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Fortab befindet sichdie Uedartion «nd
Expedition unseres Klattes

Anforderungen
gerechtzu werden
. In trefflicher
, übersichtlicher
Weise hat er mit fast durchwegsrichtigemBlicke das
zusammengestellt
, was notthut, um unsereParteisachein
», gerade
Wien , IX/1 ., D ' Orsaygaffe Nr . 7 . Oesterreichzu fördern. Er hat dabeinichtvergesse
die hervorragendeBedeutungWiens als Agitationsfeldes
hervorzuheben
.
Alkgesichts
dieserAiifimiiiteruiig
von außen wird es
wohlaniPlatzesein, die heutigeSituation unsererPartei in
An die freunde
unseres Blattes !
überhauptuild speciellin Wienzu beleuchten
und
Unser Aufruf an der Spitze der Nr. (6—(7 der Oesterreich
Betrachtungzu knüpfen
.
„S.-E." hat einigen Erfolg gehabt. Spenden und daran manchenützliche
Was dieProvinzbetrifft
, so kämehierzunächst
Galizien
Abonnementsflößenreichlicher
. N)er da aber glaubt, — in Betracht
. Dort ist ergiebigerBoden. Die Partei hat in
und es wurdenderleiStimmen laut, — dass wir jenseits GalizienschoneineGegenwart
, einUmstand
, derdieHoffnungen
. Was kamtsicheinentznePartei
aller Schwierigkeitenund Verlegenheitensind, der irrt ans eineZukunftvergrößert
, als ein Menschenmateriale
, welchesfür ihre
gewaltig. Unsere Lage ist kaum gebessert. 2Nan mehrverlangen
ist, als jedesandere
, als eineöffentliche
berücksichtige
, dass monate lange der Eingang der Ideen empfänglicher
Meinung, die sie nichttvdtschweigt
? AllsdiesemStandpunkte
Abonnements fast ganz stille stand, man berücksichtigestehendieZionisten
tu Galizienjetztund sie müsstenFehler
ferner, dass der erwähnte reichlichere
Zufluss wiederzu auf Fehlermachen
, wennsie unter solchenUmständennicht
sollten
.
versiegenbeginnt, und man berücksichtige
schließlich
, dass von Erfolgzu Erfolgschreiten
AndersstehendieDingein den anderenösterreichischen
unsereAusgabenfür Druck, Zeitungs- und Briefporti,
Kronländern
,
soweit
s
ieeinenennenswerte
jüdische
Bevölkerung
sowieHonorareverhältnismäßighohe sind. U)ir fordern aufweisen
. Wir müsstenschönfärben
, wolltenwir lellgnen
,
daher alle Freundeund Gönner auf, durch Gewinnung dass dort mit Ausnahmeeines leisenAnsatzesin Böhmen
neuer Abonnenten
, durch Spenden und Begleichungder keineSpur von beivusstem
Zionismus besteht
. Namentlich
mit den Slaven, in welche
Rückständeauszuhelfen
. Auch auf die Sammlung und durchdie Kämpfeder Deutschen
sind, ist in die letztereneinso hoher
Zusendung gebrauchterBriefmarken erlauben wir uns dieJudenmit verivickelt
von Entfremdunggegenüberder eigenenNationalität
wiederdie Aufmerksamkeitaller unsererLeserzu lenken
, Grad
getragenworden
, dass es eine fast überiikeuschliche
Arbeit
da sich thatsächlichhiedurch einigermaßenbeträchtliche scheint
, hier Wandelzu schaffen
.
Einnahmen erzielenlassen
.
Wiederandersstelltsichdie Lagein Wiendar. Wiens
Die Administration .
Judenschaftist der Schlüsselzu der JudenheitOesterreichs
.
Das WortWienhat einengutenKlangbeidenösterreichischen
Juden, man muss ihn daherdenLeutenVorspielen
können
.
Selbst bis nachGaliziendringt der ZauberdiesesWortes
Der gegenwärtige Stand unserer undkanndendortigen
Zionistenbei ihrerArbeitHelsen
. Doch
,
wie stehenwir in diesemWien, der Stadt, die mehrjüdische
Sache in Oesterreich .
Einwohnerhat, als z. B. ganzFrankreich
? Nun, vielhaben
Im Leitartikel
der vorigenNummerhat einGesinnungs¬wir nochnichterreicht
. Wir sind, wie wir dies in voriger
genosse
ausdemdeutschen
ReicheeinenRuf andieösterreichischen
Nummerausdrückten
, in Wieneine„Privatpartei" geblieben
,
Zionistenergehenlassen
, siemögendocheinsehen
, wie gerade auf ziemlichengeKreisebeschränkt
und von der sogenannten
sieauf den wichtigsten
Postenhingestelltsind, und dassdaher „Judenpreffe
" tvdtgeschiviegeu
. Unddochsindwir schonetwas
geradefür siedie heiligste
Pflichtbesteht
, den an siegestellten in der Stadt, ein Ding der Aufmerksamkeit
, und zwar einer
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nichtswenigerals liebenswürdigen
Aufmerksamkeit
seitensder
Es ist ein schwacher
Hoffnungsanker
, . an den sichdie
maßgebenden
jüdischen
Kreise
. Wir werdenbereits
, — wir Herren anklammern
, und sie werdenes wohl selbstahnen;
sinddarübergenauunterrichtet
— als eine„Gefahr* betrachtet
. daherihre Unruhe, ihre Entrüstung
. Wir wollenüber die
Hart neben die Socialistenund Anarchistenstellt uns der oberflächlichen
und aus allem anderemals richtiger.Logik
frommeSinn einigerAssimilantenchefs
, und wenn sie ein und wahrem Empfindenzusammengesetzten
Urteile dieser
Sibirienhätten, und das Recht
, ihnenMissliebigedahinzu Männer hier nichtviel Worte verlieren
. Wer unserBlatt
versenden
, wir müsstenin Kettengeschlossen
den Wegdahin vorurteilslosliest, wer seineIdeen kennt , der weiß, was
antreteu
. Was will dennnur diesesNationaljudentum
, dieses er von uns zuhaltenhat, der wird über, die bekannte
Angst
i-utant terrible, das nichtzu allemWidersinn
, dendieHerren des Spießbürgersvor jedemNeuen, Großen nur lächeln
.
verbrechen
, Ja und Amensagt, in Wien? DiesesHäuflein
, Der Fuhrwerksbesitzer
, der gegenden Bau der teuflischen
wenn auchnochimmerein Häuflein
, zeigt leiderdocheine Eisenbahnagitirt und die jüdischen
Honoratioren
, welcheden
wachsende
Tendenz
. Und einBlatt habensie auch, dieBösen. Zionismus als Umsturzgedankcn
verdammen
, sie stehenauf
Das verführtsoManchen
. Aberdas wärenochzu verwinden
. einerStufe der Dcnkentwicklung
und des Gemütszustandes
.
Dochwie, wennes einenlliberalenChristenunter dieAugen
SolchenLeuten aber werdenwir dochnichtden Ge¬
käme? Könntees ihm nichtdenAppetitznmPhilosemitismusfallenthun, unsereBewegungin Wienim Sande verlaufen
verderben
? Und dann, dann wäreja alles gefährdet
; dann zu lassen
. Im Gegenteile
, wir werdenihnenzeigen
, dasssich
könntedie antisemitische
Wogezur Sintflut anschwellen
, in die siegendeKraft der Wahrheitdurchringt
, trotz alledem
welcheres — für die „mosaischen
Deutschen
" keinealberne und alledem
. Die WienerPresseverschweigt
Alles, was ihr
Eitelkeitmehrzu befriedigen
gäbe. Hat man das ja gehört: nichtgefällt, Gutes und Schlechtes
, so langesie kann. Sie
Tie „Unverfälschten
DeutschenWorte" und das „Deutsche hat aber damit nochnie einenErfolg errungen
, wenncs
Volksblatt
" citirenein jüdisches Blatt, um Argumeiitcfür nichtseinsollte. Das Böse kommtoft an die Oberfläche
,
ihre Thronen zu finden? Wohin soll das führen, gibt es um sichauszutoben
, und das Gute, um sichauszugestalten
.
keinMittel gegensolcheSchädlinge
, ivie die Nationaljuden
, Fast noch nie .hat sic ihr Schweigendauernd behaupten
welchedie süßeRuhe und das behagliche
Glückdes Wiener können
; diePressekannebennichtGeschichte
machen
, so sehr
Jildentums stören wollen? Soll mau den Leuten offen sie es sichauch einbildenmag. Die Geschichte
geht ihren
entgegentreten
? Nein, das kannman denndochnicht. Zuviel Weg, und den Parteien, welchen
, seien ihre Ideale wahre
Beachtungdarf man der Sachenichtzu schenken
scheinen
, es oderfalsche
, von derGeschichte
eineRolleauf derWeltbühnc
könnteihr Anhängerverschaffen
, überhauptden Skandal zugedacht
ist, findenendlichdie Kraft, um dort aufzutretcn
.
— eine thatsächlichgefalleneBezeichnung— vergrößern
.
Es ist keinZweifel, dasswir dieseKraftfindenwerden
,
Man kannvorläufignichtsthun, als hoffe
», die unliebsame
, wir sind ja von der geschichtlichen
Notwendigkeit
unserer
unbequeme
Geschichte
werde
,vonderTagesprcffe
todtgeschwiegcn
, Betvcgnng
durchdrungen
. DarumwollenwirdenMut, trotzder
von selbstim Sande verlaufen
.
augenblicklichen
Schwierigkeiten
nicht verlieren
. Wir müssen
dachtzu hegen
, England wünschecs für sich zu erobern
,
Tand
Kilead
;
glaubeich, daß die im Mittelpunktebeginnende
und bis an
mitAusflügen
in denLibanon
,
die Grenzendes Landes fortschreitende
Reform gegeihlich
vonLore»; Gtiphnnt. *)
hätte vvllführtwerdenkönnen
. Unglücklicherweise
ist es nun
zu spät, die GeduldEnglands ist erschöpft
, neue politische
AnsdemEnglischen
übersetzt
vonSiegfried Glaser
Bündnissesind entstanden
, und cs geziemtuns, den Ver¬
undmitAnmerkungen
versehen
von
Dr. Moritz Grün Wald, Rabbiner
, beidem Junqbunzlan
.
wickelungen
, die aus den geändertenBeziehungenzwischen
Englandund der Türkei entstehenkönnen
, zuvorznkommen
.
(8- Fortsetzung
.)
Die politischen
Vorfälleim Osten haben sichso gestaltet
,
WennichNUNin Folge der Weigerllngdes Sultans, daß Palästina und insbesondere
die Provinzen östlichvom
dieseszu thun, auf feinepolitischeHandlnndsweise
anspielc
, Jordan ihrer geographischen
Lage nach jetzt zur Achsege¬
geschieht
es nicht, weil ich jenenBestandschwächen
wollte, wordensind, um die sich jene schließlichdrehenmüssen
.
sondernweil, währendes ohneZweifelin EnglandsPolitik Zwischenden heiligenStätten Jerusalemund der asiatischen
liegensollte, alles mögliche
zu thun, umdenSultan in seinen GrenzeRußlands, zwischen
demmittelländischen
und rothen
Bemühungen
, betreffenddieReformin derVerwaltungseiner Meere, zwischenSyrien und Egyptengelegen
, muß ihre
Regierung
, zu unterstützen
, und in seinemeigenenInteresse strategische
Bedeutungund politischeWichtigkeitauf den
alle gesetzlichen
Mittel gegenSe. Majestätin der Richtung erstenBlickeinleuchten
; und .der Tag mag wahrscheinlich
zu gebrauchen
, wir das Faktumnichtübersehenkönnen
, daß nichtsehrfern fein, wo man cinschcnwird, daß die wichder Widerspruch
gegeneineReform in gewissenGegenden tigsicnInteressender britischenHerrschaftgefährdetwerden
' so geartetist, daß er die Aufgabefast hoffnungslosmacht
, wennaußerachtgelassen
, können
wird, sichgegenEventuali¬
und'daß die Gefahreinervorzeitigen
AuflösungdesReiches täten, die nun in dernächsten
Zukunfterscheinen
, vorzusehen
.
mit jedemTage wächst
. Es ist höchstbedauernswert
, daß Ich habe dies im letztenKapitel ausführlicherbesprochen
,
die BemühungenEnglands, eine solcheKatastropheabzu¬ als auchdiePolitik, von dermichmeineeinjährigeGeschäfts¬
wenden
, in Konstantinopel
als ein WunschnachdemBesitze führung
*) zu Konstantinopelglauben läßt, daß sie wahr¬
von Kleinasicnmißdeutetwerdenkonnten
, einefalscheAuf¬ scheinlich
die gewünschten
Erfolgesichernwürde.
fassung
, die sichin einigenoffiziellen
' Gemüternso festein¬
Auchdürfenwir mit Rücksicht
auf diesesProjektund
gebürgerthat, daß die wohlgemeinten
Bemühungen
, das die wahrscheinliche
ZukunftPalästinasdiegroßeVeränderung
türkische
Reichzu festigenund zu stärken
, deinVerdachte nichtübersehen
, die in den letztenfünfzigJahren in der
und Widerspruche
begegneten
, bis die KatastropheschließlichStellung des jüdischenVolkes
, die cs den europäischen
Re¬
dro'.cndwurde, welcheabzuwenden
nichtminderimInteresse gierungengegenübercinnimmt
, cingetretcnist. In Folgeder
Englandsals der Türkeilag. Wenndie Pforte unmittelbar frcisinnigcrnPolitik, gemäßder sic in den letzterenJahren
nachdemBerlinerVertrag offennachdemRate Englands behandeltwurden, konntensican GüternundZahl znnchmcn
,
gehandeltund an die Aufrichtigkeit
seinesWunsches
, Klcin- währendsichihre gesellschaftliche
und politischeLageso ver¬
asiendemSultan zu erhalten
, geglaubthätte, stattdenVer- besserte
, daß sic in vielen zivilisirtcnLändern einen fast
*) London
undEdinburg
1888
.
*) Alspolitischer
Agent
. M. G.
Das
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undvonsich
, der„ns mißtrauen
Er istwederderRcligioilsfciiicitiker
, wie
' Lagesoganzzufrieden
, nochister mitseinerjetzigen
sollte
lveisen
,
Manimons
, außerdemKlange
fürAlles
, diedeßhalb
Glücksritter
unsere
,
MannausdemVolke
ister nur, derjüdische
taubsindHcrabgckommcn
in
Volkssührern
, nur elendist er, dankdenjüdischen
nur unglücklich
,
wollen
, vondenendieeinenihmnur denHimmelsichern
Galizien
oderpolnisch
unddeutsch
gekleidet
dieandernihneuropäisch
während
, ja auchnichtvorister abernicht
. Verdorben
habenmöchten
sprechend
.
cingeiiominen
!
wenden
undunsandasselbe
AndasVolklaßtunsHerangehen
Patrizicrstolz
, uns ziemtderunheilvolle
sein
Wir sollenvorurteilslos
. JederJude, und seienauchseinesozialeStellungund sein
nicht
, mußvonunsals Sohnunseres
Zustanddieniedrigsten
intellektnellcr
alleanderen
müssen
. VordieserBruderschaft
werden
betrachtet
Volkes
.
weichen
Rücksichten
kleinlichen
bei diesenunserenunglücklichen
Doppeltist unsereAufgabe
-c.
, Ordnung
;, Kultur
, Erkenntnis
vonLicht
: DieVerbreitung
Brüdern
inter¬
fürunsere
unddieAgitation
einerseits
alsBasisdesWohlstandes
müssen
Thätigkcitcn
; diesebeiden
anderseits
Bestrebungen
territorialen
.
aberHandin Handgehen
fast, daß wir sicnicht
. Ich fürchte
istschwer
Aufgabe
Unsere
bin? Weilich unterden
. Warumichso verzagt
werden
bcivältigen
Arr die Ziarristerr Galiziens .
mitHerzundSeele
, diezwargrößtenteils
Gesiiinuugsgcnofscn
galizischen
, diewirklich
glaube
zufinden
; solche
, kann
sind
ergeben
Lebensidcal
? Bei ihrem
bilden
Haupttätigkcit
unsere
zunächst
Wassollin Galizien
. An¬
; sog
Meinungundden
öffentlichen
, derfalschen
, das; die in; Sinnehätten
zuhosfeii
? Ist wirklich
winktunseinErfolg
Fraktion
welcher
modern
undauchnichthalbwegs
gekleideten
sichmitdefekt
zu gehen standzuTrotze
undGenußsucht
, dernichtsüberKriecherei
-Intelligenz
Pseudo
,
! Denn
Stelle
. Hieristdiewunde
zuwollen
Leutenabgcben
? OdermerktJemandSpuren aussehenden
, baldzu unsererFahneschwört
scheint
, das; cssichvonuns
wollen
» >virdasVolkfüruns gewinnen
wen
socigentüinlichcn
Sachebeiunseren
heilige
fürunsere
derEmpfänglichkeit
es
, danngenügt
Sachesichbegeistere
heilige
, undfürunsere
vor leitenlasse
Hindernisse
? Sehenwirnichthierwiedortdiegrößten
Orthodoxen
Gönnerblicke
.
thnn
es
wiedieAnderen
,
h
erab
ihmvonderHöhe
,
nicht
?
unscmfgethürmt
, seinerGesellschaft
gehen
unterdasselbe
vielmehr
. Wirmuffen
innereBe¬ znziisendcn
, beiwelcher
DochgibtesnochbeiunseineGruppe
Gönncr
, keine
HandzurHilfe
undihnceinebrüderliche
. Dieser nichtanswcichen
seinkönnten
Erfolggekrönt
voncincinsehrschönen
mühungen
.
, reichen
ans, ist handzumKuffc
, under machtdieMehrheit
» Volkes
-jüdische
Teildesgalizisch
?" Ja, die
dazusagen
Meinung
„Aberwaswirddieöffentliche
aufihn. Ichmeine
, lvicwirvorderhand
aufunsangewiesen
ebensowohl
! Weraus
, — derTodallesGroßenundEdlen
Meinung
öffentliche
".
„Pöbel
densogenannten
, einehrenwertes
Mann
geachteter
unterdenJuden, ist dieseachtet
Kastenwesen
, dertoirdeinallgemein
neuzeitliche
Wiedasgcsammte
. Wir aberwollenja mehrsein
. Aberauchnichtmehr
", für deren Hauptbleiben
„Golusblüten
Pöbeleineocrtraurigsten
auchderjüdische
mitderjetzigen
: Bolksretter. In Uebcreinstimmung
. DerMannausdenniedrigenodererstwerden
müssen
wirken
wirthatkräftigst
Abschaffung
!
wircsniewerden
können
Meinnng
. öffentlichen
, wiejederAndere
istfürdasGuteundWahreempfänglich
Volksschichten

, zunächstin
, nur uns in Oesterreich
unsereKräftesammeln
. Es sindAus¬
Wien, anszubrcitenund bekanntzu machen
, dass wir bereits diesenWinterden Weg
sichtenvorhanden
; sollte
werdenbetretenkönnen
der breitestenOcsfentlichkeit
, so kann
aber widerErwartenwiederein Aufschubeintretcn
ist
von diesemdas bekannteWort gelten: „Aufgeschobcn
."
nichtaufgehoben
Wir werdenunserenjüdischenGegnernnochrechtviel
. Der Skandal ,
, das mögensieuns glauben
geben
zu schaffen
, derenTriebkraftdie Liebe
wie sic eineBewegungnennen
, um
ist, wird groß genugwerden
und das Selbstbewusstsein
,
Juden undNichtjudcndieklugenfür dieWahrheitzu öffnen
welcheihnenso langevorcnthaltcnwurde, für eineWahr¬
heit, die Friede und Segen stiften wird. Ja , den Herren,
Gesprächenüber den Zionismus
die sich in vertraulichen
, werden
und ihn vor der Welt verschweigen
scandalisieren
B.
.
Zungezu lösenwissen
wir schondie ungelenke

Einfluß auf die Finanzenund die Presseer¬ kettder Minister an das Land festigenmöchtendurchdie
maßgebenden
, wenn auchkleinen
. Deßhalbist cs klar, daß eineauf ihre An¬ Gründltngeiner vomVolkegewählten
langenkonnten
, dass die von mir erwähntenGe¬
, ist es möglich
regunggegründeteKolonieunter demSchutzedes Sultans Kammer
aucheinenganzbcsondcrnSchutzgenießenwürde, und daß fahrenabgewendetwerdenkönntenund daß ein neuesund
Miß¬
, unter dem die bestehenden
, besseresRegierungssystem
der Einfluß dieses Volkesauf die einzelnenRegierungen
. In
würden, eingeführtwerdenkönnte
, ihr zumVor¬ bräucheabgeschafst
Rechtegenießen
unter denensic bürgerliche
einesVersuchesder
diesemFalle würde das Umsichgreifen
würde.
teilegereichen
, daß eine politischund Colonisation— wobeialleAnsiedleripsofacto ottomanische
Es ist wahrlichzu beklagen
strategischso wichtigeFrage, wie die ZukunftPalästinas, Unterthanenwerdenwürden— eine Machtquellefür die
. In der That, wenn sich
Meinung mit einer beliebtenreligiösen Regierungdes Sultans werden
in der öffcnrlichcn
derJuden nach das System, nachdemdieColonieerrichtetwürde, bewähren
Theorieverbundenseinsoll. Tic Wiederkehr
, könntees als Milster für das übrigeSyrien und
Palästina wurde so oft aus Vernunfts- oder biblischen möchte
, ebensoals Mittel zur Beleuchtungder
die prak¬ Kleinasiendienen
, daß jetzt, wosic möglicherweise
Gründenangeregt
, wenn
, die wirklich
tischeund vernünftigeLösungeiner großenZukunftsarbcit Nutzlosigkeitvon Klassenunterschieden
UnterthanenSr . Majestätin zweiClassen
die
,
auchindirect
GeisteJener
im
nur
Vorurteilgegensie
, eilt
werdenkönnte
, und ein ernstesHin¬
Hirn- teilenhelfen, so wie es jetztgeschieht
kann, die sie immerals ein theologisches
platzgreifen
, das nicht leichtbeseitigtwerdenkann, angesehen dernis der Reformbilden.
gcspinnst
Dann gäbe es keinenGrund, warumChristenunter
, die höchst
haben. Die bloße Möglichkeiteiner Maßregel
, die den
wichtigeinternationaleFolgenherbcifnhrcnwurde, wie dies manchenUmständenSchutzund Vorrechtegenießen
glaubte, darf — Muselmännernversagtsind, und unter anderendas Opfer
Bevölkerung
ein großerTeil der christlichen
Behandlung
Verfolgungseinsollten; denndieselbe
, dessen besonderer
von einem rein biblischenStandpunktebetrachtet
, die der ColonistenRegierung
: wenn sollte ihnen zuteil werden
. Im Gegenteil
Bedeutungnichtabschwächen
politische
. So lange die
Einmengung
, ohne consularische
ihre politischeBedeutungeinmalzugegebenund nachVer¬ verbürgt
— derenes in Syrien
Gemeinden
christlichen
, dass sieSympatie rivalisierenden
wird, sprichtdieThatsache
dienstgeschätzt
— mächtig
und7 nichtkatholische
beiAllen, die in auswärtigerPolitik nicht allein14 gibt, 7 katholische
undUnterstützung
Schutz
ausländischen
. genug sind, den ihnen zukommenden
besondersbewandertsind, findeilwird, zu ihremGunsten
, anzurufen
, wenn sie sichmit Recht oderUnrechtvon der
Ich selbstwollte mich bei dieserGelegenheitherbeilassen
, dass, soweites auf meineeigenenBemühungen Regierungodersonstjemandgekränktfühlen, so langewird
zu bemerken
und religiöser
, sie auf Betrachtungengegründetsind, d:c mit jede Hütte die Pflanzstättediplomatischer
ankommt
Regierung
, den GegenstandbetreffendenTheorien Jntriguen sein, und das Ansehender gesammten
keinerleireligiösen
, das die
, bis schließlichdas Schicksal
wird untergraben
.
Zusammenhängen
Türkei infolgevon Einmischungund Eingriff
Im Falle — der leiderkaumzu erwartenist— dass europäische
getroffenhat, auch die
, und solche in seine innern Angelegenheiten
platzgrcifen
bei der Pforte weisereAnschauungen
ProvinzenseinesReichesbefallenwird.
getroffenwürden, die dem asiatischen
Einrichtungenin Konstantiiiopel
.)
folgt
(Fortsetzung
und die Anhänglich
KabinetHalt und Antchenverschaffen
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nnd in einem Staate und in einem Landevereinigtwären, sic
, Verspotten
dasKritisircn
wirdenAnderen
Darumgönnen
undunseren das kultivirtesteund intelligentesteElement unter allen
ausziehen
-Handschuhc
dieGlaee
. Wiraberwollen
Auslachen
die¬
. Sic werden
reichen
BrüderndieBruderhand
unglücklichen
doppelt
wären. Wir brauchennicht erst eineviel¬
. Wiraber Menschenrassen
uns trauen
, siewerden
Dankerfaffen
selbemit innigstem
, nochdie Bluts¬
, ehrenvolleNationalgeschichtc
Thätigleittausendjährige
unserer
dauneinenbreitenBodenzurEntfaltung
gewinnen
- verwandtschaft
ist, wirdunsdannnäher
entfernt
noch
undunserZiel, dasvorderhand
Blutzeugen
mit Tausendenund Abertausendcn
.
sein
gerückt
Taillen
, damitdie schlanken
Volkeszu leugnen
des jüdischen
!
habenmöge
gegeben
dieAnregung
Daßichnichtvergebens
. Wir
gewisserjüdischerjunger Leute offizicrfähigwerden
, äußerlicheund
brauchennichtfür einigekleineund kleinliche
.
5653
Z; imMarcheschwan
und heiligstenund
und materielleVortheilcan der höchsten
, um
zu begehen
Idee Felonie und Fahnenflucht
herrlichsten
, unsere
. UnsereKulturgeschichte
doch nichts zu erreichen
sind
Geschichte
Nationalliteraturund gar erstunserepolitische
.
Nationaljude
Der
, wenn
, die uns anklagenwürden
Vereins beredteAnwälteund Zeugen
-nationalen
in dererstenSitzungdesjüdisch
, gehalten
Rede
.
wir sie verrieten
.
„Jung -Israel " in Berlinam36. Mai1892
Das ist keineAbsonderungvon anderenVölkern—
. liist.
VonHeinrichLoewe, Cami
Nation nicht— wir errichten
kennt die jüdische
dergleichen
.)
(Schluss
des nationalenGedankenskeinerlei
durch das Hcrvorkehrcn
ist einehrenvollesBlatt der Schrankenzwischender Jndenheit und ihrenWirtsvölkerN
UnsereNationalgcschichte
;
. Und anderseitskönntenwirvielundmancherlei aber wir vernichten
Weltgeschichte
-wciss-roten
ein für alleMale die schivarz
, ideellund inoralischunwürdigenStellung Grenzpfähle
von der materiell
, die falscherEifer und Opportunismuszwischen
. Wir übergehen uns nnd den Juden verschiedener
unseresVolkesin der Jetztzeit erzählen
.
Länder errichtenwollen
, obwohlwir gerade zeigen MeineHerren, dieIdee, die wir vertreten
diese traurigen Erscheinungen
, ist grossund
, wie die Nationalideedes jüdischenVolkeshier herrlichund edel, mögeunserVerein
könnten
, mögedas ganzeJunge
Besserungschaffenwird und teilweisesogar schongeschaffenIsrael, möge die hohe nnd heiligejüdischeNationalidee
, was und die ganzejüdischeNationwachsen
hat. Wir wollenvielmehrhierganzkurzzusammenfasien
!
, blühennndgedeihen
wir von Jung-Jsracl zu verlangenhaben. Einigkeit der
Gesammtjudenheit , ist der erstePunkt unseresPro, Einigkeitund EinheitohneRücksichtauf Staats¬
grammcs
.
VolkesNathan
jüdischen
des 1892in
Die , Heilung
, Einigkeitnach Vortrag
angehörigkeitoder religiöseUebcrzcugung
vonDr.
Lemberg
am2. Juni
gehalten
desVereines
" imLocale
„Zion
desVereines
innenund Einigkeitnachaußen, Einigkeitin den Zielen, BirnbaumüberWunsch
-mer Israel."
„Lelx
denen unsereNation zustrcbcnmuss, und auch Einigkeit
.)
(Schluss
. Mit der Pflege
gegenüberden FeindenunseresVolkstums
Palästinaliegt im Morgenlande , und auchdas ist
muss die Belebungunsererschönen
unsererVolksgeschichtc
. Wir wollen nt. Denn schämenwir uns nicht, seienwir vielmehrstolz
Handin Handgehen
Nationalsprachc
hebräischen
so ziemlich
fernernichtmehretwas von dem ureigenenWesenunseres ärauf: Wir sindauf unsererEuropawanderung
, ehe wir uns nicht Orientalengeblieben
Volkesvon uns abwcrfen
hebräischen
,
Einbildungskraft
, mitunsererglühenden
, unseremwarmenTempe¬
überzeugthaben, dass es wirklich mit unseremregenGemüthsleben
durchgenaueUntersuchung
.
der Civilisationkeinen gleichen ramente; unseremSinne für die sittlicheSeite des Lebens
mit der Fortentwickelung
u
nd
bezeichnen
Europäer
als
gerne
aber
hörenuns
Wir
unserVolk
dass
,
; wir wollendahin wirken
Schritt gehalten
, durchdiees rühmendie europäische Civilisation . WievielUnheil
als Volkunentwegtauf der Bahn fortschreitet
Köpfenan. So mancher
Nationmitzuwirken richtetdiesesSchlagwortin gewissen
wird, als selbstständige
in denStandgesetzt
. Wir wollen junge, übrigensauchso mancheralte Jude, sieht verächtlich
an der großenKulturarbeitder Menschheit
" Judentum, auf diesen
" und „ausgelebte
Volkendlicheinmalaufhören auf das „abgelebte
, dassunserjüdisches
dahinwirken
Zeit hinab, und weiß
Typus einerversunkenen
kann, sichvor sichselbstzu graulen, dass es endlicheinmal angeblichen
Civili¬
der europäischen
. gar nicht, dass er das Schöpfervolk
anfängt, sichselbstzu betrachtenund sich selbstzu achten
undErfindun¬
Wir stehen mitten in unserem Volke mitten in sationvor sichhat. Denn nichtEntdeckungen
gen sindCivilisation— übrigenshabenauchan diesendie
der Menschheit . Abschließu .ng und Absonderung
, — sonderndie
Antheil genommen
kennen wir nicht und wollen wir nicht kennen ! Juden hervorragenden
sindCivilisa¬
, der den von der Durchsittlichung
- und Volksseele
der Menschen
Ebensowie wir einenKosmopolitismus
, welcheidentischist mit den
Natur gegebenenBoden des Nationalismusverläßt, für tion, und diese Civilisation
Schwärmereihalten, ebensostehenwir auch nichtan, jenen Ideen der Freiheit, Gleichheitund Brüderlichkeithat der
, der anderenNationen die jüdischeGeistauf die Welt gesetzt
mor¬
. Sie sollteeigentlich
Nationalismuszu verdammen
und nochgenauerhebräische Civilisation
ohneNatio¬ genländische
. Kosmopolitismus
abspricht
Existenzberechtigung
nennt, so
, und NationalismusohneKosmo¬ heißenund wennman sie dennochdie europäische
nalismusistSchwärmerei
, weil sie von den europäischen
dies wohl deshalb
. MögenandereNationenihren geschieht
politismusist Chauvinismus
ist.
durchgcführt
, Völkernnichtganzerfasst, nichtvollkommen
NationalismusimHass gegendas Fremdebcthätigen
falschen
, dass sie im
wir wollenunserenwahrenPatriotismus in der Liebe zu Die Juden brauchenalso nicht zu besorgen
; im
auchdabei Orientedie europäischeCivilisationeinbüßenwerden
. Und wir vergessen
unseremeigenenVolkezeigen
, deniOrien¬
, dort an der Geburtsstättederselben
, die Gegeutheile
, nndderPflichten
nichtdes Staates, demwir angehören
, werden sie wieder
. Wir sind treue deutsche Staats¬ talismus wieder völlig zurückgegeben
er uns anferlegt
bürger jüdischer Nationalität . Wir habendiegleichen reinereFormenderselbenschaffenunddieseuntersichund—
für diesenCulturträgerberuf— auch
als die geeignetsten
.
, das ist einebilligeFörderung
Rechteerhalten
. Gegendiese
Und so wie wir selbernationalsindund auchPatrio¬ unter den anderenVölkerndes Ostensverbreiten
auchein, was leuchtende
Mission,im Dienstedes Fortschritteshalten die
, wir gestehen
tismus haben, so ist es das beste
und ver¬
, welchees als geknechtetes
Missionen
wir sind. Wir könnenund sollenstolz darauf sein, dass angeblichen
, einemVolkewie dem kümmertesGolus- und Ghcttovolkin Europa angeblich
wir einerRace wie der semitischen
, die einen großen Teil der modernen erfüllensoll, keinenVergleichaus.
jüdischenangchörcn
und dieselbein jeder Weisefortentwickelt
Alle Gründesprechenfür Palästina. Die von manchen
Kultur geschaffen
, dass wenn dieJuden heute Seiten gegen dieses Unternehmenins Treffen geführten
haben. Wir müssenbedenken
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underlöstenIsraels freudig
Russlands zendePerspectiveeinesgeeinigten
, wiedasVordringen
Zukunftsschreckbilder
politischen
,
, wer sichlosniachenkannvon den Schlacken
' von Krcuz- erbebenmacht
nachPalästina einerseitsund die Möglichkeit
,
zügcnandererseitssind, wie ichdies bei anderenGelegen¬ Flittern und Phraseneinermit tausendZungen gepredigten
, — derwird
Falschlehre
heitenbereits genauerausgeführthabe, Ausgeburteneiner seitseinerJugend ihm eingeflüsterten
Volks¬
jüdischen
wahren
einzigenund
d
er
sichanschließen
kurz
nur
hier
ich
der
,
Kannegießeret
rechtbedauernswerten
.
: „Wo bleibt Europa?" partei, denZionisten
möchte
die Fragen entgegensetzen
und „Ist das Mittelalter, als Zeitalterder Rcligionspolitik
nichtlängstvorüber?" Dagegenist das Vorhandenseinvon
.
in derGegenwartnichtzuleugnen
.
Schwierigkeiten
politischen
- Torrespvndenzen.
OriginaL Oesterreich-Ungarn
wäre
ist, darüberhier zu sprechen
bcizukommcn
Wiedenselben
Wien » den 6. November1892. Man wciss, dass die
. Das wird übrigensdie Zeit am bestenlehren. Es
verfehlt
. Ein
Dinge vdllbrachtworden
sind sicherschonschwierigere
geleitet
, soweitsie von unserenStammesgcnosseu
, wenncs dies Tagespresse
Volkaber kann und mussein Ziel erreichen
unter
wird, jährlich wenigstenseinmalden Antisemitismus
will , ernstlichwill. So auchwir.
zu Grabe trägt. Namentlichunsere
großemGlockengeläute
Es gibt nur einePartei welcheeinemVolkeals solchem „NeueFreiePresse" verstehtdies sehrgut. Ergötzlich
istihr
die
Nur
.
haben
, Zielezu
gar nichtdas Bedürfnisznschrcibt
Artikel vom 30. v. M. Sic zählt alle
diesbezüglicher
, und diesesseidieBefreiungdes Ereignisseaus, die das naheEndedes Antisemitismusver¬
habeein solches
Menschheit
. Es seihier nicht künden
Proletariatsvon demJochedes Capitalcs
Anti, voinZaren, der die Gelderder französischen
denanderen
, inwieweitdieseBehauptunggegenüber
untersucht
, bis zu dem Erlass des hessischen
semitcnnichtannimmt
Völkernrichtigist, gegenüberunseremVolkeist siees sicher¬ Staatsministeriums
. Was den Zaren betrifft, so mögesich
, und wenn die „NeueFreie Presse" bei der Nase nehmenund ihren
lichnicht. Jude seinist gegenwärtigein Unglück
jemandProletarier und Jude ist, so trägt er ein doppeltes Artikel„WienerBörsenwochc
Nummergefälligst
" in derselben
durchgeführt lesen
. Bis die Socialisirungder Gesellschaft
Unglück
. Auf die Fructificirungder tadelndenWorte des
. Es Kaisers über die Scandale des Landtagsabgeordnetcn
ist, wird wohlim bestenFalle einelangeZeit vergehen
miteinem
schon
— wenndannwirklich
ist dahernichteinzusehen
. Der
Schneider wollenwir nichtzu sprechenkommen
Schlagealler Judenhassin eitel Wolgesallensich auflösen Stöcker , der angeblichschonmit einemFuße außerhalb
, — warumdie Juden bis dahin neben der wirt¬ des Antisemitismus
sollte
beidenWiener
stehensoll, isteinstweilen
, warumsie Antisemiten
Roth nochein Extraleidtragensollen
schaftlichen
Staatsininisteriuniaber,
zu Gaste. Das hessische
, das löblichcrweise
bis dahinnichteinmaldie Stufe des Glückesbetretensollen
, welche„bisher ", wie
seinenBeamten
. Außerdem die jüdischen
gewährt
welchedie heutigeGesellschaftsordnung
,
Fachblättcr m köstlicherNaivetät verkünden
, derenErhaltungund Ent¬ „dem Antisemitismuszuneigten
ist das JudentumeineEigenart
, wird
", diesenuntersagte
geradeintInteresseder,socialen wohlauchnichtdieBolksströmung
faltungdemMenschengeschlechte
. — Wir
verbietenkönnen
Überzeu¬
den
Achtungvor
aller
Bei
.
i
st
Frage nothwendig
sehenkeinenAnlasszumJubel, der die Juden nur über
Socialistenund bei alleminnigenVer¬ ' ihre wahreLagetäuscht
gungender jüdischen
.
für dieselbenkannichin ihremStürmenundDrän¬
ständnisse
, wie sich Dr. Lueger und
UnsereLeser wissen
Phan¬
immerneuen
,
Judensehen
Erbübeldes
das
gen nur
Dr. F r i cdj u n g um das Deutschthumdes Letzteren
, und nie den herumstritten
, neueUmwegeeinznschlagen
tomennachzujagen
. Im weiterenVerlausediesesschönenStreites
. machteLueger gegenüber
einzigrichtigenWeg der Volkserlösunggehenzu wollen
demVorwürfeFriedsnugs ,
, wie bei allen er habeihn geschmäht
könntenochbittererwerden
Die Enttäuschung
: „Es ist dochkeine
, die Bemerkung
. Auchdie socialeAera loird ihre Ghetti Schmähung
früherenVersuchen
, wenn man Jemandemsagt, und zwar nicht
habe», wennsichdas jüdischeVolkbis dahinnichtans eigene einmalwortdentlich
sagt, dass er ein Jude ist, dass er nicht
Füße gestellthat.
deutschsei" . Ob Fried jung diesenblutigenHohnzu
unserer fassenvermag
.
Wir müssenwollen . Das ist das Geheimniss
. Es ist kaumanznnehmcn
Wien , den10. November1892. Das k. k. Ministerium
Rettung. Wir wollenseinein einigVolkvon Brüdern, sagt
Dichter; acccptiren>vir diesesWort. Vereinigen des Innern hat an den Statuten des Verbandes
ein deutscher
wir unS alle Inden der Welt in demGedankender nationa¬ „Z i on" einigeFormfehlergefunden
. Diese sind bereits
.
worden
len und socialenErlösungIsraels. Der Gedankeverstösst verbessertund die Statuten auf's Neueeingereicht
nicht wiederunserePflichtengegendas Land, in welchem Hoffentlichsind wir in einemMonateim Besitzeder Ge¬
wir geborenund erzogenwurden, gegendas Volk, unterdem' nehmigung
. Einstweilenbeschäftigtsich ein provisorisches
mit
bemüht
mit den nöthigenVorarbeitenund
wir leben. UnsereIdeale collidirenauf keinemPunkte
Executivcomitö
. Pflicht¬ sichnamentlichwegenVermehrungder Anzahlder Zweig¬
. Im Gegcnthcilc
Verpflichtungen
unserenpatriotischen
erfüllunggegenüberunseremVolkewirduns die Nutzanwen¬vereine
. BezüglichTarnow ' s und Radautz 's wolle
aller
aus diesenStädten
Eorrespondenzen
man die untenstehenden
dungans unsereGeburtsländerlehren, undunserentrotz
Patriotismus lesen. In S t r y j faßte der dortigeEolouisationsverein
oft recht mechanischen
Assimilationsphrasen
, sich dem Verbändeanzu¬
, aberunser „AckmasIsrael" den Beschluss
. Jeder von uns besitzteine Heimat
dnrchgeistigen
Volkbesitztkeine; die letztereschaffenzu wollen ist keine schließen
. In Kr a ka u wurdendievomdortigenGründungs
.
Sünde gegendie ersterc
coinite eingereichtenStatuten für den Einzelvereinwegen
. Demnächstwerden sie wieder
darf Formfehlernichtbestätigt
FurchtvordemSlntiseniitisinns
Auchdie lächerliche
. In Horaz uns nichthindern, den Weg der nationalenSelbsthilfezu neuerlichder Behördeunterbreitetwerden
.
, d ow i tz wird an die Gri'nrdungeiner Ortsgruppegedacht
. Der Antisemitismusist mit allent unzufrieden
beschrciten
des
ihn nicht durch Assi¬ In Wien wird am 19. d. M. eineGeneralversammlung
was von uns ausgcht. Wir besserten
, bei welcherdie durchdie
. Über¬ „AdmaihJeschttrun“ stattfinden
milationund reizenihn nichtdurchNationaljudentum
haupt wollenwir in allerersterLinieauf unsereigeneswohl- Bildung des Verbandes nothwcndigenAenderungender
. . Der Ausschuss
werden
sehenund das verlangtvon uns Vereinsstatuten
Volksinteressc
verstandcnes
des
am 19. Octobcr1892
Tarnow v, orgenommcn
den Bruch, den bewusstenBruch mit dem bisherigenSy¬
mit_ 8. l. M. statt¬
der
bei
hat
“
-Zion
sinddiedrei
Zion
„Aliavas
,
Sprache
Vereines
hebräische
Idee,
. Nationale
steme
Ausarbeitung
der neuenAera des Judentums. Wereinjüdi- gehabtenSitzung eine Commissionbehufs
Losungsworte
chesHerz in seinerBrust hat, ein Herz, welchesdie glän- einesdemStatute des„Zion", „Verbandesder österreichischen
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Vereinefür ColonisationPalästinas und Syriens" anzu¬ eineAhnung
haben
, wirddassehrwenigbedeuten
; aberfür diese
ichnicht
. Ich spreche
zudenjenigen
passenden
vonLeon
Statutenänderungsprojcctes
eingesetzt
undbeschlossen
, und vondiesenspreche
, diedawissen
, welch
' einemerkwürdige
, ungeahnte
Entwicklung
,
bei der in den erstenTagendes nächstenMonats stattfin¬ Gvrdvn
welch
' einenmächtigen
Aufschwung
diePflege
derhebräischen
Sprache
dendenGeneralversammlung
des Vereinesden Anschlußan undDichtung
in diesem
Jahrhundert
im slavischen
Ostengenommen
den genanntenVerbandzu beantragen
hat
.
“
Ja, wennHerrDr. Karpcles—denner hat offenbar
. DieserBeschlußist
denin
Artikel
geschrieben
—nurzudiesen
, diedawissen
u.s. w.
bereitsgesichert
, da Allehier einstimmigder Meinungsind, Redestehenden
spricht
, dannspricht
er Wohl
amallerwenigsten
zu seinemLeserkreis
.
dass nur ein allgemeinerösterreichischer
VerbandseinerAuf¬ Der
wirdauchkaumvonder„A. Z. d. I .“ in demSinneerzogen
gabegewachsen
seinkann.
Melachi.'
sein
, dasser denzumTeil tvirklich
national gefühlten
, diemoderne
Radautz, dcn31. October
1892
. Ichbinin dcrangenehmen
hebräische
Literatur
u
ndGordon
verherrlichenden
Worten
desHerrn
Lage
, Ihnenimtteilen
zukönnen
, dassderdurchIhre Anregung
hier Dr. Karpcles auchnur einigesVerständnis
cutgegenbringen
kann
;
gegründete
Verein„AUawatU
Zion
“ nunmehr
, nachdem
dessen
Statuten destomehrwohlderPhrase
: „Es wärevermessen
, LeonGordonmit
bestätigt
wurden
, sichin dcram29. d. Mt. stattgefundcnen
Gencral
- Friedrich
Schiller vergleichen
zu wollen
.“ Bezüglich
seinerdeutsch¬
vcrsaininlung
constituirt
hat, unddemzufolge
seinehoffentlich
ersprießliche
jüdischen
Koryphäen
liebtdasAynmlatwnsludcntum
dieabgeschmacktesten
Actionbeginnen
wird
. Die in dasHausdesGefertigten
cinberufeneUebertreibungcn
; einerhebräischen
Größegegenüber
befleißtmansich
Bcrsaminlnng
, in dcralleSchichten
dcrhiesigen
israel
. Einwohnerschaft
nichtbloß.dcrBescheidenheit
—das wärenichttadelnswert
—nein
,
in großerAnzahl
vertreten
waren
, gabeinberedtes
Zeugnis
dafür
, dass manspricht
voneinerInferiorität
, obwohl
niemand
einen
Vergleich
fordert
.
dieIdeedesNationaljudentums
hierortseifrige
, fürdieheilige
Sache
Setlistironistrnng
.
Die„Allgemeine
Zeitung
desJudentums
“
beseelte
Anhänger
gefunden
, diegernebereit
, dieFahnezuentfalten
, die bringtseiteiniger
Zeit„Indiskrete
Briefe
a
usdcrGemeinde
Schcrmeisel
alleinzumsicheren
Zieleführet
; cs bedurfte
dahereigentlich
nichterst vonD. Kaßriel
Pcßachsohn
“,
wobei
nämlich
Schennciscl
den
Typus
e
iner
dcreindringlichen
Worte
, dieSchreiber
dieser
Zeilenals Obmann
an
deutsch
-jüdischen
Gemeinde
, undD.Kaßriel
Pcßachsohn
dcnobligaten
dieErschienenen
richtete
, um dieselben
zumEintreten
für die heilige kleinen
Eorrespondcnten
fürjüdische
Zeitungen
ineinem
solchen
Neste
darstellcn
soll
.
Sache
zubegeistern
, undhoffen
wirauch
, dassdasBeispiel
mitdemwir Es
istnichtzuläugnen
, dassbesagte
Artikelserie
mitvielhumoristischcin
hiervorgcgangcn
, auchanderwärts
namentlich
in derBukowina
und Talente
geschrieben
ist
,
wasunsabernicht
hindern
kann
, darausfolgende
Galizien
, zugleichem
Vorgehen
erweckend
wirken
werde
.
köstliche
Stelle
, diedas deutsche
Assimilationsjudentum
mehrlächerlich
DieWahldcrVercinsfunctionärc
, diemitAclamation
erfolgte
, macht
, alsdieszehnAufsätze
der„S.-E.“ thunkönnen
, unfernLesern
fielaufdcnGefertigten
alsPräsidenten
, dieHH.Neligionsweiser
Simon mitzutcilcn
: „Nachschrift
: Für „BonNahundFern“*) scheint
diefol¬
Schapirazumersten
, undEisig
Grabscheid
zumzweitenVicepräsidentcn
, gende
Notizgeeignet
: „In einerZeit, wodieconfcisioncllen
Gegensätze
undH. JosesKaßvanalsSchriftführer
.
in soschroffer
Weiseauseinanderplatzcn
, istcs doppelt
erfreulich
, darauf
WasdcnvonIhnenproponirtrn
Anschluss
an dcnzugründendenHinweisen
zukönnen
,
wiefriedlich
in
Schermcisel
dieBekenner
derver¬
Verbandbetrifft
, so wollenwir erstdie Genehmigung
dcrStatuten schiedenen
Religionen
miteinander
leben
. AlsBeweis
seiangeführt
, dass
desselben
abwartcn
, umdanneinenrcchtsgiltigen
diesbezüglichen
BeschlusseinMitglied
unserer
Gemeinde
, HerrMeyerSchneider
, beiden: dies¬
faffcnzu können
, undstehtcszuerwarten
, dassunserVerein
, gleich
Jahresfcstc
derSchützengildc
denerstenSchußabgegeben
und
allenanderen
gleicher
Tendenz
, vondcrEinsicht
geleitet
, dassnurdurch jährigen
dieWürde
e
ines
S
chützenkönigs
erhalten
hat
.
“
ein gemeinschaftliches
Zusammenwirken
Wcscntiichcs
geleistetlverden
könne
, gernedazudieHandbietenwerde
, sichzu einemCcntralbunde
Die
jüdischen
.
Studenten
Unter
d
ieser
Aufschrift
bringt
die
„Allgcniciuc
Zeitung
desJudenthums
“ einenArtikel
, welcher
zuvereinigen
manches
.
I . Knnstadt
, Oberrabbiner
.
Interessante
undBemerkenswerthe
enthält
. —Dem„gefeierten
christlichen
Russland .
Professor
“, der vor einigenJahrenin seinerEigenschaft
als Rector
Elisabrthgrad, 18. October
Studenten
, welcher
sichumeinStipendium
1892
. Traurige
, dcsicn
Nachrichten
zü- einemjüdischen
Ver¬
mciftfljctfc
ichdieses
Malunseren
leihung
ganzvomRectorabhing
Lesern
mit.
, bewarb
, die Antwortgab: „Dcr
AusMoskau
sindalleMitglieder
dcrBcgräbniscommissiou
aus- Staat hat . gar kein Intercssc . daran ., da.s.s Sic
gcwiesen
worden
. AuchdenRabbiner
wirkennen
solldieses
. Vielleicht
Schicksal
' war's ' gar ein Deutsch
getroffen
habest
. studi rcn“, möchten
Fernerwirdprojectirt
, allejüdischen
odertvcnigstcns
Hebammen
, Provisoren
einNationalliberalcr
undRechts¬Freisinniger
. — Bemerkenswcrth
anwälte
ansMoskau
auszuwciscn
. Schlimmes
istauchin Charkoff
vor- ist auchdcr Satz: „Einsolcher
Vertun
(Untersiützungsvcrcin
) kannin
gckvmmen
echt
Jetztfindetin dieserStadtdieMesse
jüdischer
Weise
unterdemBanner
statt
des„GemiUns
, zuwelcher
viele
ehessed
" einen
Judengekommen
sind
. DcePolizeimachteeineStreifjagd
fürdiejüdischen
Eommilitoncn
undsetzteSammelpunkt
bilden
, denendieUnter¬
800JudeninsGefängnis
. Da derRaumdesselben
ihrerarmenGlaubensgenossen
sehrbeschränkt
wichtiger
ist, stützung
erscheint
, als dcr
sosiele
» einigein Ohnmacht
, einerstarb
Kampf mit den antisemitischen Rowdiesaus„krumme
.
MitVergnügen
rcgistrirc
ichhiereineNachricht
ausdemheiligen S äbeI“. Unsere Waffen sollen und müssen gci sti ge
Lande
, welche
ichin dcrrussischen
Presselese
. DasLesezimmer
feineSpitzeoffenbar
, welchesWafsen bl ci bcn. — WennaberderArtikel
,
HerrT cmki n vorzweiJahrenin Jaffagegründet
“ in Heidelberg
, resp
. gegendasBestreben
hat, besitzt
, ähnliche
schon gegendie„Badenia
2000Bücher
in dcnanderen
und32 Zeitungen
. Die Fleißigsten
deutschen
Universitätsstädten
, namentlich
dcr Besucher
sind Vereine
Berlin
,
di- Colonistcn
.
zubilden
, wendet
—er verlangt
vielmehr
, dassin letzterer
Stadtdcr
Der Odcffaer
„Vereinzur Unterstützung
, „akademische
dcr Ackerbauer
Vereinfür jüdische
und dortbereitsbestehende
Geschichte
und
Handwerker
“ Krystallisativnspunkt
in SyrienundPalästina
der neueren
“ bewilligte
einejährliche
Spende Literatur
Organisativnsbestrctungcn
von1500Francsfürdieses
werde
, —sobezweifeln
Lesezimmer
.
wirsehr
, dassdie„Badenia
Zwi.
“ denVorwurf
dcr
„krummen
Säbel
“
verdient
,
oderdassHerrDr. MaxOppenheimer
,
Türkei .
der ebendie Gründung
vonVereinen
nachMusterdcr„Badenia
“ in
Jerusalem , den 18. October1892. Die Zahl der dcr„A. Z. d. I .“ verlangt
hatte
, dabeiden „Kampfmit dcnanti¬
Rowdies
“ imSinnehatte
.
Passagiere
, lvelchedie neucrbauteEisenbahnJaffa-Jerusalem' semitischen
Fürst Kiounrrckr
benützen
, steigtvon Tag zn Tag. Die Fahrt dauert drei Antisemitismus
hat in einem
derjüngsten
Interviews
dcn
als das „unrichtige
Wanzcnmittel
“ bezeichnet
. Echt
Stunden. Auchist dcrFrachtcnvcrkchr
ein sehrreger. Leider philosemitisch
! Warumnur die-„NeneFreiePresse
" diesen
lapidaren
kostetedie Bahn schonein Menschenleben
. Die Fellachen Spruchnichtin ihrenArtikelüberdasnaheEndedesAntiseniitismus
hat.
sindnemlichmit der neuenEinrichtungnochganzunbekannt
, ausgenommen
und so suchtesicheinerderselbenjust auf den Schienenden
Argentinien . Noch immer kommendie wider¬
Platz für ein Schläfchenaus. Der arme Menschkainum. sprechendsten
Nachrichten
aus diesemLande. Wir habenin
— Demnächstsoll in der Colonie Sichron-Jacob eine vorigerNummerHerrnOberstGoldsmid sprechen
lassen;
Seifenfabrikvon demProtcctorerrichtetwerden
in nächsterNummer wollen wir argentinische
.
Privatbriefe
_
veröffentlichen
, welchehochinterressant
Amitlii.
sind. Theilweise
werden
wir dieselben
dem „llamslit/“ entnehmen
, in dessenSpalten
jetzt ein sehr grimmigerKampfzwischen
denArgentinien
Chronik .
fteunden
, namentlichdemübrigenszionistisch
gesinntenHerrn
Ueber LeonGordo« sichtgelegentlich
seinesAblebens
auch Dr. Katzenelle nsohn , und den Argentiniengegnern
,
die assimilatorische
jüdische
Fachpresse
zu schreiben
sichgenötigt
. Den besondersdem Redacteurdes Blattes, Herrn Alexander
Mannkanninandochnichtmehrverschweigen
, manfürchtet
dochunbe¬
Z ed er ba u m , geführtwird.
wußtdieVerdammung
zukünftiger
Geschlechter
. Manche
dieser
Zeitschriften
widmen
ihmsogargroßeArtikel
, sodie„Allgemeine
Zeitung
desJuden¬
tums
“. VondieserSeitefreuteinemeinZugeständnis
wiefolgendes
:
*) So heißtnämlich
eineRubrikdcr„A. Z. d. I .“, in welcher
,
„Er wardergrößtehebräische
Dichter
derneuenZeit. Sonstnichts
. nebenbei
erwähnt
, jüngstauchdieUnwahrheit
zulesenwar, dass„das
Aberistdasnichtgenugundsehrviel? Freilich
fürdiejenigen
, welcheOrgander„Indisch
-Nationalen
"inOesterreich
, die„Selbst
-Emancipation
",
vondcrRenaissance
dcrhebräischen
Dichtung
in diesen
Tagenauchnicht. fortabnurhalbmonatlich
, statt wiefrüherallwöchentlich
, erscheint
."
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Selbst-Emancipation

Die„Arbeiter
Ssrialdrrnokratie
deinLagerder
Aus
ein
, .wennirgend
inimerin Hämisch
bekauntennaßen
" kommt
Zeitung
.
Belletristisches
der„inter¬
dochnichtdasProgramm
Menschenhirn
-denkendes
socialistisch
will und sich
" vonA bis Z nachbetcn
Socialdemokratie
nationalen
Im Kisenval ) » wagen .
. So
stoßt
des Jntemationalismus
an derNaturwidrigkeit
namentlich
vonR. A. Brandes.
Skizze
Hebräische
.il ihrenganzenVorrathan Hohnüberdie
sie wiedereinm
schüttet
, be¬
aus, kannabernichtumhin
" in Böhmen
Socialisten
„nationalen
vonM. Berkowicz.
überseht
Ins Deutsche
)
(studentischen
slavischen
„fortschrittlichen
-socialistischen
dernational
züglich
, dasssie von ein paar fähigenundenergischen An einemSommertagedesJahres 1870*), desMorgens
" zuzugeben
Jugend
und war es, als die Locomotive
gehören
, die „freilichzurBourgeoisie
wird
jungenLeutengeführt
ans einerderStationenzwischen
ist. dassauchdie St . Petersbllrgund Warschaustehenblieb, um neuePassa¬
". Thatsache
können
nichterheben
sichüberihreClasse
,
hemorgehcn
ausderBourgeoisie
" zumeist
Führerder„Internationalen
.
Wagenaufzuiiehinen
, wieder gierein die vielenihr hintenfolgenden
, einSatzwiederobige
und, wenndasauchnichtderFallwäre
. Wassichdie„internationaleEine schwarzgraue
zeugt
Classengeiste
Rauchmasseström- lvolkenartigaus der
nur von boruirtem
! cylinderförmigen
einbildet
" gar sovielaufihrenJntcrnatioualismus
Socialdemokratie
, mährendsie halbOefstnmgder Maschine
DasDingistdochgarnichtneu; siefindetesja ohneMühebeiihren uuterdrückte
Laute von sichgab, bald mit lästigemKreischen
und
Bürgerthum
kapitalistischen
, demliberalen
Widersachern
heftigsten
. Aus den gefülltenWagensteckten
das Ganzenur, weilja gerade Wasserdunstausspritzte
. — Wir erivähnen
denRömlingen
, der LeutevonbuntemAussehendieKöpfezudenFensteröffnungen
schwimmen
unsereJuden am meistenim Internationalismus
. hinaus. Die Glockewurdezum ersten
begiunt
an Starrheitnachzulassen
desSocialismus
übrigensinnerhalb
, zweitenund dritten
, dieMaschinebegannsichunterlautemPfeifen
M
inor, Male geläutet
, Herr
vonMoskau
DerOberrabbiner
Aus Uutzland
, wurde
ist
imAnite
, .derüber40Jahredaselbst
Mann
einhochbetagter
Stimmenaus
zu bewegenund nochließen sichverschiedene
, den Wagenfenstern
dies
. Es geschah
ZeitenausMoskauausgewiesen
sürimmerwährende
:
her vernehmen
Benützung
unberechtigter
", wegenangeblich
Presse
nachder„Jüdischen
„Lebewohl! meineThenerc. . . Schreibeoft . . ."
Weisung
aufbehördliche
undbekanntlich
derneuerrichteteu
desVorraums
Reife— lebetwohl! . . ."
„Glückliche
, aber
. Ein ähnliches
Feiertagen
an denhohen
Synagoge
geschlossenen
Schneider, indemer aus
trafdenGroßindustriellen
Geschick
milderes
. ."
„VergißnichtnachX zu depeschiren
. Auch
wurde
verwiesen
für zweiJahreausMoskau
Anlässe
demselben
. . ."
DeineGesundheit
„Sei ganzunbesorgt. . . schone
.
überschritten
HerrSchneiderhatbereitsdieSiebzig
„Sie dürfenbei diesemGeschäftenichtnachläßigsein;
werden. . ."
es könnteIhnen weggefischt
„Ich bitte alle Bekanntenzu grüßen!"
Nochvieles Anderewurde dort im Dutchunanderin
.
Rerenstonen
, währenddieWagenbereitsdavonrasselten
dieLuftgesprochen
unsere Endlichzogensichdie Köpfenachund nachzurück
und
Leidensgeschichte
» Juden.
russische
Die>i,che
.
. —Der
. 1892
f. Memel
. Rül
vonDr. IIhre
dargestellt
Ncttungsver
in seiner
, greiftzunächst
unserGesinnungsgenosse
, bekanntlich
Versasser
In einem der Wagen, dessenPassagieremeistens
desrussisch¬
, bis in dieAnfänge
um 25 Jahre zurück
Schilderung
Jargon
-deutschem
jüdisch
i
n
lebhaft
wurdegar
,
waren
Juden
, namentlich
. Wir erfahrenda vielInteressantes
Hilfswerkes
jüdischen
, der
. Der Eine erzähltevon seinemGeschäfte
Freunde geplaudert
alsdasderanderen
sowohl
das, dassfrüherseinHauptbcstrcben
war, die großenMassender Anderevon der VerlobungoderVermählungseinerKinder
, dahingerichtet
Juden
der ruyischen
. . Die und Enkel; hier schartesichAlt und Jung um Einen und
zubringen
ArmennachdemInnernRusslands
-jüdischen
.russisch
, spitztendie Ohren, um etwas vondenWunderthaten
geniacht
unmöglich
völlig
Weges
dieses
habendieEinschlagung
Thaisachcn
des be¬
Methode
, jetztdieentgegengesetzte
undsosiehtsichDr. Rül f genöthigt
sicheinige
, dortiuteressirten
, rühmten„Rabbi" zu vernehmen
; dochnein
derAuswanderung
dieUnterstützung
, nemlich
zuempfehlen
, ' für dieSchilderungen
. Er istderAnsicht
, weltlicherfahrenen
derAuswanderer
, sondern
, des, wiees scheint
nichtderAuswanderung
werden
g
esetzt
Prämie
eine
s
ozusagen
nicht
dassaufdieAuswanderung
, über
Kriege
, der Ihnen viel aus demDeutschen
Mitreisenden
unddie den spanischen
annehmen
Dimensionen
, da sie sonstdie ungeheuersten
dürfe
König, über Napaleon:c. zu erzählenweiß.
herbei¬
ist, in Massen
nichtsanzufangen
absolut
, mitwelchen
Eleinente
, welchein einerEckedes Wagens
Nur drei Reisende
, seienzu
, undzwardietüchtigsten
. DieAuswanderer
ivürden
strömen
. Es waren
», führt saßen, mengtensichnichtindiesesbunteGeplauder
aberhabedarinzu bestehe
. DieseUnterstützung
unterstützen
werden dies drei jungeLeute, die weder an den Wunderthatendes
, wohinsiegebracht
Dr. Rülf aus,,dassmansiedorthinbringe
, wosich
sein
jenerOrtimAuslande
; cs wirddiesgewöhnlich
wollen
,
Kriegspolitikthcilnahmen
. So werde „Rabbi" noch an der Deutschen
befinden
derAuswanderer
undVerwandte
Bekannte
bereits
- aber auch nicht früher die Köpfeaus demWagengesteckt
Stamines
sovieler
denAbfluss
durch
allmälig
inRussland
dieJudcnheit
unddenAuswanderern
bekommen
Lebensbedingungen
. Sie 'reisten
erweiterte
genossen
hatten, um sichvon Jemandemzuverabschieden
. Auf dieseWeiselassesichdie aus ferner Gegendund wurdenvon ihrenjüdischenMit¬
sein
geholfen
werdeauchzumeist
selbst
abernichtvom
derVerfasser
». Daserwartet
Fragelöse
-jüdische
russisch
, weil sie eben
Planeließensich reisendenauch nicht im Geringstenbeachtet
desBaron Hirsch. Nachdiesem
Coloiiisatiouswerke
Juden in Ar¬ schienen— Nichtjudenzu sein. Nunwie solltensie es nicht
30.000 russische
vielleicht
binnenzweiJahrzehnten
, hatten
? scheinen
4,970.000geschehen
? Trugendochdie jungenHerrenkurzeRöcke
, wassolleabermitdenübrigen
ansiedeln
gentinien
PaläsiinasmöchteDr. Rülf aus. dem den Bart rasirt und sprachenein schönesRussisch
Auchdie Colonisation
.
, denn „das ist ein ganz anderes
Hilfsplanegestrichensehen
„Jacob",, sagte einerunter ihnenin vorwurfsvollem
zu Schadenund
, welcher
Dingundhat einenganzanderenZweck
, „willstDu denn heutegar nicht
zuGunstenTone zu seinemGefährten
mitHilfszwccken
Zweck
, mandiesen
, wollte
ginge
Schanden
desDoctor zu scherzenaufhören?"
." — AndenAusführungen
Judenverquicken
derrussischen
,
, vielesauszusetzen
wennmansiein axt«».-,., liest
Rül f ist, namentlich
„DochDu, Marcus", bemerkteder Dritte, „bistmir
Erfolges heutewiederzu ernst. SeitdemichDichkeime
desgroßen
bezüglich
Optumsmus
wirseinen
können
besonders
, habeichDich
. Was
Recht
, —unddochhater imGrunde
nichttheilen
seinerAction
...
, in sotraurigerStimmunggesehen
Argentiniens betritt, sohaltenwirnochwenigernichtso schwermüthig
dieColonisation
„einganz Ich erinneremichwohl, dass Du in St . Petersburgin den
P al üsti nas istthatsächlich
, als er; dieColonisation
davon
läßt sichzu ihreneigenenschlimmsten
" undmitdenAuswanderern
Ding
anderes
Lageniemals
, in der schwierigsten
Verhältnissen
in einsreics DeineSorge und DeinenKummerhastmerkenlassen
thun, alssiewenigstens
Besseres
zumei stnichts
Gunsten
."
,
. Das GolushatebennochkeinEnde
, —wohinimmer
Landschicken
„Da ich damalseben nur an Geldmangellitt, nicht
. Dochdavor
begnügen
darummüssensie sichmiteinerGolusrettnng
", gab Marcus seufzend
, welcheaber wie jetztan Hoffnungslosigkeit
zuvernachlässigen
jeneBestrebungen
, darüber
wirwarnen
müssen
, undso
zuschaffen
einVaterland
Volke
, demjüdischen
daraufausgehen
Antwort, „damalswar ichnochStudentcinddieZukunft
, dieimGrundeauchkeine zur
», wiedieobige
Hilfsactione
füralleZukunft
, nachBeendigung
. Ich hoffte
lächeltemir froh entgegen
. Auchsolltemaneiner Colonisation
zumachen
, unnöthig
Hilfebieten
Lohnmeinermüh¬
dengebührenden
momentanemeinerUniversitätsstädten
sürTausende
, welche
schenken
Aufmerksamkeit
nachMöglichkeit
, undanderseitsseligenArbeitzu ernten; dieseHoffnungmaltemir die Zu¬
, alsdieempsohleue
seinkannundeinebessere
Hilfsaction
. kunft in den schönsten
steht
" iii Zusammenhang
mitdein„ganzandernDinge
dochwieder
Farben vor und versüßtemir die
benachbarten
Judeni« Palästina
rnstijcher
dieAnsiedlung
Wirmeiueu
u. s. w.
, Kleinasien
, Mesopotamien
, alsoSyrien
Ländern
n
!
» undJndenverfo
Judenhetze
vordenrussischen
*j Alsonoch
I
.
!«Aera
dergegenwärtige
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bittereGegenwart
. Nun habeich auchdieseverloren
. Wohl
Korrespondenz
der Hledaclion .
habe ich meineStudien, um derentwillenichHungerund
HerrnK. T. in U). Nur Geduld
! Wirwerde
» schon
Ueber
Kälte, Nokhund aller Art Uebclertragenhabe, mit gutem letzungen
vonGedichten
Gordons
bringen
.
Erfolge beendet
, und doch bleibtder Lohnaus, und doch
HerrnK. Z. in ß . Sie meinen
, dasses«»gezeigt
wäre
, die'
. Ihre Ansicht
hatviel
steheichrathloserals jeim Lebenda—weilichJude bin. . . »S.-E." „OrganderZioniste n" zunennen
. IhreAnregung
wirdinBetracht
gezogen
werden
. Zusicherungen
Dies ist es, was michunaufhörlichbeunruhigt
, was mir für,,ch
aberkönnen
wirdiesbezüglich
noch
nichtgeben
.
meineSinne verwirrt."
Herrn211
. ffi. in ZI. DieHerrenkönnten
sich
, wennsicbessere
„Possen! Dummheiten
!", riefJacoblachendaus, „wir Rechner
waren
, dieMissgunst
ersparen
.
werdendochnichtHungerssterben— und wenn, so wird
man uns begraben. . ."
Korrespondenz
der Administration
.
„Lasseden Scherz", forderteihn der Dritte auf, „mit
DerEmpfang
folgender
Gelder
wirddankend
bestätigt
.
Scherzenist hier nichtsgeholfen
".
Abonnements : HerrI . Walter
, Morges
: 2>/° Francs
,
„Ihm kommtdas Scherzenund Witzelnleicht
", sagte HerrDavid
Mader
, Czernowitz
: 1 fl.. HerrenS. Schmucker
' Trichter
:
Marcus kopfschüttelnd
, „da er in den bestenVerhältnissen je2 fl., HerrZinnemann
, Riga: -I Rbl., HerrW. Behrmann
, Peters¬
: 2 ft., HerrDr. Pollak
, Rako
und in allemUcberflusse
sichauf die Schulebegabundauch burg: 2 Rbl., HerrR. Papo, Schabatz
: 1 fl., HerrJacobLnbarsky
, Odessa
: 4 gibt., HerrNathanCojcin
,
jetzt in sein reichesVaterhauszurückkchrt
, wo seineralles nitz
: 3 gibt, HerrG. Bielkowsky
, Odessa
: 2 gibt., FrauAgnes
Besteharrt. Ich dagegenwar unglücklichbeimEintritt in Odessa
Gabinskaja
: I .Rbl., HerrRubinstem
. Winnitza
: 1 gibt., HerrGustav
die Schuleund verlassedieselbenochunglücklicher
. . . Auch Beck
, Pilsen
: 4 fl.
Br iefinarkenspenden: Dr. A. Salz, Tarnow
: 9000
,
ich reise — aber wohin? wozu? mit welchenAussichten
?
Studcntcn
-Briefmarkciisanmilungs
-ComitL
,
Horazdowitz
: 40,000, Fräulein
Ich weißes leidernicht. Ich reisewohlvon. . . abernicht PaulaKohn
, Horazdowitz
: 3000
, HerrenFriedrich
undKarlWeisikopf
,
nach. . . Ich reise, um nur die Stadt zu verlassen
, wo ich Horazdowitz
: 2000
.
unbedingtnichts zu suchenhabe, aber nochimmerbin ich
um das „Wohin?" verlegen
. Ich kehrenachmeinemGe¬
8oehenerschienen
:
burtsorte zurückund, wer weiß, was daselbstvorgcgangeu
ist, seitdemichihn verlassen
, vor ungefähr12 Jahren? Ob
ichmeineEltern nochamLebentreffe? Oder statt ihrernur
(Efes -Damim)
nochihre Gräbersehe? Die GräbermeinerarmenEltern,
zu deren raschemLebensendeich vielleichtselbst beigctragenhabe. . ."
J . B . L E VIS OIIN .
AusdemHebräischen
iiberetzt
vonAlliert Katz.
Marcus seufzteschwer
, drücktesein Haupt in beide
Hände und senkteden Blick zu Boden. Seine Stirne
Preis 1,50 Wir. = 85 kr.
faltete sichin vielfacheRunzeln, gar jämmerlichund wild
sah er so aus.
Jacob schiennichtmehrscherzen
zu wollen
, denn er
Literarische
Skizze
vonFabiusSchach.
schwieg
, währendder dritte Collegeeinigermaßen
gerührtdas
Preis 40 Pf . --- 25 kr.
Wort ergriff: „Du magst wohlrecht haben, Marcus, Du
Zu
beziehe
»
durch
jedeBuchhandlung
desIn-undAuslandes
solltestaber dennochanders sein. Der Kummerund die oderdurchdieVerlagshucliliandluu
^ von
Sorge werdenDir nichtsersetzen
; ob solcherErscheinungen
dürfen wir nicht verzweifeln
, noch den Muth verlieren
.
Hugo Scliildberger
38TW., SxvLcIseii.-^ÄJ.lee LTr. 23 .
Lassen wir den Kummerund das Weinen den kleinen BERLIN
Kindern."
_
(Fortsetzung
folgt
.)
In Wien
findenein oder xniei Knaben aus anständigerFamilie
War -Kochöa ' s Schlachtruf .
im Alter von 10 bis 16 Jahren
Zur Waffe
, Fchuda
, auf, lllann»ebenlllann!
wir dulde
» denRömernichtweiter
!
in einem feingeöii 'deten jüdischen Kause
Du, SohnderGestirne
^du geh' uns voran
,
Bar-Aochba
, gewaltiger
Streiter!
volle Verpflcgtmg
, eventuellauch Unterrichtin den ver¬
HerausausderScheide
das rostende
Schwert
;
schiedensten
Disciplinen
, so in den Gegenständen
desGymna¬
web', dieihr denruhenden
Löwengestört
!
DemSchimeon
nach
, uns'rei» Leiter
!
siums, der Realschule
, der Normal- und Handelsschule
, in
Ihr heiligen
Hallen
, zerstört
durchdenBrand,
Stenografie
, in modernenSprachenund irr den hebräischen
Heut
' fordernwireuereRache
;
Fächern
. Speciellkönnenausländische
Knaben
, da der Herr
Ihr Helden
, gemordet
vonLäsarenhaiid
,
Heut
' fechten
wirans eureSache
.
des Hausesein anerkannterSchriftstellerdeutscherSprache
IchudaMakkabi
, entzünd
' unserBlut,
ist, diesesIdiom gründlichlind bis zur vollkonnnenen
Be¬
Dasssichnns'resInnerenglimmende
Glut,
Zur lohenden
Flammeentfache
!
herrschung
in Wort und Schrift erlernen
.
Undsolltesiesiegen
, dietückische
Brut,
Angemessenes
HonorarnachVereinbarung
.
So sollsiees teuerunsgeben
!
Auskunftin der Redaction
.
Li» jeglicher
Tropfenvonjüdischem
Blut
Lr kosteeinrömisches
Leben
.
Undsolltenwirfallen
, wohlandenn
, es sei!
Cravatten
-Nadeln
,
Dochstreckt
sichdertotwunde
jüdische
Leu,
ein „Magen David“ vorstellend
, zierlich, sämmtlichen
verrecke
derGeierdaneben
!
Gesinnungsgenossenals ein höchst passendes, einfaches
NehmtRachean Romamitgrimmiger
Wut,
und bescheidenesParteiabzeichen
auf’s Dringlichste
DenRömernTodundverderben
!
empfohlen, sind heim Vereine
„SCion “ Pem DieFreiheiterkaufet
mitStrömenvonBlut,
Auf, dassLureAindersieerben
!
ber « (KrakauerplatzNr. 11) und in der Itedactionder
posaunenerschmetter
», dieWaffenbereit!
„8. E.“ erhältlich.
Hei, römischer
Geier
, nunzeig
' dichim Sreit!
Auf, Brüder
, zumKampfe
, zumSterben
!
=
Breis 12 Itr . — aus Silber 3o Uv. =
(Versendung
ausserhalbLembergs3 kr.)
N. (Ungarn
.)
, Z’wi.

Die Blutlüge

Eine cinferstandene Sprache

Für dieRedaction
verantwortlich
: Dr. Dathll» Kirnbaum. —DruckvonFerdinandDrückN Söhne, Wien
, VH., Neubaugaffe
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