität und hat mehrere rabbinische
diesenzu bedecken
, jener Werkevon hohemWertegeschrieben
. Rabbi Naftali Zewi
Tephilin; dieser riß eilig die Tephilin Herab
, um war ein echterLehrerseinesVolkes,diesemtreu undergeben
sichganz HinterdemRückenseinesNachbarn
versteckte
, währendalle biKzu seinemletztenAthemzuge
. Nicht wie die Rabbiner
so demAuge des Cvnducteurszn entgehen
Schreckenbedecktedes gläubigenJudenthumsin anderen Ländern, predigte
Verwirrungund Panischer
gleiche
Gesichter
, sondern
Kirchcnreligion
-jüdische
orthodox
Der Alte allein vermochtewegen seiner Ungeschicklichkeit
er eine neumodisch
nichtsweiteralsdieTephilinvomKopfeherunterzureißen. Der es war das nationale Gesetzder Juden, welcheser
Blickenum¬ lehrte. Undso war er denn aucheinglühenderAnhänger
Conductcurspähte begierigmit fürchterlichen
aller und merktewohl, was der zi o n i st i schen Idee, für welcheer in Wort »nd
her, er sah die Ueberraschung
er auchden Alten Schrift, namentlichaber in einemseinerzeitAufsehenerre¬
hier vorgegangen— plötzlichentdeckte
verfluchterJude, hier zu genden Artikel des hebräischenJahrbuches „Kenesstth
es,
— Wie' wagtest du
, er den Altenzornigan und schüttelteihn Israel“ eintrat.
beten? — schrie
,wo er seitJahres¬
Rabbi Berlin starb inWarschau
mit seinen feistenHänden. — Entledige dichsofortdes
wordenwar,
frist, als die Jeschibhahbehördlichgeschloffen
Zeuges, ekelhafterJude ! . . .
schmutzigen
Sämmtliche
Diese rauhe und stürmischeAnsprachestörte Marcus lebte. Der Schuleist baldihr Leitergefolgt. als
dieNach¬
,
gesperrt
wurden
Warschaus
G
eschäfte
jüdischen
diesewandten
u
nd
» in ihremGespräche
und seineCollege
Greises bekanntwurde.
sogleichihre Blicke nach dem neuen Schauspiel: Auf richt von demAblebendesedlen
,
den armen wehrlosenAlten, der, wortlos und gesenkten 40.000 MenschenfolgtenseinemSarge.
dastandund schierzusammen¬
Hauptes, vor demConducteur
Correspondenz der Redaktion .
brechenwollte.
Wir wünschen allerseits eine ch ’thibha
, meinHerr, störenSie
— Und mit welchemRechte
tobhah .
’thimah
uch
? — fragteihn
einen Reisendenin seinemGottesdienste
Tone.
Marcus in eleganteinRussischund gebieterischem
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Der
Wrieflrche

Sprach - und KprechimLerrichL
„ JOBDAIT
“
zurErlernung
der
hebräischen Sprache
Jüdischer
Wolkskalender
. fürdasJahr 5654(1893j94
). (III. Jahrgang
), heraus
gegeben
EllahninPethach
Saphir,Thikmah
Lehrerderhebräischen
undarabischcnSprachc
ander
?'uz°^ crcincWien des „Z i on", Verbandes
der öster
Schule
(Palästina
)undDr.
NathanBirnbaum
. rclchi
>chenVereinefür Colonisation
PalästinasundSyriensund
redigirtvon
Zrr 3. Kries erschriutam 3. Arptemlicr
.
Dr Nathan Birnbaum ,
DerUnterricht
einschließlich
desPorto kostet
perje 2 Briefe istelegantausgestaltet
, umfangreich
undenthältvollständiges
Kalen
40Kreuzer
,rcsp
. 40Kop
., rcsp
. i frc.10cent
.,rcsp
. 70Pfennig
.(FürAbon¬ darium
, für Erwcrbsleute
wichtige
Notizen
, genaueBerichte
überden
nenten
der„Selbst
-Emancipativn
" und„Przyszlosc
" 15°[0Ermäßigung
.) -Stand der Palästina
-Eoloiiisation
und derzionistischen
Bewegung
Überhaupt
, verschiedene
Artikel(einenin hebräischer
. Sprachevon
Untemclitsdauer :
Ji. Braun») undbelletristische
Beiträge
, einekleine
KartePalästinas
mitdenColonien
.
Adresse:Dr. NathanBirndanm
, Wien
, II|3, Miesbachgaffe
12
Zn Agrtaliottszmecken nnlrexal/Urar !

In Me «

Preis :
findenein oder jnm Knabe » ans anständigerFamilie Für Oesterreich
. .
. .
.
40 kr.
int Alter von 10 bis 16 Jahren
„ Deutschland
.
.
70Pfg.
„ gkußland
. . . . .
. . . . . . . ..40
in einem ferngebil 'deten jüdischen Kaufe
.. .
.
1 Frcvolle Verpflegung
, eventuellauch Unterrichtin den ver¬ „ dasübrigeAusland
Adresse
: Administration
der„Selbst
-Emaiicipation
".
schiedensten
Disciplincn
, soin denGegenständen
desGymna¬
siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
Stenografie
, in modernenSprachenund in den hebräischen
O
.
C °
Fächern
. Spcciellkönnenausländische
Knaben, da der Hem¬
desHauseseinanerkannterSchriftstellerdeutsche^ 'Sprache
ist, diesesIdiom gründlichund bist zur.völlkonüneifcn
BeGonstantinopel
herrschiingin'Wort And.)Schristi>orkcrncn
.: .-^
Staraloo
-al ,
- ' Angemessenes
-Hönärar nachVereinbarung
.

. 8 ar 2 ila i &

'^
lit

Auskunftin der Redaction
.

imtimnlt

pttojflinrt

a«

sind feit mehrerenJahren am hiesigenPlatzeals

_
-

.

jiiitfrlp
Ipllits
in ftintin
fnujit
als Mittel zur. Lösung der Judenfrage.
Ein Appell an die Guten und Edlen aller Nationen.
VonDiv Nathan Iiirnh ":iiiiii.
LM" Im Verlage
desVerfaffers
"WE

Ureis : 60 Kreuzer

-

Agenten
ctablirt undwünschen
Vertretungenleistungsfähiger
Fabriken
undGeschäftshäuser
zucoulantenBedingungen
zuübernehmen
.
Prima -Referenzen geben wir ans Verlangen ans.
D . BnvzIIai & Co .

X9
] a ^üa
^] * oii
.
per Post65 kr., nachDeutschland
i Ü.U. 15 Pfg., nachRußland
60Kopeken
, nachdemübrigenAusland1 Francs40 Cent
.
Hebräische Monatshefte für jüdische Geschichte,
__
! ! Zur Agitation sehr geeignet!!
Literatur und Wissenschaft .
Herausgcgebcn
von
Gustav Bader und Manuel Mailes .
mit gepreßten natürlichen Klnrnen
Preis: jährlich
(12Hefte
) 5 fl. —5 Rub., 1 Heft50 kr. = 50 Kop
aus F'arällina,
Administrationsavrcssc
(für Grlderznsendung
): Josef Fischer,
höchst geschmackvoll und zierlich .
Kuchdrucker
, Krakau.
Ä . Iauiitz
,
Jerusalem
.
Zu beziehendurch
die Administration der „ Selbst -Emaucipation " . Manuel I . Mailes, Piriatyn , GonvernenieutPoltava
Preis ausschließlich
Porto per Stück
12 kr.
Ncdactionöadrcfsc
: GustavKader, Lemberg.
_ GrößereBestellungen
. : mauumgehend
per Dutzend
fl. ,1.—
. sie
tvolle
machen
damit
rechtzeitig
effectuirt
werden
können
._
_
Bitte an edle Stannnesgenosscn .
EinMannvon41Jahren, Fainilieuvater
, höchst
venraucns
Soebenerschienen
:
würdig
, inallenHandelszweigen
, namentlich
aberin derChinasilber
waarenbranchc
versirt
, seit16JahrenauchMatrikensührer
in seinem
, im Besitze
der glänzendsten
Zeugnisse
und Referenzen
,
Jakim winien
byc stosunek
zydöw do Heimatsort
bittet
, dasichseineLageohneseineSchuldsehrtrübselig
gestaltet
hat,
umHilfe durchVerschaffung
einer Beschäftigungoder Anpoiaköw ?
stclluug
.
DerBittsteller
eignetsichznm
Vertreten
von
Handels¬
Mir follsichins 0ttpilui| brrMrn zllhruflolrnjtjlnlftn?)
häusern
, znmNeisendcn
, zur'ArbeitimMagazinsowieimBureau
,
sammt einem bibliographisch
-statistischenAnhangüber die undistdesDeutschen
' deSPolnischen
und' Hebräischen
mächüg
. Wer
zionistische
Bewegungvon
ihmirgendwie
zu einemErwerbeverhilst
, retteteineganzeachtbare
Familie
v
om
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Preis 25 kr., mit Einsendung30 kr.
Wir können nichtnmhin, die obenausgesprochene
Zn beziehendurchdie Dnchhandlmig Aenichek
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verantwortlich
: Dr. NathanBirnbaum
. — Druckerei
„WienerAllgemeine
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