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Die Administration .
undfern von jedemGedankenan eignenVorthei! ist; aber
Briefe ans Berlin .
dadurchwird nochkeineswegs.an alledemetwas geändert
,
Es ist nicht abznleugnen
, daß nochimmerim Vor¬ daß die Vertheidigungder Juden in ihren eigenen
dergründe des"jüdischenInteressesdie Bekämpfungdes Händenruhen muß, daß es nicht langer so weitergehen
Antisemitismussteht. „Wir sind so lange der Amboß darf, daß wir selbstdie Händemüßigin den Schooßlegen
gewesen
", so heißtcs überall, „laßt misauchcininaletwas und anderefür uns thun und raten lassen. Dies sind, wie
Anderessein!" AberdieFrage, wie diesesAnderebeschaffenauchdas, was wir nochweiterentwickeln
wollen
, weniger
, wie die des Berliner
sein soll, bliebbisheroffen. Daß cs eine kräftige
, selbst¬ die AnsichtenIhres Correspondenten
bewußteAbwehrdes Antisemilismnsseinmuß, , darüberist jüdischenPublicnms. Der BerlinerJude weißsehr wohl,
natürlichNiemandim Zweifel
, aber wie dieseAbwehrzu daß unsereFreundees gut mit uns meinen; aber noch
führenist, welchesdieMittelsind, diezumZieleführen, welches viel besser weiß er, daß er feineJüdjttgcveuVerfechter
die Wege, die man einschlagensoll, darüberist man sich gegenüberdemAnsturmdes Judenhassessuchenkann, als
umer den Juden selber. Wer kenntdenn auchdieJuden¬
nichtklar.
, als ein jüdischer Politiker, als einMann,
Und dochmuß-man gestehen
, daß dieGesaniintjudeii
- frage besser
heit in Berlin, soweitsieüberhauptnochInteressefür die dessenLebenszweck
und -Ziel die Vertheidigungseines
Allgemeinheit
an den Tag legt, über gewissePunktein Volkes, kurzwegdie „ jüdische Politik " ist. Man
dieser Frage einigerist, als siewohl selbstglaubt. Das verstehe
uns auchhierinnichtfalsch: „Wir sind und mit uns
, daß
Wichtigste
und der Kernpunktder Sache beruhtdarin, daß ist die Berliner Judenheithimmelweitdavon.entfernt
eine jüdische
das Zutrauenzu demSchutze
, den die freisinnigen
Parteien man etwa auf Kosten des Staates
uns leidernochimmersoschlitzbedürftigen
Juden gewähren
, Politik" treibensolle, für uns ist und bleibtder Staat das
starkerschüttert
ist. Man mißverstehe
uns nicht: Wir sindvon Höchste
, das Unantastbare
, für dessenGesammtwohlallein
der Ueberzeugung
durchdrungen
, daß die liberalen Führer jedePolitik zu leitenist.
cs ehrlich mit den Inden meinen
, und daß ihre Freund¬
Und dochist unsereJugend in ihrem gutenRecht,
schaft
, oder sagen nur besser
, ihr Gerechtigkeits
- und wenn sie ganzbesondersimmerundimmerwiederdarauf
fordert, daßetwas
Nechtsgefühlgegenüber den Juden wahr und aufrichtig dringt, und immer,lauter unddringlicher
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, beit Angriff der freisinnigenVereinigungnichtsehr
. Es genügt durch
, DonSeitender Juden etwas geschehe
geschehe
' Staats - ' fest;' daß crfictj dabei15 .000 jüdischeStimmen*) muthnochlange nicht, daß der „Ccutralvcreindeutscher
. Eher. wäre
sollte, ist kaum., glaublich
Glaubens" zu seinerjüngstenVersammlung willigverscherzen
bürgerjüdjscheu
, indessenhätte der
, daß er nicht gut iiiformirt
, denkbar
großenZulaufgehabthat, wennmansichdarauf beschränkt
Juden
sichselbstnur immerund immer wieder, die asten abge¬ Führer.derVolksparteidochunter seinenGetreuesten
, wie die Stimmungist.
Tiradenwiederund wieder genug, die ihn informirenkönnten
klappertenund durchgcplapperten
dochnichts zu jagen. Man hat Die drei Mandate des erstenWahlkreiseswenigstenskann
, um. schließlich
vorzusagen
, was niemandbestrittenhat. und darüberver¬ er seinerPartei nur retten, wenn er das freie neunte
vertheidigt
, was man eigentlichwill. Und warum? Mandat einemJuden überläßt. Wenn er vollends, einen
säumtzu erklären
Dochwohlnur, weil man selbstnichtweiß, was man will! - solchenwählt, verschon früherin dem Kampfegegenden
. verlangen; AntisemitismuseineführendeNolle gespielthat, wie z. B.
WirundniitünsunsereBerlinerStammesgenossen
des
in dürrenLorten die Vorzeichnungeinesklaren und ein¬ den RechtsanwaltF r i e d ema n n, den Vorsitzenden
" oder Dr.
Angriffe
„Comitcs zur Abwehrantisemitlschcr
fachenProgramms. .
, die Inden zu ge¬
Heutestehen die Wahlenfür das AbgeordnetenhausH. Hildesheimer , so ist er sicher
unmittelbarvor der Thür. ^Ebensogering, wie auf christ¬ winnenund feineMandate zu behalten. Von unserem
Stimmung'
ist dieentschlossene
' äii 'diesenWählen'ist '— schon Standpunkteam erfrenlichstcli
licher'Seite das' Interesse
, endlichdie Erfüllungdieseslangezurück
vor 5 Jahren gabennur 25 Percent der Wähler ihre in der Gemeinde
. In - der nächsten
Stimme ab, und' heute werden sichwohl noch ganz' be¬ gehaltenenWunscheszu erzwingen
.
lassen— ebensogroß Sitzung des obenerwähntenCentralvereincs deutscher
deutend"weniger zur Urne schleppen
, und Staatsbürger sollein dahinlautenderAntrag eingebracht
ist das jüdischeInteresse an dem Ausfälle derselben
^ für- die Interessen bcv
,^ auchder ;,Centralverein
. Man werden
' Herzctt
' UNd
' Köpfen
' in"dcnjüdischen
es"gährt' förmlich
" wird sich damitbefassenund sollten
, um denantisemitischenjüdischenGemeinde
Abgeordneten
verlangteinen.jüdischen
, , so sind, wie
nichtihrenZweckerfüllen
, wiedies seinerzeit dieseKundgebungen
Angriffenim-Parlamententgegenzutreten
geplant. In¬
Ricßer , Koschund späterLudwigLö we gethanhaben. In ichhöre, große jüdischeVolksversammlungen
- Nicht er ist ein viel zu schlauerFuchs, -als daß
der That war Ludwig- Löwe der letzteJude, der einen dessen
, die sich gegenihn wenden
Sitz im Abgeordnetenhausinnegehabthat, und hier ist er eineso starkeBewegung
, er wird un¬
lassen
desAntisemitismus könnt-,- nicht weiter wird anwachsen
Lückein derBekämpfung
eineempstndliche
erfüllen, um sichdie Dankbarkeit
waren zweifelhaftunsereWünsche
. Schon beider diesjährigenReichstagswahl
geblieben
.
, daß diewenigenjüdischen der Juden zu sichern
die hiesigenJuden sehrverstimmt
Inden ist es
Vom Standpunkte des selbstbewußten
Parteienüberhauptauf, welchedie freisinnigen
Kandidaten
, daß endlich in die Berliner Gemeinde
,. von vornchereinnur an ganz verlorenePosten das Erfreulichste
stcllten
-ist und sie anfangenwill, -sichihrerKraft. Bedenktman aber den Einfluß, den-die,Juden bei: Lebengekommen
kamen
. Dies ist der festePunkthausdemwir
hleninBerlinausübenwosie, wiedieListenvon bewußtzu werden
denLandtagswa
, wen» ' wir wollen, daß unsere' politische
'er. fußenmüssen
, mindestens500 Wahlmänii
der' vorigen" Wahl' "zeigen
Staatslebcn wenigertraurig auswählen und noch sonst bei einer großenZahl das ent ¬ Zu unft im europäischen
.
undunsereGegenwart
, bedenktman also diesenEinfluß, sehenmögeals unsere'Vergangenheit
scheidendeVotum geben
.. .Charakter. des
, .durch .den plutokrMchen
der. seitdem
■- Berl i n, den 29. September1893.
'» Wahlgesetzesnoch größergewordenist, so ist
preußische
W. Josephssohn .
, daß die Forderungnacheinem
es' nicht zu verwundern
, die man allerseits hört, große!
jüdischenAbgeordneten
Aussicht, auf - Realisirung hätte, sobald sich die Me erste ordentliche
Delegirtenversnmnl
fände', welchedie Sache in dieHand
geignetePersönlichkeit
. Man
,' "energischdurchzugreisen
nähme," und' es versteht
„ Dion ."
lnng des Uerdandes
wartet hier förmlich darauf, daß von irgend einer
Herr Dr. Saul Rafael Landau erstichtuns in Be¬
, als bie; zug auf eineStelle des in der vorigen Nuiiiuicrunter
.Wort fallenfall, umsomehr
Seite das erlösende
ist. Hier iftzu ' obigemTitel erschienenen
politische^Situationin Berlin sehrverwickelt
Berichtesum die Aufnahmefol¬
.' genderBerichtigung
den früher allein rivalisirendenParteien der freisinnigen
:
-Antisemiteu
, Nationalliberalenund Couservativ
Volkspattci
„Es ist nicht richtig, daß ich als Delegirterdes
. DieneuePartei: Eüizclvereines
nochdie' freisinnigeVereinigunggekommen
-Versammluugdes
Rzeszüivin der Delcgirteii
Schachzuggethan, indemsie Verbandes„Zion" vom 4. Septemberd. I . gesagthabe,
hat nun einen'sehrgeschickten
der Sehnsucht'der BerlinerJuden •nach einemVertreter' 20 Procentder Einkünfteseienfür dieAgitationgenügend
.
-Kandidatenin der.
durch' die Aufstellungeines jüdischen
Es ist ebenfalls nicht richtig, daß ichgesagthabe, .
ist. Reisenseiennichtuöthig.
Persondes Justizrath Ma ko w er cntgegengckonimeii
in der Personenwahl
Freilich' hätte sie kaumunglücklicher
ge¬
, daß ich Folgendes
Nichtig ist vielmehr
. Gibt man dochMakow er Schuld, daß die' sagt habe:
seinkönnen
jüdischeGemeindeso gar weniggegen den Antisemitismus
Es solleals Princip festgehaltcnwerden, daß wieam
selbstder Teufelin der meistenzurUnterstützung
gethanhat. Da aber bekanntlich
der p r a c t i scheu Colonisatioiis
läßt, thätigkeitverwendetwerdensolle.
Noth Fliegenfrißt, und siesichsogargut schmecken
so würden" dieBerlinerJuden sogar bei einem national¬
Der Verband hat derzeit nicht die Mittel, um
», wenn nur dadurch ihr Agitationsreiscn
liberalen Kandidatenanbeiße
. Dies sei vielmehrdie Auf¬
zu unterstützen
Herzenswunschnach einemjüdischenVertreter befriedigt gabe der Einzelvereiiie
. Jeder Eiuzelvereinkönnenach
würde, wennauch gleicheinebedeutendeAnzahljüdischer Art. Yj’l der Verbands-Statuten für Agitationszivecke
Wähler auch heute noch auf die freisinnigeVolkspartei 20 ProcentseinerEinkünfteverwenden
, und da die Propa¬
, daß EngenR ichter, ganda, wozuja auch Reisengehören
: Man will nämlichbehaupten
schwört
und
, am intensivsten
, das freie neunte am ersprießlichsten
Volkspartci
der Führer' der freisinnigen
, wennsievonjedem
nur dann seinkönne
Mandatan einenfeinerGetreuenschongegebenhabe, ohne
. Indessenerscheint
die jüdischenWünschezu berücksichtigen
mehrInteresseim
, diebedeutend
*) Bei der letztenWahl
, wie Richter dies Publicumerregthat, sindimGanzennur 75.000 Stimmenab¬
dies von einemso gewiegtenTaktiker
..
worden
. Seine Lage in Berlin ist -ohnedies gegeben
ist, nichtrechtglaublich
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. Als aber die glänzendenRedender
, unmittelbarenUmgebung peinlichsterNacktheit
Einzelvereinein seinernächsten
.wird, so waren eben dazuobige20 Procent der Vertheidigerund des in einenVertheidigerumgewandelten
betrieben
, und nichterstspccielleSubven¬ Staatsanwaltes die Freisprechungder damaligenAnge¬
Einkünfteder Einzelvereine
in die
, da zog die alte Hoffmingsseligkeit
klagtenerwirkte
."
tionenseitensdes Verbandesin Anspruchzu nehmen
jüdischenHerzenein. Auchdie Tisza- EszlarerÄffairegalt
. Und dochwar auchdies¬
fortabals verspäteterNachzügler
.
, den ihm mal der Optimismuskeinberechtigter
Herr Dr. Nathan Birnbaum erklärte
Wir erlebtenin den letzten Jahren neuerlichgroße
-VersammlungangebotenenPosten
von der Delegirien
, die wohl immereinengünstigen
eines Berbaiidssccretärsvorläufig nicht acceptirenzu Blutbeschuldigungsprocesse
, und deshalb immer als Siege begrüßt
, dagegendie auf ihn gefalleneWahl zumMitglied Ausgangfanden
können
, das ja hauptsächlich
und zwar zum Schriftführeranzu¬ wurden, jedochstets des Momentes
des ELecutivcomitcs
des Feindes,
, der Niederschmctterung
werde. Das den Sieg ausmacht
, wennihm eine Hilfskraftbeigegeben
nehmen
Verurtheilungen
indirecten
und
diedirekten
Alle
.
entbehrten
aufge¬
einesolche
bereits
auch
-Comitehat denn
Executiv
, daß immerwieder
. ..
konntennichtverhindern
imGerichtssaale
.
nommen
ein neuerFall vonden MacherndieserFällevor- undzubehalsen
. bereitetwurde. Undalle die, herben Enttäuschungen
Dichters: „NochamGrabe
nicht— das Wort des deutschen
.
KLiilmarchen
Das
- pflanzter die Hoffnungauf" kommteinem unwillkührlich
. muffen, die Ritnalmvrd
Man wird sichgewöhnen
einesnormal in den Sinn, — nochin Xantenim vorigenJahre glaubte
und -Proceffezu denErfordernissen
gefchichtcn
ausgestattetcnJahres zu zählen. Das Blutmärchen hatte man die Blutmär für immervernichtetund auchin Kolin
nochnie so guteZeitenals in den letztenJahren. Corfu, und Holleschaugab man sichdieser eitlen Zuversichthin.werdenauchdie letzten beidenBlutriiual
, — der vielen Wahrscheinlich
Xanten, Kolin, Holleschaufolgteneinander
, gegenalle Erfahrungzuhoffen
.Gelegenheitgeben
gar nicht processe
Geschehnisse
kleinerenin diesesFach einschlagendcn
werde. Oh, wollte
. Das neue Jahr hat uns wiederzwei Fälle daß nicht mehr AehnlichesVorkommen
zu gedenken
genugseinlasten!
: Den man dochendlichsolcherSelbsttäuschungen
gebracht
von ganz besondersdramanscherLebhaftigkeit
Man gehedochhin und höre, wie modern gebildete
gegenMeyer und Deckerti» Wien
Ehrenbcleidigungsprcoeß
in empörendkühlemTöne das Blutritualeals
in dembulgarischenStädtchen Rechtsanwälte
und den Ritualmvrdproceß
, manhaltesich
besprechen
, was einenGegenstandder Wissenschaft
Rahowo. Da, wie dort hat die Verhandlungzunächst
den formellenAbschlußbetrifft, ein günstigesErgebniß dochdas.Wort des bulgarischenStaatsanwaltes von der
, man sehe
Augen
vor
"
Ritualmordes
des
S
itte
„jüdischen
welches
,
Individuum
erbärmliche
Wiensinddas
gehabtem
Proccssespielt, sichdie Massean, wie sie im Gerichtssaaleerscheintund
die traurigeHauptfigurin dembetreffenden
Gönner gierigenAugesin schwerverhaltenerAufregungdieBeschä¬
Protektorund der journalistische
seinhochwürdiger
Beider vernrtheiltworden. In Rahowowurdendie drei mung des jüdischenVolkeserwartet, — und alle Freude
jüdischenAngeklagtenvom Verbrechendes Mordes frei- darüber, daß der Gang der Verhandlungund das Urtheil
jüdischenMärtyreractenmäßig
der beschuldigten
. Doch nicht nur das Urtheillautet in beiden dieUnschuld
gesprochen
. Was scheertsich blindesVor, wird verrauchen
, Gcnug- feststcllen
, und ist daher geeignet
Processenzufriedenstellend
,
; weit höhereBedeutungnochhat der urtheil und scruppelloserFanatismus um-Aktenmäßigkeit
thilung zu erwecken
,
, daß sich in beidenFällen aus dem Gange der um.Wahrheit? Wir können mit Bestimmtheitbehaupten
Umstand
auchnochsoüber¬
er
mag
,
bisherkeinBlutritualproceß
daß
Ohr,
jedes
für
,
Verhandlungenfür jedesAuge, das sehen
zu Tage gebrachthaben, auchnur
, für jedes Herz, zeugendeUnschuldsbeweise
das hören, für jedes Hirn, das denken
Klarheitdie Grund¬ einenGläubigenoder Agentendes Blutmarchenszur Ver¬
das fühlen will , mit vollständiger
geführthat. Es ist
zur Gerechtigkeit
der gegendieInden erhobenen nunft, beziehungsweise
losigkeitund Lügenhaftigkeit
, ,wenn
in Wien im Gegentheilschonals großerErfolgzu bezeichnen
ergibt. Die Gerichtsverhandlungen
Beschuldigungen
Masseund ein
die
i.
d.
—
,
Elemente
judenfeindlichen
die
von
welche
,
Blitzstrahlen
jenen
gehörenzu
Rahowo
und
Bestandtheilder Intelligenz— derUeber
Complotten immerwachsender
Zeit zu Zeit dieJudenfeindebeiihrengeheimsten
in dem
, daß.wenigstens
können
, wie sichdie zeugungsichnichtverschließen
. Die jämmerlicheArt und Weise
, beleuchten
selbst
Aber
.
keineSchuldvorliegt
F
alle
Aus¬
geradevorliegenden
kläglichen
die
u
nd
vertheidigtcn
Angeklagten
Wiener
- äußerst selten. In der.Mehrzahlder Fälle
.
dies geschieht
sagender RahowoerZeugenfind beidegleichlehrreich
, als ob
Wennwir aber,das, was sichin denbeidenGerichts¬ bleibtim Volkenur einedumpfeErbitterungzurück
wordenwäre; man wagt nicht, es aus¬
,
gebeugt
Recht
das
Wirkungbcurtheilcn
nichtnachder
h
at,
stuben abgespielt
. aber man lispelt es sichzu, daß.die Machtder
,' zusprechen
welchees auf uns ausübt, sondern nachder Wirkung
Welt ausüben Judenebenschonweitreicht,auchdorthin, wodieGerechtigkeit
auf die nichtjüdische
welchees voraussichtlich
wird, so müssenwir unbedingt unsereFreudebedeutend
.ist für Beweisenichtzugänglichund
Die Leidenschaft
. Denn darüben' seienwir uns' docheinmal
herabstimmen
, wenngeradeein Antisemit,auf
, es berührt sie auchnicht
klar, daß es bei der ganzenSache nichtdaranf ankommt
und das kommtcft vor, z. B. in
,
s
itzt
Kann
.
demRichterstuhle
, was die Anderendavonhalten
was wir, sondern
,' wie wir obensagten, Xanten, der seinen Richterberufernst nimmt und seine
man min sagen, daß dieseAnderen
Augen, Ohren, Hirne, Herzenhabenöder habenwollen , Antipathiennichtin einerFrage des Rechtsmitredenlassen
, wo will.
, zu hören, zu verstehenund zu empfinden
um zu scheu
, dürfenund können
, was wir erlebten
Nein, nachAllem
in der Frage des Blütritnals die Wahrheitliegt? Als der
. Die
wir uns nicht in trügerischenHoffnungenwiegen
vorüber
Damaskus
von
Blutbeschuldigung
Schreckender
; wer weiß,
war, glaubten die Juden, sie hättendiesetraurige und Zahl der Opfer ist nochlange nichterschöpft
grauenvolleAnklagezuni letztenMale gehört, sie sei der wie viel j üd i sches Blut., nochin Zukunftdurch die
und Jahre lange
Welt in dieimmer Martern grauenhafterBeschuldigungen
' letzteSchatten, den einezurückweichende
. Proceffeabgezapftwerdenwird! Das ist
lichter werdendeGegenwartgeworfenhabe. Aus diesem sichhindehnender
angenehmenTraume wurde die Judenheitdurchdie denk¬ ja eben unserSchicksalim Exile, daß ein jeder von' uns
.' Da wurdewieder jedenAugenblickden infamstenBeleidigungenvon Seite
würdigeÄffairevon Tisza-Eszlargerissen
entfaltet. ' Aber- jedes Lumpes ausgesetztist. Und wennauchdie Blutbe¬
der ganzeApparat der Blutbeschuldigung
nochnichtder ärgsteTheilunsererLeidensind,
sichwieimtiefstenMittelalterin schuldigungen
glaubeundFanatismuszeigten
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tueuu diese jähen. Unglücksfällegegen die Summe von Für die geschenkte
FreiheitsolldurchbeitAbfallvomJndenUnheilund Unterdrückung
, welchedie normalen Zeiten, in thum, durch das Pcrhorrcscirenalles Jüdischen
, gedankt
welchender Judenhaßstill und geräuschloswaltet, unserem werden. Man stelltsichsofortin die Reihen, nein,,an die
Volkebringen
, nichtsbedeuten
, jedenfallswärensieammeisten Tete der nationalradikalenParteien, und kämpftsolange
geeignet
, unserenStammesgeuossen
die Augen zu öffnen. als Ultradeutsche
, Ultratschechen
-ii. s. iv., bis man zuiic
Ihr Ehrgefühlsollte sichrühren und der Vorbotenatio¬ Schlüssemehr oder minder höflich
, aber ganz entschieden
naler Thätigkeitsein. Der Zuruf „Mörder" — dieser vernehnlenmuß: Ihr seid eigentlich dochnur Inden
allerunerträglichste
, dieser beleidigendste
Schimpf
, sollte sie und Ihr gehörteigentlich nicht zu uns!
dochendlichmürbeund desGeschmähtwerdens
Auchtu Ungarn— umaufunserThemazu kommen
müdemachen
.
—
Auchder, demder Zionismus— der Gedankeeines stehendie Inden, vom Freiheitstaumelerfaßt, in der ersten
territorialenCentrumsund Zufluchtsortesfür das jüdische Reihe der nationalenKämpfer
. Hier wie überallwird sich
Volkauf seinemhistorischen
Boden — sonstnichtzuGesichte konsequenter
Weise dasselbetraurige Schauspielwieder¬
steht, — müßte, wennihm das entsetzliche
Wort „Mörder" holen — und wenn wir heute die Lage der Juden in
in die Ohren klingt, sichendlichüberzeugtdemErlösungs¬ Ungarneinerkritischen
Untersuchung
unterziehen
, wennwir,
werke anschließen
. Nur in „Zion" liegt das Heil, von den besten Intentionen beseelt
, an die ungarischen
das dauernde
, unbeschränkte
Heil. Alles andere hat nur Inden uns .en Warnungs- und Bittruf richten
, so hoffen
einenzeitweiligen
und localenWerth, ost auchnichteinmal wir, von l en einsichtigeren
Juden im Landein unseren
diesen
. Es ist ja begreiflich
, daß man dem Vorwürfe des Bcstrebnrgn unterstütztzu werden.
Nitnalmordcs gegenübernicht stumm bleiben
, daß man
Die Inden Ungarnsgehenbei ihren assimilatorischen
solcheunerhörteVerleumdungnicht auf sichsitzenlasten Anschauungen
von der Voraussetzling
ans, daß siein voller
darf. Aber daß nur nicht zu viel des Guten geschehe
! Gleichberechtigung
leben.
UnsererMeinungnach würde cs genügen
, wenn sich die
Die Re gier « » g und die offizielle
9Seit
jüdischenRepräsentanzenallerLänder znsammenthäten
und (letztere theilweise ) i st i n Un g a r n der z e i t
beschlössen
, einegründlichausgcarbeitcteund leichtverstünd
- » i cht a n t i sein i ti sch. Das ist die ersteBehauptung
lichcWiderlegungder Blutbcschnldigung
in allen Sprachen und. die scheinbargegründetste
.. Aber die Erklärungdes
herauszugcben
undzugleich
an denGcmeinsinnderEinzelnen Wohlwollensvon dieserSeite ist leichtgefunden
. Es wird
zu appelliren
, die Blutritualliteratnrnichtauf eigeneFaust nämlichin Ungarnmit allenMitteln magyarisirtund da
nnnöthig zu vergrößern
. Nur nicht. des Guten zu viel! wäre es von der Regierungdie größteNarrethei, die sich
Wer zu vielsagenwill, sagtzu.wenig! Wer nichtaufhören hiezufreiwilligstellenden
Juden zurnckzuweiseu
. Die Juden
kann, sichzu vertheidigcn
. fängt an, sichanzuklagcn
! Oft bildendann schließlichin Ungarn einen nicht zu unter¬
wagt sichdie Verleumdungnichtrechthervor, sie wird nur schätzenden
Faktorim öffentlichen
Lebenund die Negierung
in denBart gebrummt
. Dann darf man sicnichtnochreizen
, hat, wie gesagtkeineUrsache
, die Juden in die Opposition
darf man sic nichtnochnvthigen
, auf die Gaffe zu treten zu treiben, da sicOppositiongenughat und^der Bundes¬
und zu schreien
. Das ist sichervom Uebcl.
B. . genossennichtentbehrenkann.
Es gibt i n Un g a r n kein c n off en eu
Anti siemiti sm u s d. h. ke i n en i mP a r l a men t,
Zur Lage
in Ungarn
keinen in der Presse . Wir wollen sehen
.
. Die
Jude» magyarisircnsich so viel als möglich
, sic befinden
i *)
, sobaldsie von den ReformVor kurzerZeit hörte ichden Zionistenvorwerfen
, sicham Gipfelder Seligkeit
" hören. Dabei
daß ihreAnschauungen
insoferneinenWiderspruch
anfweisen
, plünen, insbesonderevon der „Reception
, daß sichlangsam, aber deutlich
als sie einerseitsals unzweifelhafteOptimistenau die übersehensie vollständig
bemerkbar
macht
, dieindenResolutionen
Zukunfteines selbstständigen
, zufriedenenjüdischenVolkes eineGegenströmung
, in der oppositionellen
Presse markant
glauben
, dagegendie Lage der Inden dort sehr skeptischvielerKörperschaften
, so markant, daß man berechtigtist,
und pessimistisch
betrachten
, wo hiezuanscheinend
gar kein zum Ausdruckekommt
, ob dieStrömungwirklichnur gegendas beab¬
Grund vorhandenist. DiesenVorwurfzu widerlegenwar zu zweifeln
sichtigteGesetzgerichtetist oder nichtetwa, dochgegen die
ein Leichtes
.
. Nichtnur dogmatische
, sondernauchnationale
Wir Zionistenstehen
, wenn>vir die die Juden mehr Juden selbst
oder minderinteressircndenEreignissebetrachte
», aufeinem Gründe werden in das Treffen geführt. Während die
mosaischer
Confessivn
"*) dieMetamorphose
a.n s schl i eß l i ch jüdischen Standpunkt , , auf „Adoptivmagyareil
dnrchgemacht
zu haben
welchemwir uns nicht durch irgendwelche
srcmdnationalc vom Inden zumMagyarenglücklich
uicdParteiführer,
Aspirationenirritiren lassenund vondemans wir allerdings glauben, sprichtein liberalerAbgeordneter
der Zukunft des Jndenthiims— diesesals untrennbares Gcza P ol on y i imParlament**) folgendeWorte: „Durch
das
Gesetz
der
Reception
der
Inden
wird
eine'
Brandfackel
Ganzes anfgcfaßt— mit bestenHoffnungen
entgcgeil
sehen
.
. Es fragt sichob vom
Auf hoherWarte stehend
, schauenivir die Verhältnisseder in das Volk geschleudertwerden
dieseReeeptionzweckmäßig
er¬
Juden in den einzelnenLändern in volleremLichte
, das staatlichenGesichtspunkte
. Eine VorbedingungdieserReceptiongibt cs in
nochum ein Wesentliches
dadurchhellerwird, daß uns die scheint
tausendjährigeGeschichic
unseresVolkesberathendund er¬ jedemFalle, daß nämlichdie Juden endlichUngarndas
Opfer bringen, ungarischzu sein'" . Undda Julius R o se nklärendzur Seite steht.
ruft: „das sindwir auch"! will Redner
Weil ivir das Judcilthnnials uiltreuubaresGanzes berg dazwischen
» R os cn b er g und V i son t a y
betrachten
, schmerztcsuns tief, einzelneGliedermißhandelt zwar seine College
und unterdrücktzu wissen; es schmerztuns aber nicht als Ausnahmengeltenlassenundjedenfallsnurun garische
. Rochdeutlicher
sprichtder„liberale"
minder, wenn wir sehen, daß in anderemFalle einzelne I uden recipiertwissen
Glieder durchmomentaneRuhe, durchmomentanesNicht- Herr Polvnpi am 27. Augustin Szoboß.bei Erstattung
: Von den Inden, erwarteter,
gcdrücktiverdcu
cingclullt
, an nationalenSelbstmorddenken
. .seines Rechenschaftsberichtes
daß sic sicheineOrganisationschaffen
und ähnlichwie in
, ein der Regierungverantwortliches
*) Der obigeArtikelheilteschon
Organ, den
in dervorigen
Rnimncr
ver¬ Frankreich
öffentlicht
werdensollen
, ist dahervor deinGefchehnige
geschrieben
,
welches
in derBndapestcr
Corrcspondcnz
dieser
Nmniner
mitgetheilt
wird
.
*) Wiedie„Politik
" diemigarischeil
Judenironisch
ueimt
.
DieNedactiou
.
'**)Sitzung
desungarischen
Abgeordnetenhauses
vom13.März1893
.
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Sie werden
ansdenCasinos
uirdausdeitBällenausgeschlossen
, man
Grand Ikaddin,bezeichnen
. Er fordertdie Publikationder gehtnicht
aufsolche
Unterhaltungsortc
, >vo es Judengibt:c. Im
jüdischenGesetzeund Gebräuche
, damit nichtdummeAn¬ Fainilieiilcben
aberistdasJudenthuin
auchheutenochgänzlich
isolirt
.
kennt
dieFrauauchheuledenJudennicht
klagenerhobenwerdenkönnen
, unddasistdas
. Er wünschtdie AbschaffungIn Ungarn
charakteristischeste
. DerPater oderder BrudereinesMädchens
ails
vielerreligiös-polizeilicher
Verbotez. B. daßdieorthodoxen Hesse
er
christlicher
Familiewürdejeden
s
ofort
provociren
,
der
seiner
Juden mit den Christennichtans einemTelleressendürfen. Tochter
oderseiner
Schwester
einenjüdischen
jungenMannvorznstetlen
Er hält es , wie in der Schweiz für noth - ivagen
würde
.
Ichwilldasnichtweitersortseben
wendi g, daß das ritn ellc Sch ächte n verboten
, da« ThemafändekeinEnde
nndichivollte
e
s
nurals
Beweis
d
afür
a
nfiihrcn
, daßes in Ungarn
wird . Er will nur die magyarischen Inden
allerdings
einenAilliscmitismus
gibt, auchwenner keinenössentlichen
recipircn . da in manchenGegendendes Landes die Vertreter
hat. UnddashatdieRegierung
nichtgesehen
, nichtbemerkt
,
Juden antimagyarischc
Tendenzenverbreiten
. Der König oderivolltees nichtbemerken
, undsoistsieunterHiiianjchmig
über
müß t e nicht unbedingt
lcichlsinnig
in die Proklamirnng
der Zivilehehinein¬
ein Katholik
sein , dieVerhältnisse
."
doch ein Jude dürfe er keineswegs sein , da gesprungen
„Wirsagenesnichtals Vorwurf
, aber das Jndenthum
H,U
der chr i st l i che Cha r a kt er des Landes b eunbewußt
einegroßeRolledabei
, daß in Ungarndas sittliche
und
wahrt bleiben muß .
Gefühlsosehrentartet
undgeschwächt
worden
ist; daßheute
Es fällt uns nun gar nichtein, mitHerrnP olü ny i politische
einegewisse
Verzagtheit
beobachtet
werden
kannan denMenschen
; daß
zu polemisiren
, dies überlassenwir den „magyarischendieAiiswanderuiigslnst
gefährliche
Dimeiisione
» aiinimmiund derbe¬
griffdes Vaterlandes
, die Anhänglichkeit
an dengeheiligten
Boden
Juden". Diese werdennun eiligstvon Herrn Polünyi
imSchwinden
begriffen
ist: daßheuteschon
mit geringen
Aiisiiahmeil
das Neceptzur „richtigen
" Magyarisirungverlangen
, bis Jederjagt
: ivarumsollichdieses
i!andlieben
, woder Jude derHerr
Herr Graf Appünyi ihnensagt, daß dies „nochimmer ist, demderBoden
stetsgutgenugist, derunsin dieTasche
steckt
, der
nichtdas richtigeist" und ihnenschließlich
von „berufener sichimscrGeldaneignet
, imsercii
Besitz
und nunjogar auchschon
Töchter
nndSöhne
?
Seite" erklärt wird, daß alles nichts genützt hat, unsere
Sv spricht
daß die Juden nun ärgere Juden seien , als sie
heutenichtblosder schlichte
Mann, sondernauch
derGebildete
. Dasist, ivieichgernezngcbe
, einelächerliche
, besangenc
früher gewesen sind .
vielleicht
sogarauchnnbeginndece
Anpcht
. aber«S istso. In dergroßen
Es gibt keinen gesellschaftlichen Antisemitis¬ Masse
begegnet
mauoftgenugsolchen
salschcn
Ärgnmenten
. Aberdie
mus in Ungarn .
Staatsmlnincr
dürsen
diesnichtin ihrentiöpsencorrigireii
unddarnach
\ AuchdiesePrämisse wollen wir uns näher besehen
, denndavonnimmtdieAllgemeinheit
nichtNotiz
. DerSlaats. nrtheilen
», wiesieimV
'efieitgegeben
erscheinen
,
Vor demAutor dieses Artikelsliegteinejüngst in maiiilmußdieDingeioluhine
besonders
wennvonReforinen
undzumalvonsolchen
tieseinschncidenden
Ungarnerschienene
, die den Titel „Die Civil- Reformen
Broschüre
dieRedeist, wiedieZivilehe
1
ehe und die Jndensrage" führt!
MankanndieJudennichtbeschuldige
,,, es istnichtihrFehler—
„Der Antisemitismus
" — meintder Verfasserder¬ aberderMagyare
glandt
, daßseineVerzagtheit
und»ochvielesandere
,
» sei. Er hatUnrecht
mit dieserAnsicht
,
selben— „sei eben so dumm, als verächtlich
. Das könne »lir denJudenznzuschreibe
".
aberdennüchternen
, objectivenBeobachternichthindern, zu aberes istseineIleberzengnng
, was er sieht, und was er weiß, denn in einer
erzählen
Ohne beyaupteuzu wollen, daß der Verfasserdieser
solchenheiklen
, überauswichtigenSache darfder gewissen¬Broschürein allenStückenRechthat, müssenwir dochder
hafte Staatsmann keinenEiertanztanzen."
Brochürein symptomatischer
Beziehungeine weitgehende
Und er läßt sich nun über den Gegenstandunter Bedeutungbeimcssen
. Die Geschichte
unseres Volkes zeigt
Anderinfolgendermaßen
hören:
recht
,
drastisch
welchenKeimen
der jeweilig mehr oder
Esvcrdieutdaraufhingelviescii
zuwerde
», das
; dieJude» die wenigerheftig zmn Ausbruchegekommene
Judenhaß stets
einzige
RagederWeltsind
, diesichbishermitdenübrigen
Nationen
nicht
verschmolzen
hat, weilihreNagen
-Eigenthiimlichkeiten
imensiv
und ins entsprungenist.
Augefallend
sind
. Nurden Judenerkenntmanalichäußerlich
mit
Am tiefstenschmerztuns der Vorwurf, der den Ju¬
geringen
Ausnahmen
, nebendemMohren
, demJnsiancr
, demMongolenden in Ungarngemacht
ivird, daß siedemoralisircnd
.
wirken
unddemChinesen
, unterallenBöllernder Welt
. Der Franzose
, der DieserBorwursschmerzt
, da ein wennauchnicht
umsomehr
Türke
, Maghare
, derDeutsche
, u.s. w. tretenkeiner
soanfsallcnd
hervor
, ivic
Procentsatzder Inden in sittlicherBeziehung
derJude. DasistwohldenvielenEntbchrungcu
, Verfolgungen
und überwiegender
religiösen
Motive
» znzuschreibe
». Bcrhöhiimig
und,Unterdrückung
haben Vieleszlt wünschenübrig läßt. Die Schuld liegt an der
beidenJudeneinegewisse
Zähigkeit
, aberauchandere
, denNicht
-Juden
der Juden. Die Juden inodernisiren
-unangenehm
berührende
Rasseii
-Eigciithiimlichkeitcu
entwickelt
, überderen Assiinilationstreiberei
Entstehung
»tanBändevollschreiben
köiime
. Hier sollendieselben
nur sicha tont pri und da eignensiesichdie Laster unserer
constatlrt
sei»."
Zeit, hauptsächlich
einenödenMaterialismusan. Es über¬
. „In UngarnhabensichvieleJudeirniedergelassen
nndderen stiege den uns zur Verfügung gestelltenRaum, wollten
weitere
Ausiedlung
nimmteinenununterbrochenen
Verlauf
. Obgleich
der wir diesestraurigeThema heuteweitervenolgen
. Für die
vierteTheilderBevölkerung
Budapests
heutebereitsausIndenbesteht
,
Verhältnissespeeiellbezeichnend
sind die täglich
wasumsobemcrkenswcriher
ist, als siealleintelligent
undgrößtenthnlsungarischen
reichsindundhierdie.größteundreichste
jüdische
Religions
-Gemeindezu verzeichendenNaiiieiisänderungender Juden. Es
besteht
; obgleich
seruerderHandelhierfastausschließlich
in jüdischenkannuns ganz gleichgiltigsein, ob Herr Popper sichin
Händen
liegt
, gicbtesbeiunsdochheutekeinenofscnen
Antisemitis
- ZukunftPöor nennt u. s. w., aber die Thatsache
, daß man
muS
. Es hateineZeitgegeben
, dain nilserem
Parlamenteinigeanti¬ so
, um nichtigerGründewillen
leicht
, deil Familiennamen
,
semitische
Abgeordnete
zufinden
waren
, abergibtcSjetztkeinen
Einzigen
.
-Vonsonstigen
Motiven
abgesehen
, ist derGrundhicfürauchdarinzu etwas, was jedemanständigenMenschenheiligist. wechselt
,
suchen
, daßdasJndenthum
sichschlecht
undrechtmagqarisirt
und die wie man Kleiderwechselt
, dieseThatsachestimmt traurig.
kleine
vonNatiiialitäten
umschlossene
magyarische
NationUrsache
hat, Ferner: Der jüngst veröffentlichte
staatlicheAusweisüber
dieVermehrung
desMagyarthnms
zurespectiren
."
in Ungarn mußjedenanständigenJuden
„Es gibtalsobeiunS, wieqqngt
, keinen
ostcnen
Antlienutisinns
, dieEhescheidungen
wohlabereinengcscllschastlicheii
. VonTagzuTagwandert
. Die Inden stellendengrößtenProeenteinuiagh
- aufsTiefsteberühren
rischerNotablenbesib
nachdemander
» in dieHändedesstrebsame
,,, satz zu deil Ehescheidungen
und überiviegen
darin mehrfach
zusammenhaltcnden
, fleißigen
undgeschäftstüchtigen
Judenthnms
. Hin¬ die anderenConsessivnen
.
sichtlich
derMachtund desEinfluffes
ist diejüdische
Plntokratie
ein
Pietät und Familienleben
, zwei Fundamentalsäulen
gefährlicher
Concurrent
für denhohenGcburtsadel
. Auchdiechristliche
Confession
erblickt
einenGegnerin demansstrebenden
Judenthum
, was des Judenthums, die bishervonFreundundFeind ob ihrer
AlleS
, nochmals
seies betont
, hauptsächlich
nur in UngarnderFallist, Mächtigkeit
und Unantastbarkeitbewundertwurden, zwei
Dazukommen
nochdie- Erfahrungei
, Einzelner
. Ostgelingkannman Säulen, die uns. Juden die Macht
geben, die größten
dieWortehören
: „Die.Judenhabenihnhinausgedrängl
", „DieJuden
Stürme siegreich
zu überwinden— dieseSäulen werdenin
habe
» ihnzuGrundegerichtet
" rc, Allerdings
sinddiese
Anschuldigungen
oftungerecht
, siedienenaberiinnlerhill
dazu
, denAnti'smitismusin¬ der leichtsinnigsten
Weise— eines imaginärenVortheiles
tensiver
zugestalten
. Undsoläßt manes danndieJudenthatfächtich
willen, von den eigenenKindernangegriffen
.
fühlen
, daßmanstenichtalszurselben
Gesellschaft
gehörig
betrachtet
.
Wohinsoll das führen?
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: „Um eines imaginärenVvrtheiles Zum Cassaverivahrcrwurde das 'Bankhaus Alexander
Wir wiederholen
.
willen", denndie Juden in Ungarnsind sehr im Jrrthnm, Kohn u. Comp., Wien, I., Kärntnerstraße29, bestellt
, daß man für immervergessenwird, sic
wenn sie glauben
Wien , den 28. September1893. Das provisorische
. Der nationale Chau¬ Comitedesnengegründeten
als inferioreMenschenzu betrachten
„B er ci n s M or genr öt he"
, und da muß veranstaltetSonntag, den8. October d. I . in Ro bivinismus treibt seinemHöhepunktentgegen
undBöhmen t schek' sR e stau rat i o n,I ., Wi pplin gerstr aß e47,
er sichganz so, wie sich dies in Deutschland
. Dieser ab Nachniittags drei Uhr , einenDiscussions
gezeigthat, noch nn Antisemitismusbethätigcn
.
-Nachmittag
wird als alleinigesdauerndesResiduumselbstdann Zurück¬Da sichder Bestandeines n a ti o n a ljn dischen V er und . Alters¬
Rauschverflüch¬ eines
alle Stände
für
, wennsichdernational-chauvinistische
bleiben
Judenmögenan die Neac- klassen in Wien als dringendnothmendigheransgcstellt
tigt habenwird. Dieungarischen
, die unausbleiblichkommenmuß und ihre alte hat, soerwartenwir, daß kein Wiener Gesinnungs¬
tion denken
wird.
wiederHerstellen
Prügelknabenrollc
genosse unterlassenwird, bei dieserwichtigenVersamm¬
.
GustavSeidemann
. Es gilt den Beitritt zahlreicherMit¬
lung zu erscheinen
.
gliederzu erwirken
desPro
.*) lieberdenAusgang
1893
Prag»den13. September
desKoliner
Redacteur
JosesHejnic, denverantwortlichen
gegen
cesses
.
- Correspsudemeir
OrLginal
, die
desVergehens
.d. I wegen
sicham25. August
", welcher
„Polaban
.
' bcunrnhi
In lau d.
durchVerbreitung
, begangen
RuheundOrdnung
öffentliche
, verlautetehier
hatte
zu verantwoAcn
.-) Gerüchte
(Blutritual
- gciider
fandvordemhicsi
. Gestern
1893
Wicu»den16. September
,
Quelleerfahre
. Wieichans zuverlässigster
gegenPaulus Meher, den nichteinSterbenswörtchen
dieVerhandlung
cicnSchwurgerichte
.
freigesprochen
d
erRedacteur
wurde
des
Redacteur
unddenverantwortlichen
PfarrerDr. JosesDeckert
®ic Narodni jednota uesko-zidovska, derenGrün¬
", FranzDoll , wegendurchdiePressebegangenerEhren
„Vaterland
i
hre
b
ereits
hielt
,
w
ar
a
visirt
bereits
Blatte
geschätzten
Ihrem
in
dung
sich
" erinnern
-Euiancipation
. DieLeserder„Selbst
statt
bcleidigung
warenmehrals
ab. Zu derselben
Generalvcrsaniiiiliing
hatteeinenBrief cviistllmrcnde
. DerErstgcklagtc
, umwases sichhandelt
wohlnoch
, daSczebekanntlich
“ b-zweckl
. Die„.Jednota
» erschienen
und 200Pcisonc
" erschien
im „Vaterland
, tvelcher
gerichtet
andenZiveitgeklaglen
unter den böhmischenInden
, als daß imJahre1876volldemRabbi chischeNationalbewußtscin
behauptete
nichtsweniger
, welche
zu prüfen
) und zu verbreitenund zu stärken, die Hindernisse
Gouvernement
, Lublincr
Leib in Osirowo(Rußland
Jehuschua
Zieleeutgegen
zumgemeinsamen
)tigcnZusammenwirken
demcinträd
dieserStadteinRi t ualmor d sich
Personen
benannten
ebenfalls
anderen
Schulen
Kinderin böhmifchen
, daßdiejüdischen
, dahinzuwirken
fei» stcllcn
gewesen
ZeugeebenderErstangeklagte
sei,dessen
worden
beaangen
in böh¬
Gottesdienst
, daßder jüdische
unduiitm-idjtetwerden
- erzogen
nochmitdenraffinir
, tvelche
Verleumdung
will- Dieseungeheuerliche
zu
Rabbinatskandidaten
, böhmische
werde
abgchalten
Sprache
und mischer
Aufsehen
ivar, erregteungeheures
testenDetailsanSgefchmürkt
.Studi, diearmen
zugründen
Stiftungen
undfürdieselben
, tvelcherunterstützen
Rabbi
deSgenannten
, daßdieHinterbliebenen
hottezurFolge
» Lehrer
undan denböhmische
Hödsschulen
, ge¬ rcndciiandenböhmischen
Verbrechen
, alsozweiJahrevordemerdichteten
imJahre1873
für
eines Pciisionsfondes
, fürdieErrichtung
zuunterstützen
, anstalten
allenochleben
, welche
ist, fernerdie übrigenBeschuldigten
storben
, aus
zusorgen
.
dgl
u.
Prediger
,
Seelsorger
,
Rabbiner
dieböhmischen
Dr. JosesKopp — bekanntausdem
durchdenWienerAdvocaten
Cultusgemeinden
derisraelitischen
derAngelegenheiten
dieEntwicklung
dieEhrenbcleidi
-Bloch— gegendieEhrabschneider
Rohling
Processe
>
anzu
Rabbinatsseminars
einesböhniischen
, dieErnchtnng
hinznwirken
.
erhoben
gungsklage
. daßan
diesnichtderFallist, dahinzut^rkeü
», undsolange
dauertenur einenTag, ausdemeinfachenstrebe
DieVerhandlung
und.praktischer
'iiaricnin theoretischer
Rabbinatsseiui
derAnge¬ deniiiländischcu
in FolgederVcrtheidigungsart
, weildieSachlage
Grunde
t>. s. w. Im Namendes
werde
gekehrt
Sprache
die böhmische
gar Weise
nämlich
machten
mar. DieAngeklagten
einesehreinfache
klagten
desvon
in Vertretung
die Bersainmlung
cröffnctc
üblichist, den GründungScvnutcS
, >vie dies in Ehrenbcleidignngsprocesien
nichtMiene
Dr.Zucker HerrDr. JosefZalud.
Hern, Professor
zogensic cs Pragabwesenden
. Vielmehr
anzutretcn
Wahrheitsbeweis
sogenannten
.
wurde
gewählt
zumVorsitzenden
mitAcclamation
auchsodann
. Meyer, welcher
vor, einanderdie Schuldin die Schuhezu schieben
zur
Schritte
überdie
ausführlich
dann
Scharfberichtete
.
HerrJUD
S
tamme
unserem
tvelcher
,
Mensch
e
rregender
Mitleid
,
einerbärmlicher
, daßbisherohnejedeAgitation
undcrwähnie
desVereines
Gnuidung
, denBriefgeschrieben
ist, leugyete
cntsprosien
desielbcn
zur Schande
a
usdem
sindOrtsgruppen
erfolgt
zürnVereine
400Anmeldungen
zuhabenundwandsichhinundwandsichher, umdasAugenschein¬
.
istimZuge
Ortsgruppen
weiterer
. DieOrganisation
spieltedieRolledes Landegibtcs21
,wiederum
». DerHerrPfarrer
lichezuverüunkel
. RathLedererbegrüßte
. Herrkais
wurdederDankvotirt
zu DcmComilc
Vcrivischen
, ohneaberdenEindruck
Jrregefnhrten
bedanernsivcrthen
auf
, undbrachte
desVereines
WortendieGründung
, umeinenRitnalmorddannniiteinigen
, daß er Meper gedungenhabe
können
e
ine
sich
e
ntspann
Darauf
.
aus
“
!
ein„Nazdar
desselben
mußteauch dasGedeihen
derAngeklagten
. DieTaktik
" zubeiveisen
„wiffcnschaftlich
Ocsierre icher überdienationale
HerrAdalbert
, wobei
Debatte
Vertheidigerkurze
. Dieantisemitischen
werden
befolgt
vondenVertheidigenr
,
aufdemLandeklagte
derCultusgemeinden
Mitglieder
einiger
- Lauheit
, wiesiemitAuguren
warenergötzlich
Angeklagten
» arischen
derbeide
und
derSachenochsträuben
Entwickelung
dienatürliche
. Schließlichdiesichgegen
-Fragesprachen
" Ritualmord
rnheüberdie„wissenschaftliche
verhindern
“ mitallenKräften
, wasdie„Jednota
prvtcgircn
. Dr. Deckert zueiner daSDeutsche
Arrests
wurdeMeher zu vier Monaten
, worauszu
nochmehrereRedner
Tonesprachen
. In demselben
von200fl., alle müsse
von400fl.. Doll zu einerGeldstrase
Geldstrafe
Dr.
Professor
.wurdenatürlich
. Obmann
wurde
geschritten
desIlrtheilsim denWahlen
DreizumErsätzeder KostenundzurPubliciruiig
werdenwohlIhre. Lesernicht
. Die anderenWahlresnltate
" undim „NeuenWiener Zucker
» Presse
", in der„NeuenFreie
„Vaterland
" GnippederIndenBöh¬
siehtdie„deutsche
. —Natürlich
. FürDr. Deckertwurdeals mildernd an¬ inler-ssiren
" verurtheilt
Tagblatt
jiidi
d
iei»
unddarumhöhnt
,
gerne
n
icht
Gethue
)ische
dasczcck
mens
pr oPolemik
vorausgehende
, daßer durchdiederAffaire
genommen
Pressedie„Glaubensgenossen
.liberale
deutsch
~scheuHändenbefindliche
sei.
vocir t worden
mansichdochans. Die hiesige
" —sodrückt
Nationalität
czechischcr
„Cbarakterisirt
:
Folgendes
unter Linderem
" schreibt
Wien , 19. September1893. Am16. d. M. Scliab- „Montagsrcvne
beiderVersammlung
Theilnchmers
somanchen
dieGesinnung
batli tli’scliubiiabhielt Herr Moses Alkalay im hiesigen ivnrdc
, dessenZeugewir unfreiwillig
einerderGruppen
durchdasGespräch
Tempel einePredigt , zuseindieGelegenheit
): „SogenSiemir, mein
türkisch - israelitischen
: A. (erstaunt
hatten
Frau,
?". 8.:D»rchmeine
SieunterdieCzechcn
in welcher er wärmstcns für die C ol on i sa t i on Herr6., wiesokommen
!". A. UndSie, HerrC.?" G.: Ichmußböhmisch
die großeWichtigkeitdieistganzböhmisch
eintratund gleichzeitig
Palästinas
): Jetztaber
!" —8. undC. (zugleich
der Kundschaft
sein—wegen
. Er bczeichncteHerrA
der hebräischen Sprache hcrvorhob
?" A. (ver¬
kommen
-, sagenSic uns, wieSie unterdieCzechen
!". 8. undG. (ent¬
Herrn Baron EdmundRothschild in Paris als Vorbild legen
); „Ich, ich—ansUeberzenznng
, dannrasch
!" (Allgemeine
erzählen
): „Das »lügenSie einemCzechen
und sprach die Hoffnungaus, daß viele hervorragende fallend
nichtwahrist, so
)". —Wenndie Geschichte
in derGruppe
. Diese Heiterkeit
- folgen werden
,t Beispiele
Männer dem leuchtende
aberdie jüdischen
sehen
natürlich
;
erkunden
gut
istsiezumindest
., . I —y
.
Predigtwurdesehr beifälligausgenommen
,
auch
daßdieGeschichte
,
e
in
nicht
"
vonder„Montagsrcvne
"
„Deutschen
paßt.
undihreGesinnungsgenossen
- anssieselbst
Wien , den 26. September 1893. . Das Exccutiv
SchneiderwarnachderPilsnerZeitunginPilsen
Mechaniker
Bcrcinc undwurde
comitcdes „Zion", „Bcrbaudcsder östcircichischcil
Schwarzin
Abgeordneten
-freisinnigen
vomjungczechisch
für ColonlsationPalästinasund Syriens", hat sich unter diedortige
der
zurVersammlung
. —Ein Gegenstück
cingejührt
Bescda
sichdie Jugendgarso jungczechisch
, beiwelcher
" Juden
Vorsitzdes ObmannesHerrn Dr. Schuir er wie folgt „czechischcn
' z.z.z.
hat.
: Obmann- Stellvertreter: Herr LeopoldPaul gcberdct
constituirt
: HerrenDr. Nathan B i r n ba um
L öbl. Schriftführer
.
cingetrossen
verspätet
*) FürdievorigeNummer
und Rüben Brainin . Cassier: Carl Bring ^er . —
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, alssieebenlautete
. Aberauchdiese
Erklärung
istunwahrscheinlich
,
, 14
Lemberg
. Tischri
. Unsere
5684
Bewegung
in Galizien
faßt können
fortwährend
festere
Wurzel
. Als
Beweis
dieser
Behauptung
kannder
danichtaugenomuien
werden
kau
», daßmandieAntwort
sogenauan
Umstand
dienen
, daßtäglich
vonderProvinzundzwarausdenkleinsteneinesinnlose
Ansprache
angepaßt
hätte
, wennmannichtzugleich
hätte
StädtenBriese
andieRedaction
der„Przyszlosc
“, andasExecutivcomitö
verletzen
wollen
. Es ließesichalsohöchstens
nur behaupten
, daßvon
dergalizischen
zionistischen
Parteiundandenhiesigen
Berein„Zion" SeitedesBerjassers
derköniglichen
Antwort
mitFreuden
derdurchdie
kommen
, welche
Aufklärung
betreffs
derTendenzen
undBestrebungen
der läppische
Ansprache
gegebene
Anlaßergriffen
wurde
, um den Juden
Zionisten
verlangen
. Es istzu erwarten
, daß mit dem ErscheinenUngarns
einenDenkzettel
zugeben
.
derJrrgonzeitung
fürunsere
Sacheeinweiterer
Fortschritt
zubezeichnen Thatsächlich
wirdauchals eigentlich
Schuldtragender
derMinister¬
seinwird
. Dieselbe
wirdbestimmt
, rvennsichnur keinetechnischen
präsident
Dr. A. Wekerlebezeichnet
. Einhiesiges
oppositionelles
Blatt
Hindernisse
einstcllen
, 'am15. October
erscheinen
. — In der jüngsten siihrtans, daßWekerlezwarkeinenernsten
Grund
, keinewirkliche
ZeitistdankdenAgitationsreisen
, welche
dashiesige
Executivcomitü
ver- Ursachehabe
, denungarischen
Israelitenzu grollen
, aber es sei
anlaßte
, dieAgitation
nachRzeszow
undBoryslaw
verlegtwordenund immerhin
möglich
, daßer eineAbneigung
gegen
d
ieJudenenipsinde
. Er
läßtdieselbe
das Besteerhoffen
. Den7. d. M. fuhrendieHerrn seinichtsonderlich
liberalveranlagt
. DieVorlageüberdieReception
Zipper und BrombergnachPrzenchsl
, wosiein denLocalitätender Juden habe nichter, sondernGras Julius Szapary
des „Buchhalter
- und Commisvcreines
" vor einernachHundertenerwirkt
undjertiggestellt
, undseitdenlOMonatcn
Wekerlescher
Regierung
zählenden
MengedenZionsgedanken
vortrugen
. Nachdem
dieRedner seisienichtweitergekommen
. Seit demTodedesDr. Hirschlersei
geendigt
, wurden
dievonihneilmitgebrachten
Agitaiionsbrvchnreu
und diejüdische
Gelchrtemvclt
imMagnatenhause
nichtvertreten
. Diejüngst
einzelnen
Nummern
der„Przyzslosc
“ imHandumdrehen
vergriffen
. Mit durchdieBlättergegangene
Meldung
, daß derMinisterpräsident
einen
demVerlause
derselben
beschäftigte
sichnämlich
besonders
HerrVictor jüdischen
Schriftsteller
, DavidKohn, in'S Finanzministerium
berufen
Mermelstein
, demesauchgelang
, in kurzer
Zeiteineziemlich
große habe
, habesichals unwahrherausgestellt
; vielmehrseigeradedie
Anzahl
vonLeuten
zumBeitritte
in diezubegründende
„Zionsgruppe
" zu Consegion
desGenannten
dasHinderniß
seiner
E
rnennnng
gewesen
.*)
beioegen
. DasComitö
gehtauchdaran
, in Jaroslauein Filialeins In denletzten
zehnMonaten
habeeinJudeweder
eineStaatsanstellung
Leben
zurufen
.' Fürdiediesjährige
Makkabäerseier
wurdeeinneuer
Plan nocheineAuszeichnung
vonDr. Wekerleerhalten
, wiewohl
er sonst
inaugurirt
, Ser, wenner gelänge
, großenNutzen
bringen
kann
. Es sind mitvollenLanden
Gnaden
austheile
. Dr. WekerleseiPräsident
eines
nämlich
Wanderredner
in Aussicht
genommen
, welche
während
Chanukah Clubs
, welcher
principiell
dieAufnahme
jüdischer
Mitglieder
verweigert
.
Galizien
bereisen
undin deneinzelnen
StädtenFeiernveranstalten
und
In derThat ist dievorstehende
Erklärung
derAsfairediean¬
sprechen
werden
. DieVorarbeiten
, welche
einem
aus4Personen
bestehen¬
nehmbarste
; nur müßtenochdabeiWekerlemehralsTypusdenn
denSubcomilo
übertragen
wurden
, sindschon
in Angriff
genommen
.
als Person
betrachtet
tverden
. Weniger
Wahrscheinlichkeit
hatdieElklärnng
,
Aml3. d. M. fandim„Zion" eineGordonfeierstatt
. Diein an
demVorfälle
seidieangeblich
oppositionelle
Gesinnung
derJuden
großerZahlerschienenen
Gästebegrüßten
HerrnEhrenpreis, der ein schuld
, undeinenoch
geringere
Wahrscheinlichkeit
besitzen
andere
Erklärungen
,
abgerundetes
Bild von Gordons
Größeentwickelte
. Als Belegzu dieunbedeutende
Anläffe
fürUrsachen
halten
.
WeildieIndenderGe¬
seinenWorte
» trugen daundieHerrenA. HauSmann undC. meinde
Borossebes
keine
Deputation
geschickt
hätten
, wärees^geschehen
.
GoIdsteinGedichte
des hebräischen
Dichterfürsten
vor, der erstere
in
Judengarsozudringlich
denWunsch
geäußert
hätten
,
hebräischer
Sprache
, derzweite
imJargon
. Denzweiten
TheilderFeier Weildieneologeu
unterdenConseffionsdeputationen
empsangeil
zu werdenundförmlich
leiteteHerr S. Schiller mit einer überaus gciviffenhast
mirihrem
Nichterscheinen
gedrohthättenoderweildie'Neologeu
sich
ausgeführte
» Vorlesung
UberGordonspoetische
Werkeeiir. Nachdem ansangs
geweigerr
Härten
, zusammen
mitdenOrthodoxen
zu erschein
-»,
circa1 Stundedauernden
Vortrugedeclainirte
HerrD. Schreiber
ersolgr
. Für letztere
Erklärungen
spricht
wohleinigermaßen
Gordon
'scheGedichte
in deutscher
Uebersetznng
, woraufans allseitigesseiderTadel
, daßSeineMajestät
sichnachdemgeschilderten
ossiciellen
Verlangen
. Herr Goldstein abermalsJargongedichte
aus „Lielias derUmstand
derHuldignngs
-Depuration
andieorrhodoxenMitglieder
üerchulin
“ vortragen
mußte
. DenAbendschloßHerr G. Bader mit Empfange
fel&enmitderFragewandie
, obsicdieVeitreter
derjüdischen
Orthodoxie
einerhebräischen
Rede
. . ..
, .
diebejahende
Antwortzu denselben
sagte
: „Es freut
Am3. October
findeteineGeneralversammlung
im„Zion" statt
, seienUnd,auf
daßdieHerrengekommensind!"
beiwelcher
Neuwahlen
werden
vorgcnommen
werden
. Dcrjetzige
Ausschußmichsehr
Jedenfalls
istdieArt
undWeise
,
wiesich
dieNeologen
in der
hat ebenseinenJahresbericht
in Druckgelegt
, der circa 100Vor¬
gegenihreorthodoxen
Brüderbenommen
haben
,
lesungen
der letztenSaisonauszählt
, alsofür dieProvinzeinguter Deputationsgeschichte
rechtbezeichnend
fürdieElfteren
. Dieorthodoxe
JndeirUngarns
dürfeir
Rathgeber
seinwird..
gewiß
n
icht
denAnspruch
erheben
,
daßsieganz
ihrePslicht
gegen
ihr
DieStatutenderLemberger
Ortsgruppe
desVerbandes
„Zion
" Volkerfüllen
, aberwasistihreEinseitigkeit
gegenüber
dennationaleil
sindvorgestern
bestätligt
worden
. DieserTagewirdwahrscheinlich
die Sündender seichtesten
Neologie
der Welt
? ZwerggegenRiese
! Bei
ersteconstituirei
'd- Generalversammlung
staltsiuden
J. K.
den Orthodoxen
Ungarns
ist dochnocheinErwachen
im nationalen
Sinnenichtausgeschlossen
, dieNeologeu
Ungarns
aberlagenfastnichts
,
Przcmysl
19
.
September
.
1893
Vorgestern
habenhierin
einerstarkbesuchte
» Versammlung
, —"gerade
fürdenreligiös
im Localedes „Commis
-srcigeistigen
- und mehrhogen
TheilderZionisten
Buchhalter
-Vereines
" dieHerrenSiginundBr omber g aus Tarnow einebesonders
traurigeund beschämende
Erkenntnis
. Daßdiesetrübe
und GersonZipper aus Lemberg
berechtigt
Redengehalten
ist, zeigen
, derenwarme
folgende
, Aussicht
Vorfälle
.
begeisternde
Worteausfruchtbaren
Bodensielen
. Es wurdeeinEiuzel
DieOrthodoxen
SteinamaugerS
sollten
sich
wegen
verspäteter
An¬
vereiii
desVerbandes
„Zion"gegründet
,welchem
sosort
ca.50Personell
jeden meldung
ihrerbesonderen
Deputation
aufAnordnung
desObergespans
Standesund Llltersbeitraten
. (Bis24. September
betrugdieAnzahl der neologeu
Deputation
anschließen
. Daraufhin
richtete
dieReolog
-uderVereinsmitglieder
schon
148. —DieRedaction
).
W.
gemeinde
dergenannten
StadteineDepesche
an denObergespan
, welche
jantete
: „Wirbdaueni
, de» Anschlußder orthodoxenDeputation
, den
Budapest
24. September
. DieAntwort
Seine nicht
Majestät
derKönig
Franz
Joses 1893
1. gelegentlich
der, welche
annehmenzu können
stattgehabtcn
, wir könntendadurch
verunstaltet
großen
Manöver
derisraelitischen
Depmärion
in GünS ertheilte
, hat in werden
. MögenwenigstensdieOrthodoxen
angewiesenwerden
,
derungarländischen
Judenheit
großes
undpeinliches
Aussehen
erregt
. Diese daß ihr Rabbinerim Seidentalar und die Mitgliederihrer
Antwort
läutete
:
Deputation
im Frackerjchenien
muffen
. DieOrthodoxen
Zierdendann
„MitBefriedigung
seheIch auchdieGesandten
derisraelitischen
wahrscheinlich
auf das Erscheinenverzichten
" « ehr treffend
Glaubensgemeinden
jenseits
derDonau
, diedieZeitmeines
Hierseins
als fragtdie„AllgemeinejüdischeZeitung", diesesrührend
-alberne
Gelegenheit
benutzen
, ihreHuldigung
zu bezeigen
-Telegramm
undda Sie Ihre Gigerl
besprechend
: „Glauben
denndieHerren
, daßSeine
treuenGefühle
betonen) vertraue
ichgernederAufrichtigkeit
beimEmpfange
derselbenMajestät
einerjüdischen
Deputation
Comödianten
undwieichdarannichtzweifle
, werden sie nie Gelegenheit zusehen
wünscht
?" DieHerrenscheinen
dassostarkzuglauben
, daßsie
dazu bieten, daß Ich meine Gnade und meinen Schutz sichsogarin Corridore
unmittelbar
vordemEmpjange
nichtberuhigen
Meinen treuen israelitischenllnterrhanenentziehe."
konnten
. „Werden
dennauchwirklich
dieseOrthodoxen
zurAudienz
zuge
Amallerwenigsten
haben
sichdieungarischen
Juden
, einesoseltsamlaffen
?" frng ein solcher
Neologe
einenhochgestellten
Staatsbeaniten
.
negativ
stilisirte
Antwort
, welche
einem
Tadelaus einHaarähnlich
sieht
, „Ja, ebenals solche
werden
sieempfangen
", lautetedieAntwort
des
.
zuverdienen
geglaubt
; daheristdasallgemeine
Staunen
begreiflich
. Es ist Beamten
auchwenigwahrscheinlich
, wiemanche
beruhigende
Stimmen
meinen
, daß
Das Kaiserwort
hat vielStaub aufgewirbelt
. Einerjüdischen
dieAntwort
ganzabsichtslos
undzufällig
soherbeausgefallen
sei. Warum Deputation
versprach
derAbgeordnete
derBudapefter
Leopoldstadt
, Herr
solltediesgeradedenJudenPassirtsein? Unddannistja bekanntlich
MorizMezer, zurZerstreuung
derBesorgniffe
seinerGlaubensgenossen
einekönigliche
AntwortkeineEingebung
desAugenblicks
, sondern
ein an maßgebender
StelleInformationen
einzuhole
».
Den bestenund
Document
, dasvomMinisterium
devInnernversaßt
wird
. Dawirdjedes schönsten
Trost
a
berbietet
wohlnurdie „Allgemeine jüdische
Wortabgewogen
,' jederBeistrich
hat seinen
' Zweck
, und diemöglicheZci t ung" den ungarischen
Judenangesichts
de» Umstandes
, daß
Wirkung
jederPhrasewirdvorausbedacht
. Auchgehtes kauman, eine „manin denhöheren
Kreisen
in der jndeufreundlichen
Mode
^wieder
allerdings
nnvernünfiige
Redewendung
des Führersder Deputation
, einenWechsel
eiutreien
lassenzuw.ollenscheint
". Sie sagt: „Für die
Rabbiners
vonSteinamanger
, Dr. BclaBernsteinfürdieganzeGe¬ Judenliegtdas
sicherste
Heil
n
urin
Zion
."
sWenn
dieungarischen
schichte
verantwortlich
zumachen
. Derselbe
sagtenämlich
: „EureMajestätJudendiesen
Trochtesruf
nurhörenwollten
! Üolkörebamidbar
.
wolleauchin Hinkunft
diebelebende
undbeglückende
allerhöchste
Gnade
Ihren treuenisraelitischen
Ilnterthanen
nicht entziehen
." Aufdiese
. *) Diejüdische
, „Fach
Worte— auchdie Ansprachen
"pressehat geradediesen
-werdenfrüherdemMinisterium
Fall besonders
zur
.
Prüfungvorgelegt
—hättediekönigliche
DieNedactiou
.
Erwiderung
nichtanderslauten ausgebeutet
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B ul gar i
Der dritte Brief
Sofia, de» lg. September
1893
. Am21. d. Bi. beginntin
RahowodieLcrhandlung
wegenderBlulbcschnldignng
vonWrazza
. Wriefl 'ichen Sprach - und Sprechunkerrichtes
zurErlernung
der
Die bulgarische
Jndcnschasl
bereiteteine.Brochure
gegendie Blntbcschuloigung
vor. Andererseits
beginntder Äntiiemitismus
. iinincr
hebräischen Sprache
heftiger
seinUnwesen
zu treiben
. Ein Kausmann
, HerrMit akoss,
EliahninPethach
Saphir,Thikwah
Lehrerderhebräischen
.undarabischenSprache
ander
wirdalsHäupting
auslrcten
.
Schule
(Palästina
) undDr.
NathanBirnbaum
Diehierlebenden
aschkcnasischen
(fremden
) Judenbauensicheine
ist bereits erschiene
».
Synagoge
. DerEckstein
dürstein 8 Tagengelegt
werden
.
DerbicrtcBrieferscheint
am25. Oclobcr
d. I . 'unddieweiteren
Zur Hebungdesjüdischen
Bewußtseins
trägtdiehiergasiircndcrcgclmasiig
alle14Tage,— lithographirt
mitdemInhalt eeines
jüdische
Schauspiclertruppe
(amerikanisch
-israelitische
Truppe
, Direktor halben
Druckbogens
undiinbisherigen
Formale
.
einschlicsilich
desPorto kostet
perje.2 Briefe
Finken ftei n, Regisseur
Wcinstock
) vielbei. Ihre Ausführungen DerUnterricht
,rcsp
. 40Kop
., resp
. lfrc.10cent
.,resp
. 70Psennig
.(FürAbon¬
jüdisch
-historischer
DramenerntenvielenApplaus
, auchseitensder 40Kreuzer
nenten
der„-Eelbst
-Elnancipation
" und„Przyszlosc
" 15"), Ennäßignnz
.)
Spagnolcn
, welche
cbcnsalls
zahlreich
komme
»,'wiewohl
' siediejüdisch
Unten ielitsdriuei' :
deutsche
Mundart
nichtverstehen
undselbst
seitens
derBulgaren
.
«-»»»»-- » »»
»- J » ] kvc .
Benzion
.
. Adresse
: Dr. NathanBirnbaum
, Wien
, II)„ Miesbachgasse
12.
Sofia, 19. September
189:1. Uebermorgcu
beginnt
inRahowo,
einemStädtchen
anderDonau
, dieSchwurgcrichts
-Berhandlung
.gegen
Chain
, JizchakLcvi (60Jahrealt), SaraBcubossa(56Jahrealt)
und der. letzteren
SohnJohananBenbossa(30 Jahrealt) wegen
angeblichen
RitnalmordeSander6jährigen
TochterMitza
desBulgaren >für den Unterrichtin der von der k. k. hohenStatt- [
TcorgiMokarpiliin Wrazza. DasMädchen
waram18.Juni1891 j
Haltereiconcessionirten
. k■- I
.verschwunden
undwürdeam10. August
1891alsLeiche
aufgefundcn
.
Gegründet
ist die Anklage
hauplsächlich
ausdieAussage
derHcleiie
Wnltcheiva
. Dieselbe
erzählte
, das; ihrdiebeidenBenbossaeiner is „ Canloren
- »Kildnugs
- Anstalt
für Eskeiiäsische
und Scphardischcn
Ritus " >
Abends
ein sieben
- bisachtjähriges
Kindin Pflegegegeben
hättenund
in drei.Tagenwiederumdasselbe
gekommen
wären
, woraus
dasKind
,
des ObercautorI . Bauer
ivieihrSaraBenbossaselbst
erzählte
, c>mordet
wurdeundzwarhabe js
mandemselben
einenKornährenkranz
aufgesetzt
undunterMarte
'm das
Blutabgezapst
. Nunhat aberHelene
Waltchcwadieses
Zcugniß
bald üj
in WIEN, IL , Novaragassc Nr. 27,
j
wiederzurückgezogen
, was aberdenStaatsanwalt
Zanciow nicht
17.sowieProspectesind
Septemberan entgegcngenonunen
. |,
hinderte
, aus dasselbe
und die SchriftenRohliiigs' gestüPt
, die 1 werdenvom
Auskünfte
beimLeiter der
Anklage
zu erheben
, in welcher
vonder„jüdischen
Sitteder Ritual
.
I
,norde
" gesprochen
ivird
. Die Anklage
war ursprünglich
gegenneun I Anstalterhältlich
Judenerhoben
, istabergegensechs
fallengelassen
worden
, sodas
; jetzt
Derregelmäßige
Unterricht
beginntam1./Oktober
.-1
nurdiegenannten
DreivordenGeschworenen
erscheinen
. Das Jnsti;- J
ministerinm
hat, weilWrazza
vollständig
sanatisirt
ist.—so habensich
z. B. sämmtliche
Advokaten
Wrazzas
demPrivatkläger
, demVaterdes
Mädchens
, zurBersüginig
gestellt
—dasGericht
Rahowo
zurVerhandlung
delcgirt
. Die Anklage
wird-nichtvonZanctow, sondern
vonseinem
Substituten
vertrclcn
AlsBcrtheidiger
snngirtDrStoilow, gewesener
Justizminister
. Es erscheinen
15Belastungszeugen
, darunter
abernicht
Jüdischer WoMskal 'ender
Helene
rvu11chcwa,welche
voreinigen
Monaten
erhcnlt ansgcfnnden
-wurde, (l) Diebulgarische
Jndcnheit
sichtdemAnsgang
desProcesseS fürdasJahr 5654(1893
)94). (III. Jahrgang
), heransgcgeben
mitbegresslichcr
Spannung
entgegen
.
i>».
vomEinzelvercine
Wien des „Zion ", Verbandes
der öster¬
» Vereinefür Eolonisation
PalästinasundSyriensund
(Wirerfahren
vorSchlußdesBlattes
, daßder Staatsanwalts
- reichische
■redigirt
von
SubstitutselbstdieAnklage
fallenließ, in glänzender
RededieFrei¬
sprechung
verlangte
, unddaßdieAugcNagtcn
nachdemausgezeichneten
Dr Nathan Birnbaum ,
Plaidoycr
desBerthcidlgcrs
auchwirtlich
sr ci gcspr ochcn wurden istelegantansgcstaitet
, nmfailgrcich
undenthältvollständiges
Kalen
darinni
, für Erwerbslente
wichtige
Notizen
, genaueBerichte
, überden
‘
DieRedaktion
.
Stand der Palästina
-Eolonisaliv
» und der zionistischen
Bewegung
überhaupt
, verschiedene
Artikel(einenin hebräischer
Sprachevon
R. Braini») undbelletristische
Beitrage
, einekleine
KaltePalästinas
mitde» Eolonien
.
Jerusalem , den 8. September1893. Endlichbe¬
ginnt es, mit der Einigung der hiesigenGemeindendoch
Zn Agitatroitszmeckerk urrüe; ahUmr !
- vorwärts zu gehen
, wennes auch wohl .noch sehr ' lange
Preis :
bis zur Realisirungdauern wird. Die ' Vorsteher der Für Oestcneich
. . . . . . . . . . ..
40 kr.
. . .
.
.
70Pfg.
afchkenasischcn
GemeindenüberreichtedemOberrabbinerden „ Deutschland
. . . . . . . . . . . .
40Kp.
Vorschlag
, einegemeinsame
Sitzungder aschkcnasischen
und „„ Rußland
dasübrigeAusland
..
.
1 Frc.
Adresse
: Administration
der„Selbst
-Emaiicipation
".
scphardischen
Vorstehereinznbcrufen
. Die Versammlung
wird wahrscheinlich
nächsteWoche
, und wennnicht da, so
anl Tage nachSukkothstattfinden
.
-Amithi.
Dir unfiönnlc Wiriirrgrinirl

Correspondenz der Administration .
Wegen der Feiertage mutzte leider eine
Verspätung in der Versendung dieser Nummer
eintreten , wofür wir unsere P . T . Abonnenten
höfischst um Entschuldigung bitten .

jiidisli) kn Doll !» i>> seinem kn »i>c
als Alittel zur Lösung der Judenfrage.
Ein Appell an die Guten und Edlen aller Nationen ,
TonDr . Natlian Birnbaum .
Im Verlage
desVerfassers _

'Ureis : 60 Kreuzer
per-Post65 kr., nachDeutschland
l M. 15 Pfg., nachRußland
60Kopeken
, nachdemübrigenAusland1 Francs40 Cent
.
! ! Zur Agitation sehr geeignet! !
FürdieRedaktion
verantwortlich
: Dr. NathanBirnbaum
. — Druckerei
I . Dux, („WienerAllgemeine
Zeitung
") IX., Hahngasse
12.

