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Vladimir JABOTINSKY am 18.0ktcber -

-

56 Jahre alt.

In einer Zeit, da den Juden von allen Seiten schicksalsschwere Gefahren
drohen,

schauen wir sehnsuchtsvollen Blickes zu Vladimir JABOTINSKY empor

der wie ein Eels der Zuversicht, der Stärke und der Rettung aus der verzweixelten Flut; eines unglücklichen Volkes emporragt.

\om eisten Anbeginn, seines Schaffens für das jüdische V©lk war Kanrnf
ciUf se^ne saline geschrieben, Krampf gegen die Illusionen der Assimilation

und. des Lioeralismus, Kampf für die Schaffung der jüdischen Legion im WeltXxieg und endlich unerbittlicher Kampf -für die Verwirklichung des Herzl'-

schen Gioß-^ionismus. Als Schöpfer des Revisionismus, als Initiator und
ATassi der NEL-ZIONISTISCHEN ORGANISATION, ist er -wie alle Großen und Edlen
unserer jüdischen Geschichte- umbrandet vom Haß und Neid kleinlicher Geister

•JIJ"^e^eVYerler nach dem Propheten1, und wegen seiner Überzeugung und seilte:
erlaub ens Gegenstand der wüsteten Hetzaktionen seitens seiner materialisti¬

schen, Gegner. Jabotinsky'sEreunde, Patrioten in Palästina, wurden des Mordean einem politischen Gegner bezichtigt imd nichts wurde von der veralteten
und nur vom Mamon besessenen Zionistischen Organisation verabsäumt und nicht:
war niedrig genug, um diesem Manne das leben zu verbittern. Aber Jabotinsky
olieb unerschütterlich; von der edlen Reinheit und Wahrheit seiner Ideen
durchdrungen hielt er durch -- und siegte.

JABOTINSKY hat in allen recht behalten.

Die Assimilation und der Li¬

beralismus sind zusammengebrochen Gegen den Willen eines Lord Grey und der
Zionistischen Organisation hat Jabotinsky dennoch die heldenmütige jüdisch®
-jegion im Weltkrieg geschaffen. Die Berechtigung seines jahrelangen Kampfes
gegen den sinnlosen, partei-egoistischen Kleinzionismus hat erst in unseren

-agen ihre Bestätigung gefunden. Das, was Jabotinsky's prophetischer Geist

?roffen&amp;
•

wurde? nur

to ungeahnten Größe der heutigen Tragödie über-

j Jabotinsky's Leben ist erfüllt -gleich Theodor Herzl- von dem Kampfe

niedriger Geister gegen ihn, ven dem tragischen Unverständnis seines Volkes-".eute,

von der vielfach zu späten Erkenntnis -- morgen.

Aber er ist nicht

mehr allem; hunderttausende der besten Juden stehen zu ihm, kämpfen mit ihm
and werden mit ihm siegen. Unlängst richtete Nassi Jabotinsky folgende Worte
an seine Anhänger:

°

Ireundei Die Prüfung fällt in einer schweren Zeit; schwer für Juden im
allgemeinen, schwerer noch für unsere Bewegung. Ich weiß, wie sehr sie

m ihrem Stolz gelitten hat, in jenem königlichen Stolz.
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Ich kenne die

