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Volk die Schäftung

einer

Öffentlich - rechtlich

gesicherten

Aufhebung des Przylyk -Urteils
Der Pogromprozeß

vor dem polnischen

Obergericht

Der Prozeß zur Revision
des
Urteils
gegen
Die Judenheit der ganzen Weit wird mit Genugtuung
die in den beiden bisherigen Prozessen wegen der judendie Nachricht von der Revision des Przytyk -Prozesscs b e feindlichen Ausschreitungen in Przytyk Verurteilten fand
grüßen.
Die Angelegenheit hat im vergangenen Jahre nicht
vor dem Obersten Gerichtshof in Warschau statt . Den Vorsitz
nur die Judenheit Polens, sondern alle Juden aufs heftigste
führte Sonatsprüsident K 0 r s a k, Beisitzer waren die Rieherregt.
ter B z o w s k i und K I i s / y n s k i. Ais Verteidiger der vorDer Pogrom
von Przvtvk
am 10. März 1936 war
urteilten Juden traten wieder der aus dem Leinberger Steigereine der furchtbarsten Ausschreitungen gegen Juden , die in
Prozeß bekannte Rechtsanwalt Leib Landau und die Rechtsden letzten Jahren vorgekommen sind. Drei jüdische Tote
Anwälte Leon Bcrenson,
Alexander
Margolis
und
lind gegen 60 Verwundete sowie ein toter christlicher EinWaelaw Szumanski,
als Vertreter der Privätkläger die
wohner blieben auf dem Platz. Das gesamte Eigentum der
Advokaten Hartglass
und F e 11i g s t e i 11auf . Die Vorjüdischen Einwohner des Städtchens , in dem zirka 300 Juden,
teidigimg der nichtjüdischen Verurteilten , bei der die Advozumeist Krämer und kleine Handwerker , lebten , wurde verkatin Gajewicz
eine besondere Rolle spielt , ist durch zwei
nichtct . Das Ziel der diesen Ereignissen vorangehenden
neue Anwälte verstärkt worden , und zwar den Advokaten
Boykott - Aktion war , die juden zum Verlassen der OrtRabski, der in der nationalradikalen Bewegung sehr aktiv
schuft zu zwingen . Der Prozeß fand vor dem Gericht in
ist, und seine Frau Jadwiga.
Rabski ist ein Enkel der geRadom statt . Er wurde gegen eine Reihe von Juden sowie
tauften Jüdin Susanne Rabska, seine Frau eine Enkelin des
gegen eine Anzahl von Nichtjuden geführt , wobei den Juden
später getauften Synagogenvorstehers Sch'.omo Leib Löwen'.hal.
vorgeworfen wurde , daß sie die ersten Schüsse abgefeuert
hätten . Die weitere Aufeinanderfolge der Vorfälle sei sodann
Nach Eröffnung der Verhandlung legte Adv. Margolis
nicht mehr klarzustellen gewesen . Im Gegensatz 7,u den Juden,
ein Telegramm der Verurteilten Jizchak Bande und Leib
Ler. ga vor, in dem sie entgegen ihrem früheren Wunsche die zum Teil sehr schwere Strafen erhielten , bekamen die
nicht jüdischen Angeklagten nur geringe Gefängnisstrafen.
bitten , das Verfahren auch auf das gegen sie gefällte Urteil
zu erstrecken . Der Gerichtshof beschließt in diesem Sinne.
ln diesem Urteil sah man eine Verurteilung der jüdischen
Einwohner von Przytyk , die quasi als Angreifer hingestellt
Sodann gab Richter Bzowski
eine
Rekapitulation der
wurden
, während sie selbst seit Wochen terrorisiert waren
Ereignisse auf Grund der Akten. Seine Darlegungen nahmen
und bei dem Angriff auf ihr Leben und Eigentum nichts
drei Stunden in Anspruch. 1111 Anschluß daran gab der Riehweiter getan hatten als sicli zu wehren , was ihnen gewiß
ter bekannt , daß die Berufungen der jüdischen und der nichtnicht vorgehaltcn werden konnte . Es kam wegen dieses Urteils
jüdischen Verurteilten zugclassen wurden , mit Ausnahme derzu einem Proteststreik
der Juden in ganz Polen,
!eiligen der beiden Rädelsführer der Ausschreitungen,
der einen sehr starken Eindruck machte.
Fitlewski
und Zarista.
Diese könnten , so erklärte der
Die Tatsache , daß das Oberste Gericht jetzt das Urteil
Richter, mit der über sie verhängten Strafe durchaus zutrieden sein
gegen einige der jüdischen FJauptangcklagten aufgehoben
hat und dadurch die Möglichkeit schafft , die Angelegenheit
Die Reihe der Plädoyers
wurde von R.-A. Rabski
auch sachlich nochmals
. nachzu prüfen,
muß
daher
eröffnet . Er behauptet , daß gegen seine Klienten keine konbegrübt werden . Es ist zu hoffen , daß der erneute Prozeß die
kreten Beweise Vorlagen. Als Verteidigerin der Verurteilten
Wahrheit ans l .icht bringen und den Juden von Przytyk
Fronczkiewicz
und 1w a n s k i, die den Uebcrfall auf die
Gerechtigkeit
widerfahren lassen wird.
Wohnung des ermordeten Ehepaares Minkowski verübt haben,
sprach dann die Advokatin Gajewicz.
Sehr wirkungsvoll war
Weitere Urteile
die Rede des Advokaten L a  הd a 11, der die Widersprüche
in den Zeugenaussagen aufdeckte und den Freispruch des
Der Oberste polnische Gerichtshof hat die Verurteilung
von vier Juden zu acht Monaten Gefängnis wegen Organizu 51׳:• Jahren Gefängnis verurteilten Friedmann
forderte,
sicrcns
eines Proteststreiks
in K 0 w e 1 am 17. März
da dieser in reiner Notwehr gehandelt habe . Adv. Margolis
1936 gegen das Urteil im Przytyker Pogromprozeß bestätigt.
wies hauptsächlich darauf hin, daß das Kreisgericht in Radom
Das Kreisgericht in Lornza hat in dem Prozeß gegen
und das Appeilationsgericht in Lublin eine Reihe wichtiger
31 Nationaldcmokraten , die am 5. Januar an den judenEntlastungszeugen nicht zugclassen haben.
feindlichen Ausschreitungen
in Czyze w teilgenommen
Advokat Waelaw Szumanski,
der
die Nichtigkcitshaben , nach mehrtägigen Verhandlungen das Urteil gefällt.
Beschwerde für Scholem L e s k o vertrat , wies darauf hin,
Es erhielten ein Angeklagter 10 Monate , fünf je 8 Monate
daß kein Beweis dafür erbracht werden konnte , daß Lesko
und zwölf je 6 Monate Gefängnis , die übrigen wurden freiden tödlichen Schuß auf Wiszniak abgegeben habe. Adv. Leib
gesprochen . Einzelne Verurteilte haben Strafaufschub erLandau legte die Haltlosigkeit der Zeugenaussagen dar,
halten . Den betroffenen Juden wurde eine Entschädigung
die zu der Verurteilung Isak Fried jjanns geführt haben.
von 500 Zloty zuerkannt . Bei den Ausschreitungen waren ein
Die einzelnen Zeugen hätten verschiedene Personen angegeJude getötet und dreizehn verwundet worden.
ben , aut die Friedmann angeblich geschossen habe. In Wirklkhkeit habe Friedmann auf niemanden gezielt , denn er habe
die Schüsse laufend in Notwehr abgegeben , da er von den
Bauern durch Steinwiirfe und mit Eisenstangen bedroht wurde.
Für Elicser K i r s c 11e n z w e i g sprach Adv. Bcrenson.
Gegen die Ausführungen der Verteidiger wandte sich
Diplomatischer
Schritt in London
Staatsanwalt Bionski,
der die Bestätigung des Urteils gegen
London,
6
.
Mai.
Im
Hinblick auf die bevoralle jüdischen und zehn nichtjüdischen Verurteilten verlangte.
Dagegen forderte er die Aufhebung des Urteils gegen vier
stehende Fertigstellung des Berichtes der Kgl. Kommission
Nicht juden, die wegen Teilnahme an der Ermordung des Eheüber die Lage in Palästina hat der polnische Botschafter in
paares Minkowski verurteilt worden waren , sowie des Urteils
London, Graf Raczynski,
den ! Unterstaatssekretär im
gegen weitere vier Nichtjuden , die wegen anderer Vergehen
Außenministerium, Sir Robert V a n s i 11a r t, einen Besuch
im Zusammenhang mit den Unruhen verurteilt worden sind.
abgestattet und ihm gegenüber nochmals das Interesse der
Er behauptete , cs lägen gegen die acht Verurteilten keine
polnischen Regierung an dem Problem des Palästinamandats
Beweise vor. Andererseits erklärte er, er könne der Auffassung
und der Möglichkeit
jüdischer
Auswanderung
der Verteidiger der jüdischen Verurteilten nicht zustimmen,
nach Palästina
betont.
•
daß die Juden in Przytyk nur in Notwehr
gehandelt hätten.
Der Angriff auf das Haus der Famiiie Minkowski und die
Diese Meldung beweist erneut das große Interesse
übrigen jüdischen Häuser sei vielmehr eine Folge der Schüsse
Polens
an einer Lösung der Palästinafrage , die eine starke
gewesen , die von Juden abgegeben worden waren , ohne daß
jüdische Einwanderung sichert . So sehr wir uns gegen gesie hierzu provoziert wurden.
wisse , durchaus irreale ״Evakuierutigspläne “ wenden müssen,
Das Gericht
kam
zu folgendem Ergebnis:
die in Polen zur Behebung der dortigen Judenfrage aufgeDie Verurteilung
von
Scholem
Lesko , der
stellt wurden , so wichtig ist dennoch dieser Hinweis auf die
eine Gefängnisstrafe
von acht Jahren erhalten Judennot in dem wichtigsten europäischen Zentrum jüdischen
hatte, weil das Gericht annahm, daß er durch den aus
Lebens . Wir sind gewiß , daß diese Tatsache auf die öffentdem Fenster seines Hauses abgegebenen Schuß den Bauer
liehe Meinung Englands und die verantwortlichen politischen
Wiszniak getötet habe, sowie die Verurteilung von Elieser
Kreise ihre Wirkung nicht verfehlen wird . Es ist ja immer
Kirschenzweig
zu sechs Jahren und von Isak Friedwieder notwendig , auf die besondere
Funktion
Palamann zu
fünfeinhalb Jahren Gefängnis wurde au f ge stinas
im Prozeß der Erleichterung der europäischen Judenhoben, und ein neues Verfahren gegen diese drei Betrage hinzuweisen , mit Rücksicht auf die alle Entscheidungen
über dieses Land von besonderer Schwerkraft werden und
schuldigten vor dem Gericht in Lublin angeordnet. Dagegen
hat der Oberste Gerichtshof die Revision des Urteils gegen
daher auch eine außerordentliche Vorsicht beanspruchen
können.
die übrigen von dem Kreisgericht und dem Appeliationsgerlcht verurteilten Juden abgelehnt.
Der Oberste Gerichtshof hat entgegen dem Antrag des
Lord Lytton , Lord Lloyd
Staatsanwalts das Urteil des Lubliner Appellationsgenchtshofes gegen die Brüder Fronczkiewicz,
die sich unter und Lloyd George vor der Kommission
der Menge befanden, welche in das Haus des in Przytyk
AbschluB der Vernehmungen
ermordeten Ehepaares Minkowski eingedrungen ist, b e ־
»tätigt. Nur das Urteil gegen eine der vier Personen,
Das britische
Kolonienministerium
gibt in
denen die Beteiligung an dem Ueberfall, nicht aber der Mord
einem Communiquö bekannt, daß die Kgl. Kommission für
selbst nachgewiesen werden konnte, ist aufgehoben worden.
Palästina in der letzten Zeit in geschlossenen Sitzungen BeFerner wurden die Urteile gegen drei Nichtjuden a 11f g e ־
kundungen des Earl of Lytton, Lord Lloyd und Lloyd
hoben, die zu kleineren Strafen wegen Beteiligung an den
Georges
entgegengenommen hat. Die ZeugenvernehmunAusschreitungen verurteilt worden sind.
Bei der Revision des Urteils gegen die jüdischen Anne- gen der Kgl. Kommission sind nunmehr abgeschlossen.
(Lord Lytton ist der Präsident der ״Palestine Potash Ltd.“,
klagten ist bei Leske und Kirschenzweig bloß der Teil des
die die Mineralschätze des Toten Meeres ausbeutet : Lord
Urteils aufgehoben worden, der sich auf das S t r a f a u s ־
Lloyd, ehemaliger Hochkommissar für Aegypten , besuchte
maß bezieht. Adv. Szumanski, der Verteidiger Leskos, erkürzlich Palästina ; Lloyd George war Ministerpräsident des
klärt deshalb, die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
Kriegskabinetts , das am 2. November 1917 die ״Baifour*
steile ihn nicht zufrieden, da er von Leskos Unschuld überDeklaration “ erließ . — A. d, R.)
zeugt sei.
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Keine Doktor -Promotion
von Juden
Der Reichserziehungsminister
hat
im Einvernehmen^mit dem Stellvertreter des Führers, dem Reichsund preußischen Minister des Innern und dem Auswärtigen
Amt in einem Erlaß vom 15. April mit sofortiger Wirkung
angeordnet, daß Juden, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, zur Doktorprüfung
nicht mehr zu«
zulassen
sind . Auch die Erneuerung von Doktordiplomen
hat bei ihnen zu unterbleiben. Zulässig bleibt die Promotion
von jüdischen Mischlingen im Sinne des § 2 Abs. 2 der
Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Ministers einzuhnlcn.
Gegen die A u s h ä n d i g u n g d es i ) o k ! 0 r d i p 1o m S
an diejenigen Juden , weiche die Promotionsbcdingiuigen bei
Eingang dieses Erlasses bercils vollständig erfüllt , d. h. auch
die vorgeschriebenen Pflichtexemplare da Dissertation an
die Fakultät abgeliefert haben , bestehen keine Bedenken.
Das gleiche gilt für die [kille, in denen der Minister die
Zulassung bereits vor diesem Erlaß ausnahmsweise
genehmigt
hatte , falls die Meldung zur Prutting spätestens innerhalb von drei Monaten seit Eingang dieses Erlasses erfolgt . Die in Betrat 11t kommenden Kandidaten sind
ausdrücklich auf diesen Endtermin hin/uweisen . Da bei
Staatsangehörigen Studierenden der Medizin
und der
Z a h n h e i I k u n d e eine Promotion erst nach erfolgter BeStallung als Arzt oder Zahnarzt erfolgen kann , will der Minister denjenigen Staatsangehörigen Studierenden der Modizin und der Zahnheilkunde , die jüdische Mischlinge sind,
und als solche auf eine Bestallung als Arzt oder Zahnarzt
nicht rechnen können , Gelegenheit geben , den Doktorgrad
zu erwerben , soweit sie nach Ablegung des Staatsexamens
das Deutsche Reich verlassen und im Auslande eine feste
Stellung angenommen haben . Der Minister behält sich die
Genehmigung in jedem falle vor. Staatenlose
jüd i s c 1! e Mischlinge
sind
Ausländern gleiclmiachten.
Diesen kann das medizinische oder zahnmedizinische Doktordiplom also ohne weiteres ausgehändigt werden , es sei
denn , daß die Staatenlosigkeit darauf beruht , daß der jüdische Mischling die deutsche Staatsangehörigkeit
durch
Widerruf der Einbürgerung bzw. durch Aberkennung verioren hat.
•

Diese Anordnung beendet eine Entwicklung , die in vieler
Hinsicht für die Judenheit Deutschlands charakteristisch war.
Eine der wesentlichsten Errungenschaften der Emanzipation
war für die Juden der freie
Zugang
zu den Hochschulen,
von dem sie in — uns selbst oft allzu groß
erscheinendem — Umfange Gebrauch machten . Der akademisch gebildete Sohn war das Ideal einer Reihe von Generationell , und der Doktor
- Titel erschien
in gewissen
Kreisen beinahe wie ein Teil des Namens — der ״jüdische
Vorname “, wie man gelegentlich scherzweise sagte . Mit dem
weitgehenden Ausschluß der Juden von den Hochschulen
durch die Einführung der Zulassung entsprechend ihrem
Anteil an der Bevölkerungszahl , hatte diese Erscheinung ihr
Ende erreicht . Die Zahl der jüdischen Studenten au dentsehen Hochschulen war in den letzten Jahren bereits sehr
gering . Nun ist durch die Anordnung , daß Juden hinfort
keine Doktor -Diplome erhalten , die ja als akademische Wurde
immer noch ejne besondere Bedeutung besitzen, diese EiltWicklung zum Abschluß gelangt.

Botschaft
Religiöse

George Lansburys

Konferenz

der Agudas Jisroel

London, 9 . Mai. (JTA .) Die von der Agtidas Jisroel
in England aus Anlaß des 23jährigen Bestehens der WeifOrganisation cinherufcnc religiöse Konferenz ist unter Teilnähme von Delegierten aus ganz Engiaml am 9. Mai in
London eröffnet worden . Den Vorsitz führte der Präsident
der Agudas Jisroel in England und ehrenamtliche politische
Sekretär der Weltorganisation 11. A. Goodman.
Er brachte
in seiner Eröffnungsansprache die Gefühle der Treue und
Ergebenheit der religiösen Judenheit Englands für das
Königspaar anläßlich der bevorstehenden Krönung
zum
Ausdruck und erklärte , er sei überzeugt , damit nicht nur im
Namen der religiösen Gemeinden Großbritanniens , sondern
der Juden in der ganzen Welt gesprochen zu haben , im
Anschluß daran gab der Vorsitzende bekannt , daß auf eine
Glückwunsch
- Kundgebung,
die an das Königspaar
gerichtet wurde , von dem Privatsekretär eine I) ank - Ant■
wort eingetroffen sei.
In einem Begrüßungsschreiben des Arbeiterführers George
Lansbury
heißt es : Was wir Zivilisation nennen , ist ohne
Religion nicht nur Tod , sondern auch fluchbeladen . Die
Menschheit wartet auf den Ruf zu wahrem , auf Duldung und
guten Willen beruhenden religiösen Frieden , auf einen Ruf,
der uns verstehen läßt , daß die Grundlage tur Frieden und
Sicherheit nur darin gefunden werden kann , daß wir gewißt sind, einander so zu behandeln , wie wir selbst behandelt
zu werden wünschen . Ich hoffe , daß ihre Versammlung groß
und erfolgreich sein wird.
Der Präsident der Weltorganisation , Jacob Roscnhci
m,
wandte sich gegen ״unverantwortliche Vorschläge •‘ für eine
Zwangsauswanderung
großen Maßstabs (womit er Jabotinskys ״Evakuierungspläne “ meinte — Red.), erklärte aber,
für die ungeheuer schweren wirtschaftlichen Probleme , vor
die die Judenheit gestellt ist, müsse eine Lösung gefunden
werden . Mit der Politik
des Separatismus
müsse
Schluß
gemacht
werden.
Es sei an der Zeit , daß
die großen jüdischen Organisationen der Welt sich zu gemeinsamer Arbeit vereinigen . Der Vorwurf des Separatismus sei
gerade der Agudas Jisroel oft gemacht worden . Dieser
Separatismus bestelle aber nur da, wo die Thora ihn verlangt.
Dagegen
sei es kein Vergehen
, in allgemeinen
Wirtschaftsfragen
zusammenzuarbeiten.

JÜDISCHE

Safte 2

Katholiken

zur Judenfrage

Von unserem Berichterstatter
J. R., Wien, 5 . Mal
Der zweite Vortragsabend in dem vom Wiener Paulus.Werk veranstalteten Vortragszyklus über die Judenfrage war
soziale
— eine
Judenfrage
dem Thema ״Die
Frage ?‘ gewidmet . Der Referent, Professor Dr. Eduard
des polnischen Senats, Herausgeber der
Pant, Mitglied
katholischen Wochenschrift ״Der Deutsche in Polen“, wandte
sich zunächst gegen die These , daß die Juden an den WirtSchaftserschütterungen und sozialen Uebeln in der Welt
schuld seien . Es sei vielmehr eine Tatsache, daß die ganze
Welt aus den Fugen geraten sei, in kultureller wie in wirtschaftlich-sozialer Beziehung, aber keineswegs etwa wegen
der Juden, sondern weil sich die Welt von heute von den
Heilslehren, dem Gedanken der göttlichen Vorsehung entfernt
habe. Der Redner führte an Hand zahlreicher Statistiken über
den jüdischen Anteil am Wirtschaftsleben den Beweis , daß
auch eine Verdrängung oder gar Entfernung des jüdischen
Elements aus dem Wirtschaftsleben keineswegs die ersehnte
Besserung des Wirtschaftslebens nach sich ziehe. Im Gegenteil können nach Meinung des Redners solche Maßnahmen
unter Umständen eine w i rtsch a f t s ve rsch 1e c ht erung zur Folge haben. Diese Abwehrmaßnahmen hätten
schon einmal im Mittelalter den Beweis ihrer Unzulänglichkeit erbracht, als sie die Juden ins Ghetto drängten. Dadurch
wurden diese nur in ihrem Lebens- und Betätigungsdrang auf
andere wenige , sozusagen periphere Gebiete und Zweige
beschränkt, die man jetzt wieder an ihnen bekämpft.
Eine Gleichsetzung der Judenfrage mit der sozialen Frage
sef nicht a n g c z e i g t . Der wirtschaftliche Aspekt der
Judenfrage zeige sich als eine Begleiterscheinung der sozialen
Frage , aber nur eine oberflächliche Betrachtung könne die
Juden für die Wirtschaftskatastrophen verantwortlich machen.
Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen gab Professor
Pant auch eine Analyse über die Sozialpolitik des Alten
Testaments , aus der der Redner auf die besonderen Elemente
de - altiüdischen Sozialgesetzgebung hinwies, wie : Schabbatruhe , Premdenbehandiung , Fremdenrecht , Jubeljahr , wodurch
sich die Juden schon damals völlig vorn Leben ihrer Umgebung unterschieden . Die Prinzipien im jüdischen Sozialkodex Palästinas stehen in ihrer theozentrischen Tendenz in
krassem Gegensatz zur heutigen Wirtschaftsordnung . Die
spätere wirtschaftliche Struktur der Juden sei dann nicht mehr
von diesen hohen Prinzipien ihrer sozialpolitischen Vergangenheit geleitet , sondern vielmehr durch die WirtscnaftsentwiekJung Europas bedingt worden . Die Judenfrage sei im Grunde
sowohl
Haltung
genommen eine Frage der geistigen
der Juden als auch der Nichtjuden . Es sei Aufgabe des
Christentums , das Gebot der Nächstenliebe wieder in die
Welt zu rufen.
Vortragsabend sprach Pater Franziskus
Am dritten
und wir
Rom, über ,,Die Juden
M. Stratman,
“. Einleitend wünscht der Vortragende festgestellt
Christen
zu wissen , daß der ,,Jude ein Mensch ist“ und daß das
erste, was die Christen in ihrem Verhältnis zu den Juden
beachten müssen, sei, daß jeder Jude ein Mensch sei,
ein ehrfurchtgebietendes Ebenbild Gottes , genau wie cs der
Christ sei, der, wo immer er sich befindet, unveräußerliche Menschenrechte habe, die jede Mißachtung ver*
bieten, da es Menschenrechte gebe , die nicht von Menschen,
sondern von Gott gegeben seien . Aus der früheren Vergangen heit wissen wir, daß nicht weniger als 19 Päpste
Schutzbullen zugunsten der Juden erlassen haben. Heute
müsse das Verhältnis des Christen zum Juden gegenüber
geartet sein, da
gegenüber
wie das einem Kranken
״gewisse psychische Störungen bei den Juden “, wie der
Vortragende aus Zitaten der ״Encyklopacdia judaica“ beweiser! wollte, ״dreimal so häufig auf treten als unter NichtJuden“. Hier mußte der Vortragende natürlich seine Thesen
in den Grundgedanken des ״Paulus-Werkes“, also die
Ausweg ausklingen lassen. Vermerkt sei
als
Mission,
noch seine Acußcrung über der! Zionismus, von dem er sagte,
daß er bei allem Mut dem Judentum doch nur eine Halblösung bringen könne, da alle ״Erlösung mit Demut beginnen
müsse“, und diese heute fehle.
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Jüdisches Leben in Frankreich
Von

B

unserem
K. Paris,

im

Bodard, früherer Hausausgeber des ״Pilori“, sammelt auch
die Gelder für den Denkmalsfond,

Mai

Union Civiqu« des Croyants
Die sich seit längerer Zeit in Frankreich geltend machenden Bestrebungen, die führenden Religionsgemeinzu einem Kampf gegen den Atheismus und den
schäften
, haben jetzt in der
Materialismus zusamrnenzuschTicßen
ihre organisatorische
״U nion C i v i q u e des Croyants“
Form gefunden. Der Leitung dieser Organisation gehören Vertreter der Geistlichkeit der katholischen, protestantischen und
Gemeinschaft an. Die jüdische Religionsgemeinjüdischen
schaft ist durch die Rabbiner Julien W e i 11, den Pariser
Oroßrabbiner, Louis-Oermain Lev y, Nathan L 6 v y und den
jüdisch-zionistischen Schriftsteller Edmond Fl eg vertreten.
Diese Vereinigung hat jetzt ihre Generalversammlung abgehalten , auf der die Ziele der Union Umrissen wurden . ״Die
Aufgabe der Union Civique des Croyants ist es, die Mystik
der Individualität, der Freiheit und die Würde der Persönlichkeit zu verteidigen. Der Unglaube ist der Grund aller heutigen
Uebel." Edmond Fieg betonte, ״daß niemals die Menschen
eine stärkere Disposition zur Gläubigkeit gehabt hätten als
heute.“

Df• antisemitische

richterstattier

Dl• Arbeit der pro - palästinensischen

Bewegung

Die antisemitische Bewegung in Frankreich ist in der
AusDie
begriffen.
letzten Zeit im Abschwellen
führungen des Obersten de la Rocque, des Führers der
aufgelösten ״Feucrkreuzier“ und Leiters der französischen
״Sozialpartei“ zeigen, daß sich ein einflußreicher Teil der
französischen Rechten dagegen wehrt, mit den antisemitischen
Bestrebungen, die von einem Teil der nationalistischen Gruppen getragen werden, identifiziert zu werden. Dagegen hat sich
in Paris ein Ausschuß gebildet, der zur Errichtung eines Denkmais für den bekannten antisemitischen Führer Edouard Drumont auffordert . Edouard Drumont war der Verfasser des
anti-jüdischen Pamphlets ״La France Juive“ und Gründer
und Herausgeber der Zeitschrift ״Libre Parole“. Diese Zeitschritt war vor längerer Zeit eingegangen , ist aber jetzt wieder
erschienen. Von dieser Gruppe stammt auch der Sammelruf
der französischen Antisemiten ״La France aux Frangais“. ln
der antisemitischen Gruppe der ״Libre Parole“ ist in letzter
in zwei Fraktionen eingetreten, die sich
Zeit eine Spaltung
heftig befehden. Der Leiter einer dieser Gruppen, Arthur

Ein Jüdischer Lord

Lord, der kürzlich nach
Der ״jüngste “ englische
der üblichen Zeremonie ins Haus der Lords eingeführte
entstammt der ältesten jüdischen Familie
Lord Mancroft,
Englands. Lord Mancroft, bisher Sir Arthur M. Samuel,
wurde in Norwieh geboren , in dem Hause, das die Familie
Samuel seit acht Jahrhunderten bewohnt. In Norwieh gab es
1144 eine Ritualmord-Affäre, in deren Verfolg die dortigen
Juden, obwohl ihnen die Schuld nicht nachgewiesen wurde,
die Stadt verlassen mußten. Es war der erste derartige Fall
in England, das 1290 alle Juden vertrieb. Nur die Familie
Samuel blieb im Lande, so wird beliebtet , 'und zwar auf
Grund der Fürsprache der hohen englischen Geistlichkeit.
Die Samuels waren nämlich die einzigen und offenbar unersetzlichen Chirurgen für Nierensteinleiden, die in der Gegend
infolge der Härte des Norwicher Wassers sehr häufig waren.
Es ist anzunehmen, daß auch andere Gründe für das Verbleiben der Familie in England sprechen mußten. Jedenfalls
befindet sich in dem Norwicher Haus ein geheimer Keller
mit einer vollkommen eingerichteten Synagoge und einem
Ofen zum Mazzoth-Backen, das alles in der normannischen
Architektur des 11. Jahrhunderts. Daraus wird geschlossen,
daß die Samuels ei 5 Art von Marannendasein ceführt und
Fünfzig Jahre ״Union österreichischer Juden“
ihr Judentum nur insgeheim ausgeübt haben. Tatsache ist,
daß noch der Ururgroßvater und der Urgroßvater des neuen
österreichischer
Dieser Tage feiert die ״Union
Lords in dieser unterirdischen Synagoge beteten, aber nicht
Aus dieJubiläum.
Jude n" ihr fünfzigjähriges
sein Anlässe fand irn Festsaal des Industriehauses eine Jubi- weil sie* ihr Judentum noch verbergen mußten, sondern weil
es in Norwieh noch keine andere Gelegenheit zum jüdischen
läumsfeier statt, in der der frühere langjährige Präsident der
Gottesdienst gab. Das Haus, von dem besonders die unter״Union “ und jetzige Ehrenpräsident Dr. Jakob Ornstein
irdischen Gewölbe noch im alten Zustande erhalten sind,
sowie der jetzige Präsident Regierungsrat Oppenheim
fungierte übrigens auf einem bekannten (1889 publizierten)
über die bisherige Tätigkeit der ״Union “ sprachen . Zahlreiche
alten Dokument als Pfandstück, es handelte sich um einen
Begrüßungen jüdischer Organisationen aus dem In- und Ausin hebräischer Sprache ausgeschriebenen Wechsel eines Salande lagen der Festvcrsammlung vor . Aus Anlaß des Jubimuel ben Josef an einen Samuel ben Abraham, von denen
lau ms ist auch eine Festschrift erschienen, die, von Dr. Jakob
der erste und dessen Vater Rabbi Meir als die ״Weisen von
Ornstein redigiert, einen Ueberblick über die Tätigkeit und
Norwieh“ ( ) חכמי נרוויטשbekannt waren. Der Ururgroßvater
Grundsätze der ״Union“ im zweiten Vierteljahrhundert, also
der Mutter des jetzigen Lords, Abraham Richard Jacobs,
von 1910 bis 193b, gibt.
war das erste jüdische Mitglied eines englischen Gerichts.
Denkmal für Professor Braun
Lord Mancroft selbst , damals noch A. M. Samuel, wurde
1912 Lordmayor von Norwieh, war 1924 bis 1927 StaatsAnläßlich der ersten Wiederkehr des Todestages des
im Außenministerium und damit der erste Jude
Sekretär
Ludwig
Dr.
berühmten Her/spe/ialisten Universitätsprofessor
parlamentarischen Amt des Foreign Office. (Lord
einem
in
Braun (B. Mai 1936), wurde von der ״Vereinigung jüdischer
Aerzte“, deren Mitbegründer und erster Präsident Dr. Braun Readings Posten als außerordentlicher Botschafter in USA.
.) Bei der zeremoniellen
gewesen ist, an der jahrzehntelangen Wirkungsstätte Brauns, 1918/1919 war kein parlamentarischer
aufgcstellt . Im Rahmen Einführung leistete Lord Mancroft den traditionellen Schwur
im Rothschild-Spital, ein Denkmal
einer Feier, an der zahlreiche Aerzte, Schüler und Mitarbeiter nach jüdischer Weise auf die Bibel.
des berühmten Forschers und Lehrers teünahmen, wurde
Büste Professor Brauns
die von Klara Glas hergestellte
enthüllt,
•
Im Alter von 72 Jahren starb der weit über Wiens GrenTen hinaus bekannte Operettenregisseur Miksa Preger.
New York, 5 . Mai. (Palcor.) 130 führende PersönlichSeine Inszenierungen, von denen eine Reihe wie die ״BaKirchen Amerikas sämtlicher
keifen der christlichen
jadere“, ״Madame Pompadour“, ״Viktoria und ihr Husar“,
veröffentlicht , in dem
Manifest
ein
haben
Konfessionen
sowie ״Blume von Hawai“ Weltruhm erlangte, haben der
die amerikanische Christenheit aufgefordert wird, die zioPreger
Operette einen klassischen Neuaufstieg verschafft.
Sache durch Unterstützung des United Palenistische
hat zahlreiche Künstler, Komponisten wie Schauspieler, u. a.
Das Manifest, das von Bischöfen,
fördern.
zu
Appeal
stine
zu Weltruhm geführt.
auch Fritzi Massary,
Rektoren konfessioneller Universitäten, sowie von Leitern
sozialer, kultureller und pädagogischer Institute unterzeichnet
ist, hat folgenden Wortlaut:
״Die Unterzeichneten verfolgen mit Anteilnahme die Bemühungen um die Schaffung einer Freistatt in Palästina
für die größtmögliche Anzanl von Juden, die heimatlos
ErzAleppo, Mai . (JTA.) Der maraniiische
bisch of von Beirut , Mubarrak, der vor einiger Zeit geworden sind. Der Wiederaufbau der jüdischen Heimstätte
ist eine Unternehmung der kulturellen Wiedergeburt, die
an dem Empfang teilgenommen hat, den die Jüdische Gemeinde
von Beirut für den' maronitischen Patriarchen des Libanon, zugleich physische Regeneration für die Zehnfausende, die
nach Palästina kommen, bedeutet ; als solche verdient sie
Msgr. A r i d a, veranstaltet hat, erklärte in einer Rede in
christlichen Oeffentlichkeit.
Aleppo, die von ihm in Beirut erwähnte Tatsache, daß jüdische das teilnehmende Interesse der
Appeal das
Palestine
Einwanderung nach dem Libanon begrüßt werden würde, Wir sehen in dem United
Instrument, durch das die Juden Amerikas die Mittel
erhalten.
Bestätigung
habe bereits ihre offizielle
aufbringen, um der größtmöglichen Anzahl von Männern,
Der französische Oberkommissar habe ein Abkommen
eEinwand
Frauen und Kindern die Niederlassung in Palästina zu erindividueller
über die Zulassung
möglichen, wo sie in Freiheit leben können. Wir teilen das
von
rung von Juden mit einem Mindestkapital
nach dem Libanon genehmigt . Der Erz- Mitgefühl, das unsere amerikanischen Mitbürger jüdischen
100 000 Francs
bischof fügte hinzu, er begrüße im Namen des Patriarchen Glaubens bewegt , sich um die Mobilisierung von Geldmitteln
diese Einwanderung jüdischer Kapitalisten, von der mit Be- zu bemühen, um ihren Glaubensgenossen zu helfen. Es ist
stimmtheit zu erwarten sei, daß sie zur Wiederkehr Wirtschaft- unsere ernste Hoffnung, daß ihr Appell einen Widerhall
finden wird im Herzen aller Amerikaner ohne Unterschied
licher Blüte im Lande beitragen werde. (Eine Bestätigung
der Abstammung und des Glaubens,“
dieser Meldung bleibt abzuwarten. Red.)

Sympathieerklärung
amerikanischer Kirchenführer

Kapitalisten -Einwanderung
nach dem Libanon?

Jagend

Ein Koordinationskomitee der pro-palästinensischen lugend*
gruppen in Paris ist vor einiger Zeit gegründet worden und
legt jetzt seinen ersten Rechenschaftsbericht ab. Die propalästinensische Jugend hat drei große öffentliche Vorträge
abgehalten: die Vortragenden waren Edmond Fl eg , Dr. Kaganoff und Maitre R a b i n o w i t s c h. Das Komitee gibt
ein regelmäßig erscheinendes Bulletin heraus. Als nächste
Aufgabe hat sich das Koordinationskomitee die Gründung eines
ständigen Lagers für die jüdische Jugend in der Nähe von
Paris gestellt . Dieses Lager wird etwa 40 km von Paris
entfernt sein und wird ein Haus mit Schlafsälen, Küche,
Vcrsammlungssaal, ein Terrain für ein Zeltlager, Spiel- und
Sportplätze enthalten. Das Koordinationskomitee beabsichtigt,
seine Aktion weiter auszudehnen und eine Zusammenarbeit aller
pro-palästinensischen Jugendverbände in Frankreich und Nordafräka zu erzielen. Zu diesem Zwecke ist zum 30. Mai eine
Juder pro - palästinensischen
große Konferenz
gend nach Paris einberufen v/orden, auf der die Grundlagen
einer solchen Landesorganisation gelegt werden sollen.

Jüdisches Kunstleben
Maxa Nordau stellt zur Zeit in Strasbourg Gemälde
und Zeichnungen aus. Drei von den ausgestellten Bildern, die
einen Chaluz, eine Chaluza und eine bucharische Jüdin dar•
stellen, werden im Palästinapavillon der Pariser Weltausstellung ausgestellt werden. — in Paris fand ein Konzert hebräischer Musik statt. J. Bl 11mb erg trug unter Mitwirkung
hebräische Lieder vor.
und Elsa Barraine
von Janigro
Das Programm bestand aus drei Teilen : religiöse Gesänge,
Jüdische Volkslieder und Lieder ans Palästina. — Die fünf
Preisträger des internationalen Violinwettbewerbes lsaye , von
denen vier Juden sind, haben in Paris ein Konzert abgehalten
und sind von der gesamten Presse gefeiert worden.

Die Eröffnung des Paiästinapavillons
Infolge der Verschiebung der Eröffnung der Pariser Weltausstellung auf den 25. Mai ist jetzt die feierliche Eröffnung
des Pariser Paiästinapavillons auf den 28. M a i festgesetzt
worden. Das Pavillon wird bereits in den nächsten Tagen
an der
fertiggestellt sein. Man hofft, daß Dr. Weizmann
Eröffnungsfeierlichkeit teilnehmen wird.

Die Katastrophe des

LZ

״Hmdenburg“

bei seiner
Die Katastrophe des LZ ״Hindenburg“
Landung in Lakehurst hat in der ganzen Welt lebhafte
Anteilnahme hervorgerufen. Die Menschen einer Zeit, die
vom technischen Fortschritt wie von nichts anderem charak*
terisiert wird, empfinden die Grenze menschlicher Voraus*
sicht im Angesicht einer derartigen Katastrophe besonders
die die Reise mitgemacht
stark. Unter den Passagieren,
haben, befanden sich nach der Namensliste zu urteilen, auch
Juden. Wie wir hören, ist einer von ihnen, der Fabrik*
besitzer Moritz Fei b lisch aus San FranzJsko, der bei dem
Unglück den Tod fand, vor zwei Monaten nach Berlin ge*
kommen, um an der Hochzeit seines Bruders teilzunehmen.
Nach jahrelanger Abwesenheit aus Deutschland war er zu
seiner in Berlin lebenden Mutter und seinen Geschwistern
geeilt . Seit 1896 ist er in Amerika, hat sich durch großen
Fleiß ein Unternehmen aufgebaut und in den letzten Jahren
mehrere Brüder bei sich aufgenommen. Zur Rückfahrt nach
Amerika belegte er einen Platz auf dem LZ ״Hindenburg“.
Die Familie Feibusch (früher in Rogasen ) hat im Welt*
kriege die größte Zahl von jüdischen Frontkämpfern gestellt,
nämlich elf Söhne, wovon zwei gefallen sind.
Die amerikanische Goodyear Zeppelin Gesellschaft, die,
wie die Zeitungen melden, den Arbeiten der Untersuehungsausschüsse die vollste Unterstützung durch ihre eigenen
Sachverständigen zugesagt hat, entsendet Dr. Theodor Troller,
für Luft- Instituts
den Direktor des Guggenheim
Arn״
schiff-Forschung, sowie ihren Vizepräsidenten
stein nach Lakehurst. Ing. Arnstein ist ein aus der alten
der
österreichischen Monarchie stammender Jude, einer
bedeutendsten Fachleute auf dem Gebiet der Luftfahrt

Angriffe auf Juden in London
In der Sitzung des Unterhauses am ö. Mai gab Innen*
minister Sir John Simon auf eine Frage des Abgeordbekannt , daß im letzten Vierteljahr ihm
neten Sorensen
auf
und dem Polizeipräsidenten viermal über Angriffe
in London be*
Eigentum
und jüdisches
Juden
richtet wurde. Es geschehe alles, um friedliche Bürger zu
schützen. Wo man mit der Möglichkeit rechne, daß es zu
Ruhestörungen kommen könnte, werde die Polizei weitgehend
verstärkt, Versammlungen und Umzüge werden polizeilich
bewacht und das gefährdete Gebiet von Polizeiabteilungen
zu Fuß und in Autos abpalrouilliert. Auf eine weitere Frage
des Abgeordneten über die Zertrümmerung der Fenster eines
jüdischen Hauses vor etwa zwei bis drei Wochen antwortete
der Innenminister, er habe hiervon indirekt gehört, jedoch
noch keinen Bericht darüber erhalten.

Krönungs-Gottesdienst
der Juden Englands
London, 9 . Mai. (JTA.) Anläßlich der bevorstehenden
Krönung Georg VI . fand in der Großen Synagoge in
statt , an dem Vertreter
Aldgate ein Fcs 'tgottcsdienst
aller religiösen Richtungen der Judenheit, der Orthodoxen, Liberalen, Reformer, teilnahmen. Der Gottesdienst wurde vom
Oberrabbiner des Britischen Reiches, Dr. J. H. Hertz, gevon acr
leitet ; ihm assistierten Rev. H. Mayerowitsch
Großen Synagoge , Rabbi Dr. Israel M a 11 u e k von der
von der
Liberal Jewish Synagoge , Rev. J. G. de Mesauita
spanisch-portugiesischen Synagoge und Rev. Vyvyan O. Si•
m o n s von der West London Synagogue . Unter den Person*
lichkeiten, die in den für die Synagogenvorsteher bestimmten
Sitzreihen Platz genommen hatten, sah man auch den Präsidenten der Weltvereinigung für das religiös-liberale Judentum, Dr. Claude G. Montefiore.
Während des Gottesdienstes wurde vor geöffneter Thoralade ein eigens für diesen Tag verfaßtes Gebet für den König
und die Königl. Familie gesprochen. Die englische Nationalhymne wurde bei der Feier jn hebräischer Sprache gesungen.
Hauptschriftleiter» Dr. Robert VVe 11 s c h, Berlin - Charlottenburg 8
(auch verantwortlich für die Aufnahme von Bildern). Stellvertreter:
Berlin W 15. Anreigenleiter und verantwortKurt Loewenatein,
lieh für den Inhalt der Anzeigen: Hermann F i n n, Berlin W 15•
Gültig Anzeigen - Preisliste 8 vom 1. April 1938. Verlag und Anzeigenverwaltung: Jüdische Rundschau, Berlin W IS, Meinekestr. 10•
D .A. 1/1937 33 816. — Drurk: Siegfried Schalem, Hcrlin-Schünebcrg•
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Auf einem Delegiertentag der Frontkämpfervereinigungen
in Soslowice wurde beschlossen , auf dem bevorstehenden
Kongreß des Verbandes der Teilnehmer an den Kämpfen um
des jüdischen
Polens Unabhängigkeit den Ausschluß
dem Oesamtverband
aus
Frontkämpferverbandes
zu verlangen.
hat den von nationalStädtefag
Der Polnische
demokratischer Seite eingebrachteu Antrag auf Einführung
des Arierparagraphen abgelehnt.
Konferenz der Acrzte
Eine in Luck abgehaltene
hat den Antrag einer nationaldemokratischcn
Wolhyniens
Gruppe, in die Statuten des Acrzteverbandes den ArierParagraphen einzuführen, abgelehnt.
Die seit längerer Zeit geschlossene Warschauer
ist am 4. Mai wieder eröffnet worden. Die
Universität
Eingänge wurden jedoch von nationaldemokratischen Studenten besetzt, die den jüdischen Hörern den Eintritt verwehrten.
am 3. Mai sind
Am polnischen Nationalfeiertag
Ausaußer in Warschau auch in Lodz und Lemberg
schreitungen gegen Juden begangen worden, an denen sich
hauptsächlich nationaldemokratische und nationalradikale Studenten beteiligten. In Warschau wurden mehrere Juden
niedergeschlagen und in die Weichsel geworfen . Trotz ihrer
Verletzungen konnten sie schwimmend das Land erreichen.
Der am 9. Mai in Bukarest abgehaltene Kongreß des
Rechtsanwälte
der rumänischen
Verbandes
hat die Beseitigung aller nicht reinblütigen Rumänen aus dem
Anwaltsstand beschlossen.
In Kaunas wurde ein aus Vertretern aller jüdischen
politischen Parteien sowie der wirtschaftlichen und sozialen
Institutionen bestehendes Komitee eingesetzt , das einen OeRegelung des Status der jüdischen
zur
setzentwurf
Gemeinden ausarbeiten soll . Das Komitee soll dann mit der
Regierung Verhandlungen über die Erhebung dieses EntWurfes zum Gesetz aufnehmen.
ein von der Ostpreußischen
fand
In Königsberg
Stutbuchgescllschaft organisierter Ankauf volljähriger Truppendienstpferde statt, ln den Ankaufsbestimmungen war verden Ankäufen
zu
öffentlich! worden, daß Nichtarier
wurden.
zugelassen
nicht
Die ״Bayerische Volkszcitung“ meldet, daß Juden in
keinen Zusämtlichen Sommerbädern der Stadt Nürnberg
tritt haben.
Das ehemalige Kaufhaus Gottschalk in Gütersloh
.
ist, laut Zeitungsmcldungen, als Kaufhaus Wiesenhöfer am
4. Mai neu eröffnet worden.
hat als Präsivon Holland
Kronprinzessin Juliane
dentin des niederländischen Roten Kreuzes anläßlich ihres
28. Geburtstages mehreren Personen Auszeichnungen verliehen, darunter auch den Juden D. En sei aus Amsterdam und J. Ph. M o k aus Haarlem, die die Silberne Verdienstmedaille des Roten Kreuzes erhielten.
Der Verband der französischen Priester, die im Weltkrieg
an der Front Dienst geleistet haben, wird seinen diesjährigen Friedenskongreß auf Einladung des Bundeskanzlers
in Wien abhalten . Der Verband, der
Schuschnigg
als Spitzenorganisation der katholischen Frontkämpfer gilt,
hat auch jüdische Frontkämpferorganisationen zu dieser Kundgehung eingeladen. Der Kongreß soll Ende August stattfinden.
Prof. Ernst Freund in Wien, dem die Wissenschaft
bereits die Blutprobe auf Krebserkrankung verdankt, hat
eine neue Methode zur Feststellung, welches Organ erkrankt
ist, durch chemische Analyse erfunden. Es ist bisher gelangen, bei 132 im Krankenhaus nach dieser Methode untersuchten Patienten 130 Diagnosen zu stellen, die der klinisehen Untersuchung vollständig entsprachen. Die chemische
Untersuchung gibt auch ein Biid vom Verlauf der Krankheit
und hat sich insbesondere bei Lungenkrankheiten bewährt.
Der Filmproduzent Joseph Green, der sich durch die
Herstellung des ersten großen jiddischen Tonfilms ״Jidl mitn
Fiedel“ bekannt gemacht hat, will jetzt in Warschau einen
Film drehen.
zweiten jiddischen
Verder
Weg
Franz Werfels Festspiel ,,Der
h e i ß u n g“ hat in der Manhattan-Oper in New York bisher
120 Aufführungen erlebt, die von 300 000 Menschen, davon
60 «0 Nichtjuden , besucht waren. Die letzte Aufführung findet
am 15. Mai statt.

Ein Jahr nach Sokolows Tod
Anläßlich des Jahrestages des Hinscheidens von Nahum
fand im Konlerenzraum des Gebäudes der ZioSokolow
nistischen Organisation in London eine stark besuchte Gedem Vorsitz von Paul Goodman
unter
denkfeier
statt. Die Redner waren Prof. S. B r o d e t s k y, Rev. M. L.
P e r I z w c i g und Barnett Jänner.
Anläßlich des ersten Todestages Nahum Sokolows
hat im Gebäude der Exekutive der Jewish Agency in Jerusalem eine Gedenkfeier stattgefunden, an der Vertreter
aller jüdischen Institutionen teilnahmen.

Zur Sitzung des A.*C«
Die Debattearede

NW 7
Friedrichstraße 91/2

Die Judenfrage
Von

unserem

ungarischen

8 . Mai
Budapest,
Die antisemitische Agitation im Lande scheint in den
letzten Wochen an Heftigkeit eingebüßt zu haben. Wohl lesen
(
wir noch da und dort von Exzessen, wie in Pecs Fünfkirchen), von dessen Rabbiner ein Montagblatt erzählte, er
habe in einem Vortrage vom ״Siege des Weltjudenfums“ gesprochen, worauf in der Stadt allnächtlich die Schaufenster
jüdischer Kaufleute eingeschlagen wurden; wohl hören wir
noch von Forderungen des T u r a 1- Verbandes, die Christliehen Geschäfte mögen mit einem weißen Kreuz bezeichnet
werden; auch der Führer der hauptstädtischen Christlichsozialen
Partei, Dr. A. C s i I Ic r y, setzt im Nationalverband der Aerzte
seine Agitation fort: Unsere Jugend muß zu Zehntausenden
sehen, daß sie vom Recht der Arbeit, des Fortkommens ausgeschlossen wird; die Rasse, die sozusagen unbeschränkt die
Macht auf wirtschaftlichem Gebiete in Händen hält, kann ihre
Jugend auch ohne Diplom mühelos unterbringen. Wie lebhaft
die Judenfrage die Geister bewegt, zeigt nichts so deutlich,
als daß seit Beginn der Budgetdebatte fast kein Tag vergeht,
an dem nicht ein oder zwei Redner diese Frage in direkter
oder in verblümter Weise, als Frage des von den Genossenschäften in die Enge getriebenen Handels oder der ungerechterweise protegierten ״Industriedynastien“ aufs Tapet bringen.
Besonders die Magnatenjugend scheint sich diesem Problem —
vielleicht aus nicht ganz theoretischem Interesse — zu widmen.
Der Sohn und geistige Nachfolger des Grafen Apponvi protestierte dagegen , daß Politik auf Grund antisemitischer
Losungsworte gemacht werde, worauf der rechtsradikale RePolitik
dakteur Rajniss replizierte : Aber auch jüdische
wollen wir nicht machen. Der frühere Pressechef der GömbösRegierung, Stefan Antal, wünscht strenge Maßnahmen ״behufs gerechter und richtiger Verteilung des Nationaleinkornmens“, was ihm freilich den Vorwurf einträgt, warum c r
nicht während der verflossenen Jahre dafür vorgesorgt habe.
Am leidenschaftlichsten beschäftigte sich mit der Frage —
neben dem Führer der Pfeilkreuzler, Grafen Alexander Festetich lind einem seiner Anhänger — Graf Viktor Kärolyi.
Letzterer verlangte die Ausdehnung des numcrtis clausus auch
auf die Mittelschulen, um so eher, als bei den Unternehmungen
fast schon ein ntuncrus nullus gegenüber dein Ungartum
herrsche. Die Verjudting der Industrie habe in den letzten
Jahren sogar noch zugenommen. Nach Anführung verschiedener
statistischer Daten schließt er mit dem Ausspruch: Das Judentum ist keine Konfession, sondern eine Minorität. Dies muß
offen ausgesprochen werden, und die Lösung der Judenfrage
darf nicht mehr lange auf sieh warten lassen. Auf die Rede
des Grafen Kärolvi antwortete Abg. Dr. Johann Väzsonyi.
Ich bin ein ungarischer Jude, fühle mich aber als Abgeordneter
ebenso vollberechtigt wie irgend jemand und weiß um das
Judentum besser Bescheid als die Herren von der anderen
Seite. Das Judentum bildet nirgends eine Einheit, es schichtet
sich politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich ebenso wie die
übrigen Elemente des Volkes. Wo gleiche Rechte gelten, dort
gibt es keine Judenfrage. Auch in Ungarn wird der Antisemitismus nicht vom ungarischen Volk gemacht, sondern von
einem Häufchen Judenfeinde. Es gibt wohl einige jüdische
Milliardäre, auch jüdische Kommunisten gab es, aber zwischen

in Permanenz
Berichterstatter
ihnen stehen 450 (XX) arbeitende, rechtschaffene Juden, die
Abgeordneter V e g v ä r v aufgefordert hat, auszuwandern. Das
werden sie aber ebensowenig tun, wie ich sie dabei führen
mag. Das Rededuell Karolyi-Vdzsonyi hatte noch ein erregtes
persönliches Nachspiel.
Zur Statistik der Einwanderung veröffentlichte Z s i d 6
S z e m I e eine Erklärung vom Leiter des Landeszentralamtes
für Fremdenkontrolle; demnach hat in den letzten sechs Jahren
kein einziger polnischer Jude oder ״Galizianer“ die Erlaubnis
zur Einwanderung erhalten. Von neuerer Ansiedlung solcher
Elemente kann keine Rede sein. Fs leben im Lande wohl an
2000 polnische Juden, die schon seit längerer Zeit hier wohnen
und die wir als polnische Staatsbürger betrachten und ebenso
behandeln wie jeden anderen Ausländer.
Int jüdischen neuen Friedhof wurden diese Woche die
Grabdenkmäler für den Rektor des Rabbinerserainars, Prof.
Ludwig Blau, sowie für den Bankdirektor Franz S 7. c k e 1z,
den ehemaligen Präsidenten der Pester Gemeinde, eingeweiht.
*

Nach mehrjährigem Leiden verschied die Frau des Vorsitzenden der Pester !st . Gemeinde und der Landeskanzlei,
Hofrat Samuel Stern. Die Verschiedene, eine Frau von besonderer Herzensgüte, war auch Ehrenpräsidentin des LandesVerbandes Ungarisch-Jüdischer Frauen und hat erst vor kurzer
Zeit eine aus 32 Stücken bestehende herrliche Spitzengarnitur
zur Ausschmückung der großen St nagoge gespendet , die sie
in vierjähriger Arbeit eigenhändig gehäkelt und gestickt hatte.
Das Leichenbegängnis fand -- auf besonderen Wunsch des
Rabbinats — vom inneren Hofe des Tahaktempcls statt. Mit
Rücksicht auf den Freitag-Nachmittag hielten nur (iroßrabbiner
Dr. D. H 0 v c s i sowie Reichstags,-!bg. G. Des i als VerDr. A. F.
treter des Gemcindevorstandes kurze Nachrufe.

Boykott -Aktion in Szeged
4 . Mai. (JTA.) Die judenfeindliche StuBudapest,
dentenschaff. der Universität Szeged hat beschlossen , zwecks
Orientierung der christlichen Kunden eine Aktion zur K e n n / e i c 11n u n g v o n G e s c h ä f t e !1, l hiternehnnmgen und
Kieingewerbebetrieben, deren Besitzer ״Christen von Geburt“
sind, mit einem weißen Kreuz einznleiten. Der Rektor der
Universität Szeged , Dr. Ladislaus 1: r 11 el v i, erklärte hierzu
einem Vertreter des ״Az F.st ״: F's handelt sieh um eine
Aufwallung, die nicht allzu gefährlich au-fallen wird. Selbst
wenn der Plan verwirklicht werden sollte , bedeutet er für
die jüdischen Kaufleutc und Gewerbetreibenden keine Defahr. Das Publikum wirrt, wenn es Konkurrenzware haben
will, genötigt sein, auch die Geschäfte der Kautleute judischer Konfession ailfztisuchen. Diejenigen, die gegen das
Judentum agitieren, sollen nicht vergessen , wie viel das
Ungartum, namentlich im Wirtschaftsleben, dem jüdischen
Element verdankt. Gewaltsame Maßnahmen können ohne■dies nicht durchgeführt werden. Unter den Juden finden
sich viele Menschen von Wert. Ich wünsche in unser aller
Interesse, daß die große Versöhnung stattfinde und einträchtiges Zusammenwirken ihr folge.

Aus der Antwerpener
Diamantenindustrie

Transfer- Beschleunigung für landwirtschaftliche Siedlung in Palästina

4 . Mai. (JTA.) Unternehmer und Arbeiter
Antwerpen,
der Diamantenindustrie und des Diamantenliandels Belgiens,
eines der bedeutendsten Wirtschaftszweige des Landes, haben
g/egen die
sich zu einer gemeinsamen Abwehraktion
Bemühungen einer kleinen judc-nfeindliehen Gruppe, die Juzu verdränden aus der Diamantenindustrie
gen, zusammengeschlossen.
In einer von dem Verband der Diamantenindustriellen
Belgiens und der Gewerkschaft der Diamanteuarbeiter erlassenen Proklamation wird bekanntgegeben, daß einige
unterDiamantenhändler der Regierung ein Memorandum
der Juden aus
breitet haben, in dem der Ausschluß
der Diamantenindustrie verlang■( wird. Dieses Ansinnen werde
an die Regierung gestellt , obwohl es Juden waren, die
diese Industrie aufgebaut und ihr ihre geachtete Stellung
auf dem Weltmarkt gesichert haben, ln der Denkschrift wird
erklärt, es sei gefährlich, die Konzentrierung der Diamantenindustrie in jüdischen Händen zuzulassen, da die Juden
mit keinem Lande fest verbunden seien und jederzeit die
gesamte Industrie mit Leichtigkeit aus Belgien nach einem
anderen Lande verlegen könnten. Demgegenüber wird in der
Proklamation des Industriellenverbandes und der Gewerkschaff hervorgehoben, daß die Juden für die Diamantenindustrie Belgiens wichtiger sind als die kleine Gruppe der
Unterzeichner des judenfeindlichen Memorandums. Die in
der Denkschrift enthaltenen Behauptungen werden als Lügen
bezeichnet, mit denen beabsichtigt werde, Unterscheidungen
zwischen belgischen Bürgern und Angehörigen verschiedener
Glaubensbekenntnisse zu machen. Es wird verlangt, daß
die fünfzehn Unterzeichner des Memorandums aus dem
Diamantenhandcl entfernt werden.

- Amt Berlin feilt uns mit:
Das Palästina
Es besteht die Möglichkeit, im Anschluß an die Beschleunigungsaktion zirka fünfundsiebzig Familien, die zur
landwirtschaftlichen Siedlung in Palästina entschlossen sind,
sofort den Transfer ihres Vorzeigegeldes und damit die EinWanderungserlaubnis zu beschaffen.
Beteiligen können sich alle Personen, die
a) eine Vormerkung zum Erwerb des Vorzeigegeldes
besitzen (ohne Rücksicht auf die Höhe der Nummer),
b) noch nicht in Palästina eingewandert sind,
c) über mindestens 25 000 RM. verfügen.
Interessenten wird empfohlen, sich möglichst bald mit
dem Palästina-Amt Berlin W 15, Meinekestr. 10, in Verbindung
zu setzen.
erteilen ferner die Zweigstellen des PnläAuskünfte
stina-Amtes im Reich, die Palästina Treuhand-Stelle zur Beratung deutscher Juden G. m. b. H., Berlin W 35, Potsdamer
Straße 28, und die Devisenberater.

Lichtheia»

sendet uns aus Palästina
Lichtheiiri
Herr Richard
eine längere Zuschrift, in der er sich gegen den in Nr. 32
der ״Jüdischen Rundschau“ erschienenen ״Palcor“-Bericht
wendet, worin es hieß : ״Im Namen der Judenstaatspartei
unterstützte Lichtheim Ussischkins Forderung nach einer
spezifischen Resolution.“ ln Wahrheit habe er diese Resolution
nicht unterstützt, sondern bekämpft.
Da wir inzwischen in Nr. .33 der ״Jüdischen Rundschau“
in dem nachfolgenden ausführlicheren Bericht der ״Palcor“
der Rede Lichtheims gebracht haben,
eine Inhaltsangabe
aus der klar hervorgeht, daß er der von Ussisehkin geforderten unbedingten und brüsken Ablehnung der Teilungserübrigt sich eine weitere RiehVorschläge widersprach,
tigstellung. Der Bericht in Nr. 33 hatte Herrn Lichtheim
bei Absendung seines Briefes noch nicht Vorgelegen. Dennoch
erfüllen wir seinen Wunsch, die erwähnte Angabe in Nr. 32
ausdrücklich zu widerrufen.
Da die Sitzung des A.-C. unter Ausschluß der Presse
staftfand (s. Artikel unseres gl.-Korrespondenten in Nr . 35),
ist die Berichterstattung auf die offiziellen Communiques angewiesen . Die Mitteilung Lichtlieims gewinnt an Interesse,
wenn man bedenkt, daß von anderen Führern der ״JudenStaatspartei“ scharf gegen die Teilungspläne Stellung genommen wurde.
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Madagaskar -Kommission
beim französischen Kolonien-Minister
Der französische Kolonienministcr Marius M outet
empfing am 5. Mai die Mitglieder der polnischen MadagaskarKommission, Major Lepecki und Leon Al per, zu einer
längeren Unterredung über ihre Aufgaben. Die Mitglieder der
Kommission sind am Abend nach Madagaskar abgereist.
Wie mitgeteilt wird, ist inzwischen durch Fachleute festestellt worden, daß für jüdische Kolonisation nur der
der
Region
der zentralen
iiden oder Norden
Insel in Betracht kommt, ein Gebiet, das an dasjenige
grenzt, das für tropische Landwirtschaft und die Gewinnung
von Bodenschätzen verwendbar ist. Das Innere von Madagaskar ist das am stärksten bevölkerte und der Zivilisation und
der Industrie am meisten erschlossene Gebiet. Sein Klima ist
nicht ganz tropisch, sondern entspricht etwa dem von Kleinasien oder Kalifornien. Der tonige Boden ist jedoch für
Bebauung nicht geeignet . Andererseits gibt es im Landesinnern reiche Mineralschätze, insbesondere Nickelerzlager. Zu
ihrer Ausbeutung wäre jedoch ein sehr erhebliches Kapital
notwendig.

Für ein ״Jüdisches
Erziehungsministerium“
Wie aus New York be richtet wird, regle der Rektor
der Hebräischen Universität in Jerusalem, Prof. Dr. Hugo
einer Ansprache vor den Hörern und
in
Bergmann,
Professoren der Hochschule für jüdische Soziulurheit die
Schaffung eines ״J ü d i s c h e n E r / i e 1111 11g s m i n i s t e r i 11m s“ zur Vereinheitlichung des jüdischen i'.r/ielutngswesens an. Zur Durchführung dieses Planes solle ein W eiteiiibenifen werden. Die
Schulen
jüdischer
kongreß
von diesem Kongreß einzusetzetnlc zentrale Institution zur
Regelung des jüdischen Unterrichts- und kirziehungswesens
hätte einheitliche Lehrpläne aus/uarbeiten und einen Austausch von Schülern und Lehrern zu organisieren.
Eine Vereinheitlichungsnktion anderer Art wurde von dem
Ehrenpräsidenten des Joint Distribution Committee. Felix
M. Warbu rg , angekündigt. Fr gab bekannt, daß ein
Komitee eingesetzt werden würde, um eine gegenseitige
Abstimmung der Tätigkeit jüdischer Hilfsorganisationen in der ganzen Welt herbeizutühren.

Die Liquidation des Nansen -Amtes
Auf eine Frage des Abgeordneten Oberstleutnant Sir
Arnold Wilson erklärte Außenminister Anthonv L d e !1 im
Unterhaus, es bestehe nicht die Absicht, den Beschluß der
Völkcrbundsvcrsamtnlung, das N a 11s e n a m t i !1 G e 11f 7,1!
wieder immistoßen . Der Präsident des Verliquidieren,
waltungsrates des Amtes sei beauftragt worden, für die 1038
abzuhaltende Völkerbundsversammlung Vorschläge über die
Verteilung der vom Nansenamt bis zu seiner Liquidierung
erfüllten Funktionen zu unterbreiten.
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ST RUM PF HA IIS METZGER
NUR QUALITAETSWAREN

CHARLOTTENBURG 4
Wilmersdorf er Straße 60 1

Juden und Luftschutz
und OberDer Reichs minist er der Luftfahrt
hat eine Durchführungsder Luftwaffe
bcfehishaber
erlassen . In ihren
Verordnung zum Luftschutzgesetz
Bestimmungen über die Heranziehung zu Dienstleistungen
(Luftschutzdienstpflicht ) sind besondere Vorschriften über die
von Juden vorgesehen.
Luftschutzdienstpflicht
Auf den Gebieten des Wcrkluftschutzes , des Selbstschutzes und
des erweiterten Selbstschutzes können Juden zur Luftschutzdienstpflicht 11c r a !1 g e z o g e n werden , wenn es zum Schutz
ihrer Person oder ihres Ligentums notwendig ist. Darüber
hinaus ist ihre Heranziehung nur auf Grund besonderer BeStimmungen , die der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefchlshaber der Luftwaffe im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern erläßt , zulässig.
Personen , die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen , jedoch im Deutschen Reich Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben , können im Luftschutzwarndienst und
im Sicherheits- und Hilfsdienst zur Luftschutzdienstpflicht herangezegen werden , wenn sie deutschstämmig sind und sich
freiwillig melden ; im Werlduftschutz und im erweiterten
Selbstschutz , wenn sie zur Gefolgschaft gehören , im Selbstschütz , wenn es zum Schutze ihrer Person oder ihres Eigentums notwendig ist. Im übrigen finden u. a. auch die BeStimmungen über die Heranziehung von Juden sinngemäß
Anwendung.
Als Werkluftschutz werden in der Verordnung die Maßnahmen bezeichnet , um industrielle und gewerbliche Betriebe
und die in diesen tätigen Personen zur Aufrechterhaltung
eines ungestörten Ganges des Betriebes zu schützen . Als
Selbstschutz werden die Maßnahmen bezeichnet , um öffentliche
und private Gebäude , Dienststellen und Betriebe sowie die in
ihnen befindlichen Personen zu schützen . Als erweiterter
Selbstschutz gelten Maßnahmen /um Schutze öffentlicher und
privater Dienststellen und Betriebe , soweit für sie der Selbstschütz nicht ausreicht , ein Werkluftschutz aber nicht notwendig ist, sowie der Schutz der in ihnen befindlichen Per60 nen.
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Eigenschaften
und Steuergesetze

Im Anschlüsse an die Veröffentlichung der in Nr. 9 der
 ״Jitd. Rum.!/..hau“ mitgeteilten Entscheidung des Reichsfinanzdie die Vermögensstcuerpflicht des
hofs vom 10. Dez.
Vereins ״Israelitische Kindcrheilstätte“ bejaht hat, weist RechtsKiistrin, in einer Bemerkung in der
anwalt Dr. Dr, Megow,
 ״Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht“ vom 1. Mai
1937 darauf hin, daß die a 11g e 111einen Bestimmungen
auf r as s i nicht
Steuergesetze
der einzelnen
seien. Da raus
abgestellt
Eigenschaften
sehe
folge , daß 7. B. die Berücksichtigung von Kinderermäßigungen
oder von Verwaiidtschaftsverhältnisscnaticii bei Nichtdeutschen,
insbesondere bei Nichtariern, geschehen muß. In diesem Zusammenhange heißt cs in der Bemerkung des Rechtsanwalts
Dr. Dr. Megow u. a.:
,.Gegenüber die >er aiodrii , klicken Gc<clie ?fassung erscheint es
lur Vorbei,׳innig küniligcr Erneuerungen des Stcuerredi's erwägenswert, oli du -' C -tcuri m etlichen Folgerungen mit der nationalsoziali•
Mischen WcUan.x'Liuuug vereinbar .-׳itxi. Wenn 2. B. zur Stäi kung
Steuerermäßigungen
des ramiliiiKiuiliau , lU-uUehrn Vnfk-genowu
gewahrt werden, bt  ה1 זו!ייeinzioeheu , warum ,viiehe Funfetungen
steuerlicher Art auch nichtarischen Familien zugute kommen sollen;
denn deren i'׳amiüen .tu!bau ist niJit Sorge des Nationalsozialismus.“

״David und Goliath”
Unter der Uebcrschrift : ״David und Goliath oder : Die
Gestalt als Schicksal“ veröffentlicht die Zeitschrift ״Rasse“
1937, Heft 4, eine Abhandlung von Ludwig Ferdinand
z. w i Ciauss. Darin wird untersucht , was den Kampf
so peinlich mache, wieso
und Goliath
David
sehen
bei dieser Geschichte ein Nachgeschmack bleibe, der deutlich
anzeige , daß irgend etwas in dieser Geschichte nicht reinlich
aufgehe.
Der Verfasser führt aus, daß cs sich hier um einen
Zweikampf zwischen Gegnern handele , bei dem die Waffen
gleich oder gleichartig sein mußten und sich die Gegner bestimmten Regeln unterwarfen . David, der an die geltenden
Bräuche nicht gewöhnt gewesen sei, habe die Entdeckung
des geltengemacht , daß es auch mit der Verletzung
des gemeinsamen Maßes , gehe ; hierzu
den Brauches,
seien die Krieger , die der gelernte Kriegsbrauch binde, selbst
nicht fähig gewesen . Im Verlaufe der Abhandlung wird hierzu
u. a. ausgeführt:

setze gehorcht , ein krummer Hund , ein Feigling und Verräler ; und für David ist Goliath ein lästerndes Ungeheuer,
solange seine Stärke ihm hilft, und wird , sobald er sich —
fiir Davids Augen — eine Blöße gibt , zum ungeschlachten
Tölpel , den abzutun jedes Mittel erlaubt ist .“ Die Abhand•
lung bemerkt zum Schlüsse:

״Nicht Billige Siege über Schwächere will er“ (Goliath ) ,,—
 ׳ihm kaum —, sondern einen Gegner , mit dem sich
daran fehlt. 14
zu messen es für einen, wie er ist, lohnt. Aber in dem Bereiche, in
den er hineingestcllt i־t, finden sich solche Gegner nicht — auch
nicht ein einziger. — — Vierzig Tage brüllt er seine Sehnsucht nach
dem ebenbürtigen Feinde über das Tal hinüber dem feindlichen Heere
zu. Und schließlich kommt ein kleiner Kerl daher mit einem Stecken
und einer }lirterttas׳die. — — — Die innere Haltung des riesenhaben Kecken ist tür David fremd und nicht verstellbar, aber er
kennt sie von außen und rechnet mit ihr. Darin ist David seinem
Gegner überlegen . Fiir den Kaunigewaltigen i.-t es denkunmüglich,
daß einer ihm, der sich ollen im F'elde zum Kampf stellt, in der
inneren Haltung des Henkers begegnen könne. I '׳iir seine Denkart
kt dies teiger Verrat. — — — David ahnt nichts von der blutkan n,
sein
dessen , der nicht
Sehnsucht
haften
und
in den Raum zu verströmen,
Kraft
seine
ohne
der etwas braucht , das ihm gegenüber ist — seien es Ulöcke, die
es zu türmen gilt, oder ein Feind, urn sich mit ihm zu messen. Er
ahnt sieht, daß ein Mensch in sich selber wurzeln kann , im unbedingten Bewußtsein eigener Stärke . Und wenn er es ahnte , ao
Kiati
würde er darin nichts als einen Gutte . frevel sehen. Davids
A u t t r a g, d e 11 ihm ein a n d ein seinem
ganz
liegt
rer gibt: Jahwe . Kampf ist für ilm kein Werk an sich, nicht ein
Werk, das gestaltet sein will nach einem eigenen , in ihm gründenden Gesetze. Vielleicht ist ihm Kampf •sogar an sich selbst ein
Uelrel und gewinnt nur als K.tmpl lür Jahwe einen abgeleiteten Wert.
— — — Mit seinem eigenen Maße gemessen, ist David weder ein
Feigling noch ein Verräter , sondern Jahwes Knecht .“

Abschließend wird noch hinzugefügt , daß die Haltung
Davids dem Deutschen unvertraut und Remd bleibe, und daß
der Forschung die Frage gestellt sei, was denn das Art) des semitischen
(oder die Artgesetze
gesetz
sei.
Menschen

Der Stil des Kämpfeits, wie ihn der Riese Goliath gefordert habe , sei nur für ihn und seinesgleichen selbstversfänd״
lieh gewesen , für Andersgeartete aber fremd geblieben . Wenn
Andersgeartete ihn dennoch anerkannt hätten , so hätten sie
sich damit nur einem fremden Artgesetz gebeugt . Wer aber
über Fremde herrschen wolle, müsse wissen , daß keine
a u f h e b t, und sich
Fremdheit
deren
Herrschaft
hüten , den anderen seine Art aufzuzwingen . ״Für Goliath ist
David gerade dann , wenn dieser echt bleibt und seinem Ge-

Notwendigkeit
jüdisdier Rassenforschung
Zu einem hebräischen Buche

In der Reihe populär -wissenschaftlicher hebräischer Bücher
hat der Verlag Maß (Jerusalem ) einen neuen Band über
lassen ; über
erscheinen
von Eschkoli
Rassenlehre
ein Thema also, das unsere Aufmerksamkeit in ganz besonderem Maße verdient . Das Buch gibt in der Hauptsache
eine Kritik der von der Rassenforschung aufgestellten DeGruppen - oder Einzelwanderung ?
finitionen über Rasse und eine Schilderung der Versuche , zu
der
In der letzten Ausgabe des Gcmeindeblaties
wissenschaftlich exakten Rasse-Einteilungen zu kommen.
ü e in e i 11d e zu Berlin sch reibt Dr. Walter
Jüdischen
Gegen die in diesem Buche vertretene Stellungnahme möchte
London , der frühere Verwaltungsdirektor der
Breslauer,
grundsätzliche Bemerkungen machen:
Berliner Jüdischen Gemeinde, über dieses Thema. Er kommt ich folgende
Es ist ein in Laienkreis en weit verbreiteter Irrtum
können
zustimmen
durchaus
wir
denen
,
dabei zu Ergebnissen
identisch sei mit
anzunehmen , daß Rassenforschung
und die wir an dieser Stelle häufig eindringlich betont haben.
von Rassen oder daß sie eine wie auch
Klassifikation
I)r. Bitslauer umgrenzt seine Bemerkungen ausdrücklich auf
immer geartete Wertung der verschiedenen Menschenstämme
nach Palästina
die Auswanderung, soweit sie nicht
anstrebe . Dagegen ist kaum bekannt , daß ernsthafte Rassengerichtet ist, und stellt folgende Thesen auf:
forschnng sich vorwiegend mit volkshygienischen Fragen beL I)er Vorrs 11g d e r E i 11e/ Iw a !1 d e 1 ׳u n g vor der schäftigt , die mit Vererbung seelischer und körperliciier MerkGrt'ppenwanderung ist wohlverdient und muß erhalten male in Verbindung stehen.
Tätigkeit
bltiben. — 2. Landwirtschaftliche
Leider interessieren sich Juden für dieses Forschungsins
als Hauptziel
sollte, außerhalb Palästinas, nicht
gebiet viel zu wenig ; nur selten findet man eine gewisse
Auge gefaßt werden. —- 3. Verachtet mir den Kaufmann
Kenntnis der maßgebenden Literatur , geschweige denn ein
nicht!
ernsthaftes Urteil über die wichtigsten Teiiprobleme . Die
Diese Thesen richten sieh in erster Linie gegen MeinunFolge hiervon ist, daß in jüdischen Kreisen über Rassengen, die sich im Judentum Deutschlands gebildet haben und Bildung, Rassenhygiene und Vererbungslehre Ansichten verauch von g!:wisst, !!׳Gruppen vertreten werden, die davon aus- treten werden , die — wissenschaftlich längst als unhaltbar
gehen, daß auch nach Landern außerhalb Palästinas eine
nachgewiesen — gerade noch aus unserer psychologischen
Situation heraus verständlich , aber nicht verzeihlich sind.
üruppenwamkrung in erheblichem Umfange möglich, sei , und
daß das Ziel einer solchen Auswanderung in erster Linie Der Vergleich zwischen unserer Lage und der vergangener
die landwirtschaftliche Ansiedlung sein müßte . Dcrngegenjüdischer Generationen gegenüber dem Christentum drängt
über betont Dr. Breslauer mit Recht, daß eine Gruppen- sich auf ; es blieb unserer Zeit Vorbehalten, eine objekWanderung in der Praxis nicht möglich gewesen ist und zu
tivere Haltung im Rahmen jüdisch-nationaibewußter OeWiderständen in den Ländern , in die sie gerichtet ist, führen
Schichtsdarstellung zu versuchen . Man könnte diese Tat als
muß . Auch die landwirtschaftliche Arbeit sei in diesen
Maikstein der inneren Emanzipation werten . Wir sollten
Ländern aus ökonomischen wie aus psychologischen Gründen heutigen Bewegungen , Theorien und Richtungen mit eben
nicht besonders aussichtsreich.
derselben inneren Unbefangenheit gegenübertreten . Es sollte
unser Ziel sein, die Erscheinungen der Galuthpsychologie zu
Diese Gedankengärige , die durchaus mit der Wirklichkeit
überwunden.
übcrcinstimmen , verdienen Beachtung , besonders da man
Ich bin mir bewußt , daß eine Reihe weiterer Faktoren eine
“ der
immer wieder den Versuch macht, eine ״Ideologie
großzügige Beschäftigung mit rassenhygienisclien Fragen
auizustellen , die die
Auswanderung
überseeischen
hemmt . Zunächst die Fremdheit , mit der wir mitteleuroGedankengänge der Gruppenwanderung und der landwirtpäischen Juden im allgemeinen biologischen Fragen gegenBerechtigung
schädlichen Siedlung , die für Palästina
überstehen , wobei unsere Gebildeten oft noch naturwissenhaben , auf diese Länder anwendet und damit so etwas wie
schaftliches Denken mit gewissen pseudophilosophischen Modeein ״Gegenunternehmen “ gegen Palästina schaffen möchte,
Strömungen der Jahrhundertwende verwechseln . Ferner findet
das eine ähnliche geistige Struktur und Anziehungskraft beman bei den literarisch eingestellten oder auch religiös gesitzt . Es ist erfreulich , daß die Erkenntnis von der Unzubundenen Menschen starke Hemmungen gegenüber allen VerOedankengänge sich jetzt auch in
dieser
länglichkeit
suchen , geistig -seelische Vorgänge zu körperlichen in Bejenen Kreisen an/ !!bahnen scheint , die bisher glaubten , einen
Ziehung zu setzen ; und wo fänden sich diejenigen im religiosolchen Weg beschreiten zu können. So wichtig die Auswandesen Judentum festverankerten maßgebenden Menschen, die
rung in die Länder der Welt, besonders nach Uebersee , für
(wie es der Katholizismus in vorbildlicher Weise tut), auch
die Judenheit Deutschlands ist, so klar muß es sein, daß cs
nur Stellung zu nehmen versuchen (z. B. zur Frage der Verhandeln kann,
Lösungen
sich dabei um individuelle
erbung seelischer Anlagen). Schließlich darf nicht verkannt
die das persönliche ökonomische Schicksal des Einzelnen be, daß die geistigen Bestrebungen unserer Renaissancewerden
als
Judenheit
die
für
fieffen . aber nicht um eine Lösung
bewegung in weit überwiegendem Maße rein literarischer
solche oder für geschlossene jüdische Gruppen . In dieser
Art sind.
aut
eine Sonderstellung
Hinsicht nimmt Palästina
Welche Ziele hätte Rassenforschung von jüdischer Seife
Grund seiner politischen Voraussetzungen wie auch im Hinher zu verfolgen ? Selbstverständlich schalten apologetische
blick auf die seelische Verbundenheit des jüdischen Volkes
Gesichtspunkte , durch die die Rassenforschung jüdischerseits
mit ihm und die daraus entspringenden besonderen Leistunbishir leider bestimmt wird, vollkommen aus . Zunächst : Die
gen wirtschaftlicher und kultureller Art ein.
einzigartige Lage , in der der jüdische Volkskörper sich befindet , seine Zerstreuung , seine teilweise Wiedervereinigung,
seine dauernde geographische Verlagerung bietet ganz besonders fruchtbare Ansatzpunkte zur Klärung wichtiger
erhielt
Urteile wegen Rassenschande . In Düsseldorf
Fragen (Milieueinfiuß, Vermischung , Auslese). Wir würden
ein 36jähriger arischer Angeklagter It, ״National -Zeitung “,
dadurch in die Lage gesetzt , die so gewonnenen Erkenntnisse
Essen, vom 2. Mai 10 Monate Gefängnis . — In Duisburg
beim Aufbau unseres Volkskörpers nutzbar zu machen.
erhielt ein jüdischer Angeklagter lt. der Zeitung ״Der neue
Tag “, Obcrhausen , vom 4. Mai ein Jahr Zuchthaus.

Presseschau

..IG • ist es. was diesen Kampf so peinlich macht . Ehrlich , edel,
ritterlich kann ein Kampf zwischen einander artfremder ! Menschen
niemals werden, sowenig wie ein » Kampf zwischen Menschen und
Ungeheuern . An einem solchen Kample, wenn er einmal entbrannt
des
i-t, kann nichts mehr ehrlich sein als nur die Vernichtung
Vorfahren halren diese Vernichtung versäumt,
Goliaths
Gegners.
als sie das Land betraten : sie glaubten an Verbindung mit den Fremdgealteten in Form einer Volk-oeinciiiwhaft . Damit aber haben sie
sieh selbst zu einem Fremdkörper unter den Kindern des Landes
gemäht und werden mm au»ge -chk־den, einer nach dem anderen.
b i n n der GoliathI Jas ist der rasier , geschichtliche
Sag

c .“

4

Die Ausführungen des Rasseforschers Ciauss , der sich
Seite des Rasseproblems
besonders mit der seelischen
beschäftigt hat , sind als eigenartiger Beitrag zum GoliathProblem interessant . Es sei hier davon Abstand genommen,
die Frage zu untersuchen , ob der Philister Goliath tatsächlich
in einem so tiefen Rassegegensatz zu David gestanden hat,
wie Ciauss annimnif, der die Philister wohl als eine nordische,
den Griechen verwandte Volksgruppe betrachtet . Unter der
Annahme , daß seine Prämisse stimmt , erscheint es dennoch
fraglich , ob man derartig verschiedene Formen des Heldenmutes annchmen kann. Denn niemand dürfte David Heroism u s absprechen , wenn er es wagt , dem gewaltigen Goliath
im freien Felde entgegenzutreten . Der Unterschied , den man
wirklich feststellen kann , liegt in der Verschiedenheit der
K a m p f c s w e i s e, die David als Ueberraschungsmoment benutzt , nicht in dem Grad des Mutes oder anderer seelischer
Eigenschaften . Für den Gebrauch der List im Kampf finden sich
ja auch in den Sagen ausgesprochen nordischer Völker Beispiele,
so daß man daraus nicht gut rassisch -seelische Differenzierungen
ableiten kann . Richtig dagegen ist, daß David nach biblischer
Auffassung —- wie auch andere biblische Helden — nicht den
Kampf um seiner seihst willen liebt, sondern sich als Beaufmit
tragter Gottes fühlt. In dieser Verbundenheit
liegt allerdings eine BesonderSendung
höheren
einer
heit der antiken jüdischen Geschichte , die sie aus der gleichzeitigen Geschichte ihrer Umwelt heraushebt . Für unzählige
Geschlechter war die Erzählung von dem ungleichen Zweikampf jedenfalls ein Dokument unendlicher Seelenstärke,
die sich in der Person Davids dokumentierte , und diese ist es,
erscheinen
die den Ausgang des Kampfes befriedigend
läßt.

Ein Schulbuch zu Schawuoth
Omer -Zeit und Schawuoth . Ein Quellenheft von Elieser L.
Ehrmann . Schockenverlag . Berlin !937.
Beim Erscheinen dieses dritten Heftes in der Reihe der
Quellenheftc über die jüdischen Feiertage (bis jetzt erscfjtenen ״Sukkoth “ und ״Purim ) ״kann uneingeschränkt gesagt
werden , daß es ein richtiger Entschluß der Schulabteilung
der Reichsvertretung war , diese Quellenheftc herauszugeben.
Als Neues kommt bei diesen Heften hinzu , daß jedem Heft
noch ein genauer Arbeitsplan für den Lehrer vom selben
Verfasser beigegeben wird . Auf diese Weise sollen die Feiertage in den Mittelpunkt des jüdischen Unterrichts gestellt und
als Ausgangspunkt für den Unterricht der jüdischen Kulturkünde genommen werden , so daß bei dem Abschluß dieser
Reihe nicht nur eine ausgezeichnete Lektiiresammlung für
den Schüler , sondern auch eine Methodik der jüdischen Kulturkunde geschaffen sein wird.
Im ersten Teil dieses Heftes wird an Hand der Quellen
die Entstehung des Omerzählens und der Omcrzeit und die
Wandlung ihrer Bedeutung in eine Trauerzeit dargclegt . Ein
besonderes Kapitel behandelt den Lag baomer -Tag . Die ErZahlung Agnons , die die Feier am Grabe Schimon heil Jochais
schildert , soll besonders hervorgehoben werden . Sie ist im
hebräischen Original und in deutscher Uehersetzung angeführt . Eine Erzählung von Schalem Alechem (für das Quellenheft von Dr. Fritz A r n h 0 i z übersetzt ) schildert Lag baomer
als Schulfest im Cheder.
Der zweite Teil des Heftes ist dem Schawuothfest gewidmet . Dieser Teil zerfällt in zwei Kapitel, die 1. das Fest
der Erstlinge und 2. das Fest der Uebergabe der Thora behandeln . In einem Abschnitt wird das Fest itn alten Israel,
im anderen Abschnitt die Feier im heutigen Palästina geschildert . Der eigentlichen Palästinakunde wird ein besonderes
Kapitel gewidmet . Aus dieser» Teil soll besonders der ausgezeichnete Aufsatz des Theologieprofcssors Max Löhr über
altisraelitische Landwirtschaft hervorgehoben werden.
in dem Kapitel, das Schawuoth als Fest der Uebergabe
der Thora behandelt , werden zunächst die wichtigsten Aggadoth zu diesem Thema gebracht ; es folgen dann zum Begriff
der Thora und ihrer Auslegung Zeugnisse aus den talmudisehen , nacbtalmudischen Schriften , Darstellungen der Neuzeit
und aus dem Chassidismus , für deren Interpretation und
kulturkundliche Auswertung auf den Arbeitsplan des Vertassers hingewiesen werden soll.
Man schuldet dem Verfasser noch Dank für den genauen
Quellennachweis , aus dem zu ersehen ist, daß ebenso wie
bei den vorigen Heften Dr. Ehrmann sich den Stoff immer
aus den ersten Quellen erarbeitet hat . Dieser Quellennachweis
wird dem Benutzer in bibliographischer Hinsicht große Hilfe
Jakobsohn
Josef
leisten ,
Der Präsident der Rockefeller-Stiftung, Raymond B. F 0 sdick, widmet in seinem Jahresbericht einen besonderen Abschnitt den Leistungen der Stiftung für aus Deutschland ausEs wurden von 1933 bis Ende
Gelehrte.
gewanderte
1936 für die Erhaltung von 151 Gelehrten 532181 Dollar ausgegeben.
Die ״Monatsschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des
Judentums“ bringt in Heft 2 (Jahrg. 1937) einen Aufsatz
Mitarbeiterin am Krakauer Museum,
der Frau Dr. Ameisen,
über eine spanische Bildcrbibel aus der letzten Zeit des
Mittelalters . Im gleichen Heft zeigt der frühere Berliner
der Name ״Epikuräer“
daß
Rabbiner Dr. Bergmann,
unter dem Einfluß der Gegner Epikurs zum gehässigen
Schlagsvort geworden ist, wie der Name ״Pharisäer “ infolge
der urchristlichen Polemik . Neben anderen Aufsätzen enthält
das Heft in Ergänzung der Festschrift für Professor Dr.
ein sorgfältiges Verzeichnis seiner zun!
Eugen Mittwoch
Teil sehr seltenen Veröffentlichungen.
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Zur Beurteilung der Industrie
Von Dr. Erwin

Wittkowski,

An dieser Stelle wurden vor kurzem (Nr. 29 vom 13. April)
die finanziellen Schwierigkeiten der Firma  ״Assis“ zum An•
laß genommen , den Ursachen verschiedener Krisenerscheinungen in der palästinensischen Industrie nachzugchen . Der
Bericht gibt für die Schwierigkeiten in der Industrie heute
ebenso wie in der Krise 1926 27, und bei dem als Beispiel
genommenen Fall  ״Assis“ wie im allgemeinen , folgende Er*
Klärung : ,,Gründer von Industrien waren entweder mit zu
geringen Mitteln an ihre Aufgabe herangegangen , oder sie
haften die Arbeitsmöglichkeiten für den Moment überschätzt , oder sie hatten nicht die nötigen Kenntnisse des
Fachs und der Leitung .“ So einfach liegen die Dinge nicht.
Wir wollen , in der hier gebotenen Kürze , versuchen , die
Verhältnisse , in denen die palästinensische Industrie arbeitet,
zu schildern . W'ir können dabei davon absehen , auf einen
einzelnen Betrieb zu exemplifizieren . Die Bedingungen der
industriellen Arbeit und ihre Schwierigkeiten sind tatsächlich
Problem.
ein generelles
I.
der
F.s gibt ein akutes Finanzierungsproblem
palästinensischen Industrie . Um seine Hintergründe zu verstehen, _ muß man wissen , wieviel größer der Kapitalbedarf
und wieviel geringer die Finanz erungsmeg 'ichkeiten in Palästina sind als in anderen Ländern.
resultiert einmal aus den hohen
Der Kapitalbedarf
Investitionsanforderungen . Das Fehlen geeigneter Mieträume
zwingt die meisten Betriebe zur Erzieh tun  ז־eigener Fabrikgebäude . Sie müssen ferner eine komplette Maschincnaus-

zur Lage

Aeußerungen

Tel -Awiw

 ״Weißbuch 1937“

Die Alternative
and the East“
Britain
Die Zeitschrift ״Great
macht zur Palästinafragc in ihrer letzten Nummer u. a. folgende Bemerkung : ״Die Spekulation bewegt sich jetzt um die
Frage , ob die Kommission eine Lösung empfehlen wird , die
dadurch , daß sie den Juden die Möglichkeit edier künftigen
nimmt,
in Palästina
Mehrheit
zahlenmäßigen
eine Hoffnung auf schließiiche Zusammenarbeit der beiden
Völker eröffnet , oder eine Lösung , welche , ausgehend von
der Unmöglichkeit einer solchen Versöhnung , das Heilige
Land in zwei verschiedene und für immer geteilte Einheiten aufspaltet .“
Dieser Absatz ist darum interessant , weil hier in einer
Ausdruck
zum
ziemlich klaren Form die Alternative
kommt , über die in offiziellen englischen Kreisen anscheinend
gesprochen wird . ( Denn die Zeitschrift ״Great Britain and
the East “ pflegt über die Meinung in maßgebenden englischen Beamtenkreisen gut informiert zu sein .) Vom jüdischen
Standpunkt ist, wie die Aeußerungen der jüdischen Presse
und zuletzt auch der Beschlüsse des Aktions -Comites heunannehmbar . Wenn
weisen , diese Alternative im ganzen
Möglichkeiten
anderen
es aTer feststünde , daß es keine
als die hier erwähnten zwei Wege gibt , dann würde wahrfür Aufschcinlich ein großer Teil der Juden lieber
als für eine auf ewig begrenzte Einwanderung
teilung
eintreten.

״Assis “ nicht geschlossen
Eine Berichtigung
Unser palästinensischer gl -Korrespondent schreibt uns:
״ln meinem Bericht über ״Politik und Wirtschaft “ in Nr. 33
der ״J . R.“ vom 27. April ist mir ein Lapsus calami unterlaufen . Es ist in diesem Artikel die Rede von der ״S c h I i e ■
ß u n g " dreier großer Unternehmungen , darunter auch der
daß
Konservenfabrik ״Assis“. Hierzu ist zu berichtigen,
die Fabrik Assis zwar , wie in Nr. 20 bereits ausführlich
berichtet worden ist, Schwierigkeiten hat , die Arbeit aber
wurde , sondern weiter produziert wird
nicht stillgelegt
und auch Hoffnung auf Sanierung des Unternehmens besteht.
Im übrigen ist der beschränkte Umfang des Betriebes in der
letzten Zeit zum Teil auch darauf zurückzuführen , daß nach
Beendigung der Orangensaison stets ein erheblicher Teil der
Saisonarbeiterinnen mit der Arbeit auszusetzen pflegt.
rüitung anschaffcn , auch wenn die Produktion zunächst nicht
-groß genug ist, um sie in allen Teilen ständig auszunutzen.
Dazu kommen erhöhte Ansprüche an das Betriebskapital.
Rohmatcrialläger müssen wegen der Entfernung von den
Licferquellen größer sein als in Europa . Ein komplettes
Lager von Fertigwaren muß von der Fabrik selbst unterhalten werden , da Großabnehmer nicht vorhanden oder nicht
bereit sind , diese Funktion durch rechtzeitige Vorbestcllungen zu übernehmen . Die Abnehmer schließlich, Grossisten
und Detailleure , nehmen in den meisten Fällen mehrmonatige
Kreuzte in Anspruch . Aus allen diesen Gründen ist der
Kapitalumschlag ungewöhnlich langsam und der Kapitalbedarf
entsprechend hoch.
fast immer durch
wird
Das Gründungskapital
die Verluste der Anlautsjahre , in denen technische und Absat/schwierigkcitcn unvermeidlich sind , eine gewisse Einbuße
erfahren . Andererseits wird auch bei steigenden Umsätzen
die Gewinnbiidung nicht mit dem wachsenden Kapitalbedarf
Schritt halten können, Aus beiden Gründen wird sich auch
bei anfangs ausreichend kapitalisierten Unternehmungen bald
ein Bedürfnis nach zusätzlicher Finanzierung ergeben.
Die Finanzicrungsniögiichkeiten durch Frerndkapifai sind
aber heute noch in Palästina sehr ungenügend . Langfristige
es nicht. Mittelfristige Kredite , mit einer
gibt
Kredite
Laufzeit von ein bis drei , höchstens fünf Jahren , werden nur
in sehr vorsichtiger W'eise und in relativ kleinem Rahmen
gegeben . So bleibt der Betrieb im wesentlichen auf den
Wechseldiskont angewiesen und ist damit ständig allen
Schwankungen der Wirtschaftslage , des Absatzes und der
Kreditpolitik der diskontierenden Banken ausgesetzt.
dieses
Man erkennt die ganze Unzulänglichkeit
Fimr .zäcrungssystems durch einen Blick auf die Nachbarlancier, ln der Türkei , in Aegypten , im irak , im Iran, überall,
wo das nationale Interesse am Aufbau einer Industrie erkannt worden ist, stehen heute vom Staat gegründete oder
Industrie
durch seine Beteiligung gestützte Banken der
mit langfristigen und billigen Gründlingskrediten zur Seite.
Nur durch diese Hilfe können viele junge Betriebe die unvermeidliche Kapitalknappheit der Anfangsjahre überwinden.
sie gibt es nur den Gang der ,,SanierunObre
wie
Erwerber,
und dritte
zweite
gen “ durch
wir ihn aus den früheren Krisenjahren in Palästir : und,
nebenbei , auch aus den Anfangsjahren vieler europäischer
Industrien kennen.
Das Bedürfnis nach einem entsprechenden Finanzinstitut
für die palästinensische Industrie ist in zionistischen Kreisen
schon lange erkannt worden . Schon der Wiener Kongreß vom
rieb ank.
lahre 1025 forderte die Schaffung einer Indust
Wir haben hier nicht zu untersuchen , welche Schwierigkeiten
und Bedenken die Verwirklichung dieses Plans bisher verhindert haben . Das Bedürfnis leugnet niemand , auch wenn
er die Ausführung für unmöglich hält.
Aul dieser Grundlage muß man das Finanzierungsproblcm
der Industrie sehen : Wirtschaftsverhältnisse , die überdurchschnittlichen Kapitalaufwand fordern , Finanzierungsmöglichkeifen, die ungewöhnlich beengt und unzureichend sind . Aus
diesen objektiven Schwierigkeiten müssen sich allerdings in
vielen Fällen ungesunde Finanzverhältnisse ergeben , an denen
eine strenge Wirtschaftskritik , besonders im Fall eines Mißerfolgs , ein weites Betätigungsfeld findet . Tatsächlich reicht
die Kapitaldecke vielfach nicht für Investitionen und Umlaufskapital aus , tatsächlich werden langfristige Geschäfte auch
mit kurzfristigen Geldern finanziert , tatsächlich besteht oft
ein Mißverhältnis zwischen Kapital und Umsätzen . Aber
welche Konsequenz will man daraus ziehen ? Soll man also
sagen , daß die ״Gründer von Industrien “, bei Erkenntnis der
Schwierigkeit der Verhältnisse , lieber ganz von der Grünsollten oder aber sich auf so kleine Unterdüng absehen
nebmungen beschränken müßten , daß ihnen auch im schlimmsten Falle noch reichliche Reserven an eigenen Mitteln für
alle unvorhersehbaren Ansprüche bleiben ? Eine solche Auffassung , die rein p r i v a f w i r f s c h a f 11 i c 11 gedacht
durchaus vertretbar ist , würde allerdings nicht nur eine Verdamir.ung vieler bisheriger Gründungen , sondern auch ein
und
Projekte
für viele zukünftige
Todesurteil
Möglichkeiten der Industrie bedeuten . Und würde eine solche

Mai . (JTA .) Der Londoner Berichterstatter
Jerusalem,
meidet , er habe aus durchaus zuverlässiger
der  ״El Liwaa“
Quelle erfahren , daß die neue britische Pa!!stinapoütik in
1037 ״ni־ad:׳rgelegt werden
einem ״W e i ß b 11c b vom Jahre
wird , das gleichzeitig mit dem Bericht der Kgl. Kommission
veröffentlicht werden soll. Bis dahin werde der Bericht der
Kommission geheim gehalten werden , Araber , Juden und EnggeTatsache
Linder werden so vor eine vollendete
stellt sein, und das Parlament werde nicht die M-.gucnkett
haben , einzugreifen . Es sei nicht zu erwarten , daß der Bericht
und das Weißbuch noch vor Ende Juli erscheinen werden.
Eine Annullierung des Weißbuches komme nur für den ganz
unwahrscheinlichen Fall eines Kabinettssturzes m Frage׳, Ergänzungen und Aemimm :en durch die Reg.erung seien mag!ich, wenn eine entsprechende Mehrheit des Parlaments sich
dafür emset/en werde,

Hyamson für Einheitsstaat
In einer Zuschrift an die ״T i m e s“ verteidigt der frühere
Einwanderungskommissar der Palästinaregierung , Albert Monpa•
das Ideal eines einheitlichen
tefiorc Hyamson,
mit jüdischen und arabischen
Staates
sehen
lästinensi
Bürgern gegenüber den Teilungsplänen . Die Teilung würde
England nicht seiner jetzigen Verantwortung entheben . Zwisehen den beiden mit Recht unzufriedenen und einander bitterArmee stehen.
feindlichen Staaten müßte eine englische
Die englische Intervention ließe sich nicht vermeiden , auch
wenn einem dieser Miniaturstaaten oder beiden Unabhängigkeil gewährt werden würde . Beide Staaten würden sich wirtschaftlich nicht halten können . Ein Judcnstaat ohne Jerusalem
wäre eine klägliche Travestie . Dagegen könnten Juden und
Araber in einem einheitlichen Palästina weiteste kulturelle,
erhalten . Man
religiöse und sogar munizinale Autonomie
könnte ihnen sogar die Zivilgerichtsbarkeit für Angehörige
der eigenen Nationalität überlassen . Dagegen müßten der
Zentralregierung Verkehrswesen , öffentliche Sicherheit und
Zollwesen überlassen bleiben . Auch die übrigen Probleme,
Einwanderung , Roden und Legislative Council seien nicht
wenn man ausschließlich das Wohl des Landes
unlösbar,
und der Bevölkerung im Auge behält.
Bedenklichkeit , zum ,׳Prinzip , unserer Aufbauarbeit überhaupt
erhoben werden , dann müßten wir auch unter große Teile
unserer sonstigen Arbeit einen , Schlußstrich ziehen. Haben
Kolonisation , beim
denn in der landwirtschaftlichen
Bodenerwerb oder beim Bau Privatleute oder selbst unsere
Fonds nur dann mit der Arbeit begonnen , wenn Kapital
und Reserven für alle Ansprüche und für alle Eventualitäten
reichlich und von vornherein zur Verfügung standen ? Gewiß würden wir nach dieser Methode manchmal weniger
Sorgen , aber sicherlich auch weniger positive Ergebnisse
haben.
Neben der Frage der Finanzierung gibt es noch eine
die selbst bei noch
Probleme,
weiterer
ganze Reihe
so solider Kapitalausrüstung die Betriebe vor schwere Aulund Absatz können nicht
gaben steüen . Produktion
reibungslos ablaufen in einem Lande, wo alles neu, erstmalig , und dabei in ständiger Veränderung ist. Es ist unniöglieh, bei Beginn der Arbeit vorher/usehen , wie die Konkurrenzverhältnisse sich gestalten werden . Sie können durch
Dumping , durch Valuteiiveränderungcn , durch Neugründungen
im Inland unerträglich , oder aber durch Zollschutz oder
Kartellbildungen wesentlich verbessert werden . Im Absatz
fehlen häufig wichtige Verteilungsstufen , fehlt vor allem
meistens die Ordnung und Stabilität der Absatzwege , wie
sie sich in älteren Wirtschaften durch langen Brauch berausgebildet hat . Das sind nur einige der die ״Arbeitsmöglichkciten" erschwerenden Bedingungen , die der Industrielle
hier vorfindet . Die psychologische Frage , ob er sie anfangs
unter - oder überschätzt hat , ist wenig fruchtbar . Für das
Land ist wichtig , daß trotz dieser Schwierigkeiten und im
Vertrauen auf die positiven Kräfte in der Entwicklung Industrielle an ihre Arbeit herangehen und damit das ihre
zu einer Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten beitragen.
Die schweren objektiven Bedingungen des Wirtschaftens
und die gegebenen Unzulänglichkeiten im gegenwärtigen Stadium der palästinensischen Wirtschaft machen auch bei besten
manchmal unindividuellen Leistungen einen Mißerfolg
Damit soll natürlich nicht gesagt werden,
vermeidlich.
daß der palästinensische Industrielle niemals Fehler macht
und immer völlig auf der Höhe seiner Aufgabe steht.
Ein Urteil darüber läßt sieh immer nur bei genauer Kenntnis jedes E i n z e 1f a 11s abgeben , und auch dann noch
sollte sich der Urteilende bewußt sein , wieviel leichter es
ist, etwas nachträglich besser zu wissen als es in der Arbeit
selbst besser zu machen. Ich möchte mich hier damit bcgnügen . gegenüber der populären Behauptung , daß palästinensischen Industriellen vielfach die nötigen Kenntnisse des
Fachs und der Leitung fehlen , eine Aeußerung von N, Tischby,
dem Leiter der Imlustrieabtciiung der Jcwish Agencv zu
zitieren , der kürzlich schrieb : ״Ich kenne Hunderte Industriche sehr genau und ich bestreite auf das entschiedenste
die im Lande verbreitete Ansicht, daß viele Industrielle ihr
Fach nicht verstehen .“ _ .
II.

Privatwirtschaftliche Betätigung ist immer mit einem
Risiko verbunden , ln der palästinensischen Industrie ist
dieses Risiko vorläufig aus sachlichen Gründen sehr groß.
Die Profitchancen sind, wie wir hinzufügen wollen , gemessen
an sonstigen Gewinnchancen aus Kapitalbesitz , immer noch
sehr klein. Der industrielle Unternehmer (und jeder ErWerber von Industrieaktien ) geht ein W a g n i s ein. Wir
wollen dahingestellt sein lassen, welche Motive ihn treiben:
Das Interesse für industrielle Betätigung , die Gewinnet! ince,
oder doch auch das ״nationale “ Bestreben , eine wichtige Teilarbeit im Rahmen des gesamten Aufbaus zu leisten . Die
Ocffentlichkcit kann der Industrie bei ihren Schwierigkeiten
nicht viel helfen , weniger , als sic cs in anderen Ländern durch
ihre staatlichen Organe tut . Sie sollte aber auch im Falle
eines Mißerfolgs ihre Bedeutung und ihre Aufgabe nicht
dadurch verkennen und mißachten , daß sie sich von dem
Werke , das geschaffen wurde , distanziert.

Arabische

Kundgebungen

Das O berste A r a b i s e h t K o m i t c e hat eine Erden
kiärtmg veröffentlicht , in der c> icg.- . l' .edcr: gegen
a ־:kündigt , daß es
nimmt
ßuliung
Teilungsplan
Kch K-unrrus-ion unterauf der Erfüllung s •■ן; ׳:•,; :: ■r dw
 ׳w 1־h
breiteten Forderungi 1: l' v ־Du :1
Die arabiwhe ZwUing  ״Al B' rwr ; \ ״: ׳־i ;; r ״tu ;ht ein
Interview mit^ dem, M : n : -1 e r ;־. : ״. ׳d- :

e ־1 זc :1 v < ־r,^ Irak

. > '׳1ne - leite Lösung
Ministerpr .iskknt -Di 11־1-0 ;־: i: !:■ ־׳: , •: ■
m . ׳׳:■w :• ! ׳־cd :n v, .::־de.
den Intcrever ! dm .V b ■
<IT \ 1f >• ׳-  ׳r ~■' ׳'־־׳Z  ׳־׳׳:  ״g  ״A'T
, 5. M
Jerusalem

׳: 'T
klart, ' err halte ' dm ” ( 1w;w0:

unbegründet.

I; p. gm;

׳ '־um: IW ;- unag für

cd

׳׳־

er . rd; • b .e Kg., kW-׳:-

dys Rechtes der jud ׳, n r .k k :•׳•■׳׳..ru mb in !W.mw '.a sowie die

Generalleutnant Dill
nach England versetzt
Der Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Palästina , Generalleutnant Dill, ist als Nachfolger von General
e - Hardy zum Oberbefehlshaber des TrupSir Gatborn
penkommartdos in A 1d e r s h o t ernannt worden , das als
wichtigstes Kommando der britischen regulären Armee gilt.
Er wird seinen neuen Posten demnächst antreten.
Ein solcher Versuch der Distanzierung steckt in den
abschließenden Bemerkungen! des Berichts über den ״Fall
Assis ״. Sie tadeln die ..geradezu unerträglich gewordene \ erfilzung von materiellen Interessen , zionistischer! Schb.gvorten
und Propaganda ״, die Verwischung der Konturen zwischen
privatem Geschäft und nationalen Aufgaben , zw ׳Ismen der
Arbeit für das Gemeinwohl und für die eigene Tasche ”. —
Ist das ein berechtigter Vorwurf?
Ob im Falle ..Assis" die Aktionlire, die in den letzten
Jahren ihre .Anteile gege n Transfernurx erwa rben . dabei
stark von der Ueherlegsm  •ייhecbif 'ußt wurden. durch ihre
sie
Beteiligung eine ״nat onaie Position " zu starken. kx::nen
nur selbst wissen . Wer d!.1:1 Vorgang bei Tran ^ferverinndhingen in den. letzten lat ־ren kg-nnt . \v״.kx da: i cs oi!05cs
,Antriebs nicht bedarf , um exic [.;' Gmho ko׳ox tr 0■in 1 randrerangebot herbei/ufuhmi . un d thih :c.ieoh 'x eho v ernxitoinhen
Banken nicht m'-tig haben. ;;’,:T 50.0■ וי׳־סי־. ' \י00 ' ;י0 *; ׳7'U ahxit : :!.
s.:chhoh
Aber gesetzt den Fall, den Trהr;s:o:״Aot;  ׳-.r h 1־:0 !3*
das Bewußtsein begleitet. n:;n , דדder lh:*\\ ;o.\ ,; י״c:;!0r
. :hco ^oraxe
; ':׳.־י
nationalen Position teil/une h:::on, >-' wo,־c > - ■
bei ״Assis " bei d: n er-:01 7\ k’ 0'0tro ;1 00“ roh \vo.x che vor
;r s' 1:ן- ’ ' ׳: בס
sieben Jahren ihre Piu::ul.0״! ל1t ז: ו״P .'hen
er
Anlagen in diesem Wi rk
־
gehabt
denn Unrecht
Will man das Prädikat .. ״.!: :,־י:.:!•• rce' if a׳.:ssc:!׳,ef' 'ic'" für
Werte reservieren , die ende -halb d. s h׳->::k:׳c: ׳r •: Lcb, >׳be :e e'us
liegen , und will man es amu re1>׳.: ־- n et ; v ״:v --c u -.v.s :זי
zuhiliigen , was von Jud ! :1 1:1 !’.!?•:.- :  ׳: ווge ־::ach: wird , rrr. 1t
matt also gerade die Dinge auf ihre V P:t:gke׳t ' 11 ־das
״Gemeinwohl  ״hin, so g e h d■r t auch der Aut  לa ׳.: von
I n d !1s 1 r i e h e  זr i e b r 11 7 u ei ! ;1 :1a : i 0 ::  גi w e  ז זDie Red.e. die de iudtse’-.e
Leistungen,
vollen
dustrie heute schon im pal !«:im :’.smcb.vn \\ ■:־: - ; ׳ ’־dmd' ־crt
 ־״p: ־or!
spielt , durch Produktiv !er!mc dm L.reic- ־, durch Ab- ■
von Arbeitskrafum . durch Versorgung de ־Marktes mit heic:t. d .e man aut
mischen Erzeugnissen , und die f ioft'n::r:g■
ihre künftige Bedeutung setzt , sind zu be -, .uw !, um wer zur
Stützung dieser heute doch ־eben nbge ::•einen zic״esri־c,:en
Bewertung dargestellt 7:1werdt n. Und in::er der! vieler, industrielle !! Betrieben steht sicherlich gerade  ״Assis" in der
vorderen Reihe der Träger national wichtiger \\ irtschattsfunktionell , dank der Bedeutung -־eines Fabrikats für die
Verarbeitung palästinensischer lande! irtsehaftlicher Produkte.
Gäre cs keine Privatinitiative in diesem Wirtschaftszweig,
so müßte hier tatsächlich nationales Kapital eingesetzt werden , um eine dringende national wirtschaftliche Aufgabe zu
erfüllen.
Verringert sich denn aber der nationale Wert einer
Leistung dadurch , daß sie außerdem den an ihr beteiligten
Kapitalisten Zinsen , den Unternehmern Gewinne und — nicht
zuletzt — den Arbeitern Löhne einbringt ? Kann es. solange
die Wirtschaft kapitalistisch organisiert ist , anders sein ? Bedenklieh wäre es allerdings , wenn das nationale Bewußtsein
der Beteiligten von den materiellen Aussichten und Erfolgen
abhängig wäre . Wir wollen hoffen , daß der Bericht über
den Fall .,.Assis“ den Aktionären Unrecht tut , wenn er sagt,
daß ihnen mit den Kapitalien jetzt auch ״die Begriffe unter
den Händen zerrinnen ״. Der objektive nationale Wert des
Werkes aber , den man von der psychologischen Verfassung
der an ihm Beteiligten wohl unterscheüleii muß, könnte selbst
dadurch nicht in Frage gestellt werden.
Kurse palästinensischer Wertpapiere . Am 29. April hatten
die wichtigsten palästinensischen Wertpapiere in Tel -Awiw*
folgende Kurse : Allgemeine Hypothekenbank 5־vige Pfandbriete 3S 53 ÖS"• !. tv' oigc Pfandbriefe 3.3 3$, 34 39 — , 6 ״.-dge
Pfandbriefe 34 54 102, 6 möge kum . Vorzugsaktien 112- !,
gewöhnliche Inhaberaktien 119 ׳P. L, D. C. gewöhnliche Inhaheraktien 93, fD' oige kum . Vorzugsaktien 97' g, Keren
Kajcmeth Lejisrael 2 ! dge Pfandbriefe 69, Bizur Ltd . 6 r ; ׳ige
Pfandbriefe 99.
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Spiegel

der Ereignisse

Aufbau und Wirtschaft
Der neue Chefsekrefär der Palästina-Regierung, Batters 11i 1!, hat in Begleitung des Distriktskommissars für den
Suddistrikt , (,' ros hie. die Stadt T e I - A \v i \e besucht . Er
wurde von Burgernester Rokacli begrüßt mul hielt mit ihm
eine längere Besprechung ab. Der Chefsekretär besichtigte
dann den Tel-Awiwer Hafen und begab sich hierauf nach
Jaffa.
Die Palestine
Electric
Corporation
hat vom
Tel -Awiwer Ufer aus eine Holzbriicke über den Jarkon gcspannt, als Vorbereitung zur Inangriffnahme des Baus einer
neuen
Kraftstation
am nördlichen Ufer, die £ 500 000
kosten und nach Lord Rending benannt werden soll . Man
hofft , daß dieses neue Unternehmen als Ansporn für die
Bautätigkeit im Norden der Stadt dienen wird.
Die netigegründete Stadtverwaltung
von P e t a c h
T i k w a !1 hat ihren erbten Budgetvoransehlag angenommen.
Die Ausgaben für das kommende Finanzjahr werden auf
£ 30 060, die Einnahmen auf C 33 01)0 geschätzt.
Die gegenwärtige schwierige Lage der Zitrusindustrie
in Palästina und die Mittel , die angewendet werden
müssen , um eine Besserling herbei/ufnhren , sind in Jerusalem in einer Konferenz besprochen worden, an der die
Vertreter der jüdischen PlaniageiibtSitzer und Mitglieder der
Zionistischen Exekutive teiinaInnen.
Mosche ScheriolLuter des Politischen Departe*
nienls der Jewis /V ' CIICV , hatte am 3. Mai eine Besprechung
mit dun neuer !: uut tt Cii msekretar, Mr. ßattcrshill.
Aus Transj« knien u iid geneidet , daß zwischen Maan
und Akaba gr ic Heil sehr c e k e n s c h w ä r m e aufgetre eit sind, I );1 . 1■r Vpt i ■־. 1e I :iiidwirtschaftsiiiimstcrium
gibt
bei .annf , da
ch ■Mut ■
, !hingen des internationalen Heuu -a’:He' 1!!1Sudan
und
an
der
Küste
des Roten Muaass I
c !1;eckeiiM'iiveanne sich in Bewegung
.So!
gesetzt iuiu
u 11war me sekni auch im Jemen und
tietui , wo eine aus der Sinai-Halbin Tran gor: it 11
insei stamm
(iimkeiiart bemerkt worden sei.
Wiederholte Vorstellungen seitens der Jcwish Agency
haben die Re.' .erting nminieiir bewogen , einen zusätzlichen
j u d i s c h e n B e / 1r I; s h e a m t e n fiir den Emek -Bczirk
cin/nsteileri . Wie \ ei laut et, soll ein weiterer jüdischer Bezirksbeamtcr für Uiiedera und Umgebung eingestellt werden.
I He (tank .A e r 1! b r! h e 1“, der 41 Kooperativgenossenschahm : aime -i io׳״- •, , חnj>;! , j/ibt neue Vorzugsaktien aus, um
ihr ( 1:! ׳: 1. s ’ijmi a ! ״iitHibO l ’fiiml zu erh ?)Iren.

Die Hidadri .uli gründete unter dem Namen ,,Even Ltd.“
eine <iiseiUdusi
zur Förderung der judisclteu Steinbrache.
Das Stamniknpda ! betragt CP 10000.

Tageschronik
Die jüdischen Mitglieder des Jerusalemer
Stadtrat es haben testgesteilt , daß der arabische Stadtschrcibcr
die Li-to der Straßen, deien Bau vom Stadtrat genehmigt
worden ist, eigenmächtig durch Hinzufiigting einer Reihe
von Namen erg.ui/t 11,1t
. Der Beamte behauptet, daß er
dies auf Veranlassung eines der arabischen Ratsherren getan
habe . Die Regierung hat eine Untersuchung angeordnet.
Die erste Vernehmung der Angeklagten in der Mordaffäre
Zwanget
erfolgte vor einem britischen Richter in Jaffa.
Ein starkes Polizeiaufgebot hielt die Menge vom Gerichtsgebaude zurück. Kuben Schenzvitt,
der des Mordes an
Zwangcr beschuldigt wird, erklärte, daß er unschuldig sei.
L)!e UeridiGverhaiidlung wird fortgesetzt.
Die vier Araber , die im Zusammenhang mit der Ermordüng des arabischen Polizei -Superintendenten voll Haifa,
Halim Basta, verhaftet worden waren , sind infolge Beweismangels befreit worden.
Der frühere Cheibekrttur der Palästina-Regierung, Hathorn
Hall, wird am 10. Mai Palästina verlassen.

Der Großv ater wandert

RUNDSCHAU

ein

Von Alice  ־Hold
he im, Tel -Awiw
Wo •!er ( iioßvater 11!.rl.am, weiß ich nicht. Zur Zeit , als
uns ( ic 1 .1mili׳;׳־׳.׳׳-1n 11cri1!1 anfün ;t, lehn* er zwar in Ratib  ״r . Ab■
. !■
!1 war
!, r 1l ״:t nicht. Ebensowenig wie
die ( ire 'ii1!1!t!er , s ■in-. ׳Kinder , das sind mein Vater und
nu -ine Onkel irul 'Lauten. sagten von ihm, der alte Awrohom
war ein .naivr “ ju Ic. Lh giaube , daß ihnen das später nur
So vorkam . Zu seiner Zeit und in seiner Stadt wird er ein
Jude we
-• ms - ,11, 01. ht anders als jeder andere Jude
auch ha ■
•- liedit . er ;׳in:; in Sein!!, hielt den Schabbat , las
den T d:::ml Und am Jom Kippur blieb er auch nachts in
Schul. Und da tm September  ״der Anfang Oktober die
N. (htc m <>!״. r ׳, lin׳shn ' schon kalt seid , gingen die Kinder,
mein Vater und die andere !!, und brachten dem Großvater
zu Frew Jnu ! Kippur 11ui großen Pelz, Und der Großvater
stand
in S ׳im> 'durch die (׳,iiize Nacht und den ganzen
Tag . Und wenn er am M1eml nach Hause kam, so erzählte
mein Vater , dam ! hi !, htitcii seine Augen , und er setzte
sich an den weiß !׳cdi-ekum Lisch an die Spitze seiner
vierzehn Kinder und drei Mägde und sagte : ״Das war ein
schöne: Jom Tow,"
Alle seine Kinder habe ich nie anders als in höchster
Verehrung von ihm sprechen hören. Der Großvater war
kein Geh hner , aber er 'war mehr als das : er war ein weiser
Mann Seine Sühne zog er am Ohrläppchen , aber er schlug
s!e nie. Und kam eines vo !1 den
vierzehn Kindern und
sagte : ״Vater , ich habe heute Geburtstag “, dann antwortete
er: ״So ? Du hast Geburtstag? ‘׳und griff in die Tasche
nach einem Dreier für Kandiszucker . Denn er war kein
reicher Mann , und vierzehn Kinder etwas Ordentliches lernen
zu lassen , war ni• ״11f !eicht.  ״Und wenn der Großvater Gcburtstag hatte, ab er klein war, — wie war das ?“ fragte ich.
Ich wollte gern v; !» 111, was der Urgroßvater sagte . Aber
ailc-s, was uh crfahien konnte , war , daß der Urgroßvater
Wasserstiefel trug . Ich lag im wannen Bett, und der Urgroßvatcr tat mir so s•:11reck lieh leid, weil er Wasserstiefel
tragen und Tag und Nacht im eiskalten Oder -Wasser stehen
!mißte. Warum ? Vielleicht flößte er Holz. Später lud er
Getreide . Ob er Handel trieb , ob er eine Mühle hatte,
weiß ich nicht.
Auch die Familie der Großmutter hatte irgendwie mit
Getreide zu tun. Wo sie lebte, weiß ich nicht. Jedenfalls
wird eine Geschichte erzählt von den Gänsen , die nackt
aut dem Hot herumlicferi . Und das kam so : Aut dem Hof der
Urgroßmutter wurden eines Tages Fässer mit Spiritus abgelad: n Da die Spundlöcher nicht ganz dicht waren, hatte
man Näpfe unfcrgestellt , um den Spiritus aufzufangen . Das war
morgens . Und als die Urgroßmutter mittags in den Hof
kam, da lagen alle ihre Gänse auf der Eide und rührten
sich nicht mehr . Das gab ein großes Jammern . Aber die
Urgroßmutter war eine resolute Frau. Sie ließ schnell die

Ein jüdischer Arbeiter aus Petach
Tikwah,
der in
der Nacht Bewässerungsarbeiten in einer Pflanzung bei dem
arabischen Dorf Ana durchzuführen hatte, ist von Arabern
schwer mißhandelt worden. Die polizeilichen Untersuchungen sind eingekitet.
Auf einer in Haifa abgehaltenen Tagung der arabibischen
Handelskammern
wurden
Beschlüsse zu
einer Reihe arabischer Wirtschaftsprobleme gefaßt . Es wurde
u. a. die Frage der Errichtung einer arabischen Zementfabrik besprochen, ferner die Reorganisation des Zitrusexpertes und die Gründung arabischer Pfianzerkooperativcn,
die Lage der Scifenindustri'e von Nablus, die Notwendigkeit
der Belebung des arabischen Handels und des Jaffaer Hafens
usw. Außerdem befaßt man sieh mit Pliinen zur Gründung
einer Streichhölzerfabrik und einer Reismühle.
In der Altstadt
von Jerusalem
ist der 15jährige
Jugendliche Jdiosehua C h a i in s o 11n überfallen una verwundet worden. Die Angreifer sind entkommen. Vermutlich
wurde der Ueberfall ausgeführt, weil Chaimsohn Hauptzeuge
gegen die arabischen Terroristen ist, die seinerzeit das Mitglied des Jerusalemer Betar, Jehuda Schneurson, in der Nähe
der Klagemauer durch Revolverschiisse schwer verwundet
haben.
Der jemenitische Arbeiter Schlomo M a a 1i m, der im
Emek
Chef er beschäftigt war, ist verschwunden; man
vermutet, daß er ermordert wurde.
In den Pflanzungen der Gesellschaft ,Jachin ״bei Chederah wurden
in der Nacht 150 junge Orangenbäume
ausgerissen.
In Haifa explodierte vor dem Hause des Arabers Abu
Nassnr eine Bombe, die bedeutenden Sachschaden anrichtete.
Bei Petach
Tikwah wurden vier Araber unter der
Beschuldigung , einen jüdischen Arbeiter verwundet zu haben,
verhaftet. Der Verwundete hat in einem der Verhafteten
den Angreifer wiedererkannt.

Verschiedenes
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Ausnahmezustand

in Tulkerem

Jerusalem,
9 . Mai. in Safed ist
nach einem
Besuch des neuen Chefsekretärs der Palästina-Regierung,
B a 11c r s 11i 11, ein jüdischer Polizeiinspektor durch einen
Schuß verwundet worden. Der Attentäter ist entkommen.
Auch in Tulkerem
wurden britische Polizisten beschossen,
wobei der Polizist Ftillbrook
verwundet wurde. Der Verwundete hafte im vergangenen Jahr einen Eisenbahnzug
vor Vernichtung bewahrt. Es war ihm gelungen , rechtzeitig
einen Dynamitsprengkörper zu entfernen, der in den BahnKörper bei Tulkerem eingegraben worden war. lieber das
Gebiet von Tulkerem ist der Ausnahmezustand
verhängt worden.
L)ie Distriktsbehörden und die Kommandanten der Polizei
und des Militärs haben in Safed die arabischen Notabel!!
zu sieb berufen und schärfste
Maßnahmen
für den
Fall der Fortdauer der Gewalttaten angekündigt. Mehreren
Arabern wurde Zwangsaufcnthalt
zugewiesen.
111 Tulkerem
führen die Araber einen General•
streik durch . Größere Menschenmengen, die Kundgebungen
zu veranstalten versuchten, wurden von britischer Polizei
zerstreut. Starke Poli/eiabteilungcn , die mit Maschinengewehren ausgerüstet sind, haben den Verkehr in die Seitenstraßen
abgelenkt. Zu Ruhestörungen in den Straßen ist es nicht
gekommen.

Empfang für Oberrabbiner

Herzog

Der neue Oberrabbiner von Palästina, Dr. Isaac
Herzog
ist am 5. Mai i!1 Jerusalem eingetroffen, um sein
Amt anzutreten. Am Abeiiti wurde ihm in der JeschurunSynagoge ein Empfang
bereitet . Nachdem Gebete zum
Andenken der bei den Unruhen gefallenen Juden gesprochen
worden svaren, hielt Oberrabbiner Herzog seine Antrittsrede. Tine weitere Ansprache hielt M. M. Ussischkin,
der die Wiederbesiedhmg von Hebron und anderer nach
den Unruhen von 1929 und späterhin von jüdischen Institutionen und der jüdischen Bevölkerung verlassenen Ortschafteil forderte.
Am Jahrestag des Ausbruchs der Unruhen laut jiidischer Zeitrechnung (letzten Mittwoch) wurde in der Jeschumn-Synagoge zu Jerusalem ein S o n d e r g o 11 e s dienst abgelialten . Oberrabbiner l )r. Herzog, Rabbi
Levy, ein
scphardischcr Rabbiner sowie Ussischkin
hielten Ansprachen. Dr. Herzog appellierte an die Welt,
insbesondere an Großbritannien, um Gerechtigkeit für das
jüdische Volk und um Wiedergutmachung ries ihm im Laufe
der Jahrhunderte angetanen Unrechts. Ussischkin erklärte,
daß die unschuldigen jüdischen Opfer, die während der Unruhen gefallen sind, nicht vergeblich ihr leben aufgegeben
haben. Der Gedanke an sie müsse als Ansporn zur Inten•
sivierung der Aufbautätigkeit dienen.

Der Tel-Awiwer Stadtrat hat beschlossen, eine große
Sammlung
von Vögeln
und Schmetterlingen
anzukaufen, die den Grundstock für ein städtisches naturkundliches Museum bildert sollen.
Die Tel -Awiwer städtische Kommission, die die Errichtung von Grabdenkmälern für Max Nord au und
Meir
Dizcngoff
vorbereifet , hat ein Preisausschreiben für
künstlerische Entwürfe zu diesen Denkmälern veranstaltet.
Die Jcschiwa ״Ez Chajim “, die größte Thora-Lehranstatt Palästinas, feiert in den nächsten Tagen ihr lOOjühJüdische Einwanderung
riges Jubiläum.
und arabischer Lebens - Standard
Die Tel -Awiwer Broka-Works, Fabrik für Lebensmittelln der Unterhaussitzung vom 6. Mai wies der AbgeordErzeugnisse, hat ein Rezept buch in
hebräischer und
nete Thomas Williams
auf eine in dem Jahresbericht
deutscher Sprache herausgegeben , das viele Rezepte für die
des Emwanderimgsdepartements der Palästinaregierung dntPalästinakiiche enthält.
halfcne Bemerkung hin, daß der Lebensstandard
der palästinensischen Bevölkerung sich zumindest nicht verschlechten habe, und fragte den Kolonienniinister, ob er
Persönliches. Nathan S c h e f t ei o w i t z, einer der Fühnicht eine Erklärung darüber abgehen wolle , ob die wirtschaftliche Lage der arabischen und der jüdischen Bevölrer und ältesten Mitglieder des Misrachi in Deutschland, vollkerung sich während der Zeit der auf Grund des Manendet am 15. Mai in Tel-Awiw sein 60. Lebensjahr. Sehefdafs erfolgten jüdischen Einwanderung gebessert habe oder
telowitz , der Jahrzehnte hindurch in Berlin eine Reihe von
nicht.
Ehrenämtern bekleidete , kandidierte erstmalig 1026 zu den
Kolonienminister Ormsby - Gore antwortete , die beWahlen der Repräsentniitenversamrnlung der Berliner Jüdischen Gemeinde, der er als misrachistischer Vertreter inner- treffende Bemerkung werde in den folgenden Ausführungen
des Berichtes eingehender behandelt. Der Einwanderungshalb der Fraktion des Jüdischen Volksbundes bis zu seiner
kommissar komme zu dem Schluß, daß die Frage offen
Anfang Januar 1037 erfolgten Alijah angehörte. Bekannt
sei und offen bleiben müsse, bis Mittel zur Durchführung
wurde er hier insbesondere durch sein wahres Interesse an
einer genauen Untersuchung über die Aenderung des Lebensallen Fragen, die das religiöse Leben betrafen. Schcftelowitz
Standards tmd des Realeinkommens i!1 Palästina zur Vergehörte ferner viele Jahre hindurch dem Schul- und Talmudfügtmg stehen. Unter diesen Umständen, sagte der KolonienThora-Vorstand, der Kaschruth-Komniission sowie dem Verminister, könne er in diesem Zeitpunkt keine bestimmte Erband der Synagogenvereine Berlins an.
kkirung zu dem Gegenstand abgeben.
Gänse rupfen und in einen Verschlag werfen, um sie am
nächsten Tage zu verkaufen. In der Nacht aber wachten
alle Bewohner plötzlich von einem fürchterlichen Lärm auf.
Und als sie in den Hof kamen, da bot sich ihnen ein Anblick, der ihnen das Herz still stehen ließ : Urgroßmuttcrs
Gänse liefen spitternackt im Hof herum. Sie hatten sich
am Spiritus betrunken, und nachdem sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten, waren sie wieder lebendig geworden . Hier
schließt die Geschichte. Ob den armen Gänsen die Federn
wieder nachgewachsen sind, konnte ich nie erfahren, obwohl ich meinen Vater immer wieder danach fragte.
Großimifters Bilder zeigen eine stolze Schönheit mit
temperamentvollen dunklen Augen und geschwungener Nase.
Sie liebte und sie haßte. Sie hatte eine Lieblingstochter
und zog sie so vor, daß das arme Kind von den Geschwisterii dafür fast alle Tage geprügelt wurde. Das war
Eva. Der Großvater aber sagte : ״Mir sind alle meine Kinder
gleich lieb.“ Und jeden Scnabbat nachmittag ging er mit
allen seinen Kindern über den Markt ״Seht, dort kommt
Awrohom mit seinen Orgelpfeifen “, hieß es . Oie Großmutter genierte sich und wollte nicht mitgehen. Der Großvater aber war stolz. Ein einziges Mal, wird berichtet, hat
er einen seiner Söhne halbtot geschlagen . Das war, als dieser
zu Peßach bei Nichtjuden ein Gläschen Wein getrunken
hat. Diese Sünde wurde begangen von demjenigen, der
später als bahnbrechender Wissenschaftler den Ruhm unserer Familie trug.
Wieder schob sich die Familie ein Stück weiter nach
Westen vor. Der Großvater blieb in Breslau,
der größte
Teil seiner Kinder aber ging nach Berlin. Ich habe Großvaters Wohnung noch gesehen , obwohl ich ein sehr später
Enkel war. Sie lag im zweiten Stock eines grauen Hauses
in einer grauen Straße Breslaus. Kein Balkon, kein Grün.
Grauschwarz vom Kohlenstaub der schlesischen Fabriken, und
vom schlechten Wetter. Von der Wand irn Nußbaumziminer
mit den wackligen geschwungenen Stühlchen sahen mich
die Urgroßeltern an. 111der Küche machte sich die lebendige
Taube los, die Großmutter für mich gekauft hatte, und
zerschlug eine von den weißen bauchigen Kaffeetassen. Ein
Stück mit Goldrand lag auf der Holzdiele. Die Dielen
knarrten, die alten Messingklinken gaben so seltsame Gerausche. Ich fing an zu weinen und bekam Heimweh . . .
Aus dieser Wohnung fuhr der Großvater zwei- oder dreimal
In seinem Leben nach Berlin, um seine Kinder zu besuchen. Er
wohnte bei Onkel Wilhelm, des koscheren Haushalts wegen.
Und er feierte Jubiläum bei Onkel Benno, in einer Wohnung
von vierzehn Zimmern, die dieser allein mit einem Diener
und einem Fräulein bewohnte . Und er fuhr mit Onkel Adolf
und den ״Mädels“ (so hießen sie auch noch mit sechzig Jahren) in einer Droschke erster Güte durch die Stadt. ״Kinaersch,
Kir.dersch“, sagte er und schüttelte immer wieder mit dem
Kopf. Es war aas Berlin der achtziger Jahre. Das alte Berlin,
das Berlin Fontanes und Liebermanns. Der Hof, die ״Linden“
und das Königliche Schloß. Die Oper und die Symphoniekonzerte. Tiergarten, Kroll und die Subskriptionsbälle. Auf der

anderen Seife Wintergarten, Ballhaus, Dreßler, Ideal der Junggesellen . Jeder dieser Namen eine ganze Welt aufsteigeu
lassend, einmalig gewachsene Form, durchpulst von dem Lebeu jener Zeit, und mit ihr dahingesunken, verwelkt, leere
Form geworden. Nur die Erinnerung bringt den alten Duft
herauf von Tante Reginas Koffer, den! einmal im Jahr, der
Motten wegen , die Fischbeintaille aus braunkariertemTaft entstieg, ganz mit der Hand in Tausende von Kräuseln gezogen.
Und Tante Berthas lange weiße Glacehandschuhe mit den
vielen Knöpfchen.
Ueber diese Knöpfchen hatte sich in einer Nische des
Wintergartens einer Tiergartenvilla der junge Doktor Julius gebeugt. Nicht etwa um die Hand zu küssen. Gott behüte, Nur
um die Knöpfchen zu zählen. Da war noch mitten in der Nacht
der Onkel Wilhelm mit einer Droschke beim Onkel Benno vorgefahren, weil er auf die ״Mädels“ schlecht aufpasse. Und die
arme Tante Bertha wagte sich wochenlang kaum aus dem
Hause. Der Doktor Julius aber war später ein guter alter Geheimrat, der eine ebenso üppige wie hysterische Frau mit sich
schleppte. Denn alles konnte der alte Awrohom seinen Kindern
geben , einen kraftvollen Körper, einen unbeugsamen Charakter, klaren Verstand und ein durch alle Glieder der Familie
ungebeugtes Judentum — aber keine •Mitgift.
Der Großvater hat diesen Teil der Wanderung nicht mehr
mitgeniaeht. Während seine Kinder mit begeisterten Herzen
den Geist des Westens, den Geist der neuen Zeit aufnahmen,
blieb er, wo er wur. Ein Jude über seinen jüdischen Büchern,
dem jüdischen Gesetz streng ergeben, indes die Wanderlust
in allen Familiengliedern weiter lebendig war. ״Wohin reisen
wir dieses Jahr?“ fragte mein Vater im Januar, wenn der
Ostivind. eisig _durch die Straße blies (die großen Ferien be_

men mit der Asche von Vaters Zigarre, die zehnmal ausging
und wieder angezündet werden mußte. Und Mutter schimpfte
zwischen Lachen und Ernst. Es gab kein Mitglied der Familie,
das nicht fast das gesamte Gebiet der europäischen Touristik
gesehen hätte. Spanien, Italien. Frankreich, Norwegen , Sclnveden, Dänemark. Ja sogar Rußland und Konstantinopel. Und,
schon im Jahre 1910, Palästina, obwohl eine Reise nach Jerusalem damals etwas mehr bedeutete als heute!
Auch der Großvater hat jetzt diese letzte große Reise
angetreten und ist endlich eingewandert. In seinem hochgeschlossenen schwarzen Rock, das Käppchen fest über dem
weißen Haar, blickt er aus unbestechlich klaren Greisenaugen
über Zion, die Heilige Stadt, ist es nicht gleich, ob seine
sterblichen Ueberreste zwischen vier dünnen gußeisernen
Oittern in Ratibor liegen ? Er selber, seine Seele, blickt aus
seinem gütigen, hellen, schönen Gesicht von der Wand herab
auf seine Enkel und seine Urenkel, auf die zahlreichen heiligen
und profanen Bücher, geschrieben im Loschon Kaudesch. Er
blickt gen Osten über das Bergland Judäa bis zum Jordan,
von dessen Wasser ein Fläschchen jahrzehntelang in seinem
Schreibtisch stand. Er blickt und lächelt.

(Schluß des Palästinateils)
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Für Schabbai , 10 . Mai
Wochenabcchsnltt

: ״Bamldbar״

(IV. B. M. Kap. 1, 1—4, 20.)
Zum Wochenabschnitt.
Da an diesem Schabbat Erew Scliavvuoth ist , werden wir
die Betrachtungen über dieses Fest in den Mittelpunkt stellen.
Als Literatur benutzen wir : Zobel, ״Das Jahr des Juden “ ;
Fest — Jüdischer
und Ra bin, ״Jüdisches
Thiebergcr
Brauch“ ; weiterhin machen wir auf den Arbeitsplan ״Sehaverfaßt und
wuoth “ aufmerksam , der von B. S. Jacobson
vom Zeire .Misrachi herausgegeben wurde (zu beziehen durch
Z. M., Berlin W 50, Augsburger Str . 60), sowie auf das neue
-Verlag).
(
Qeilcnheft von Dr. S, Ehrmann Schocken
Ais weiterer Gegenstand empfiehlt sich die Lektüre und
Besprechung des Buches Ruth , das ja am ״Schawuoth “ gelesen
wird. Daran anschließend versuche man ein Bild von der
Bedeutung König Davids zu geben , dessen Gebtirts - und
Todestag nach der Ueberlieferung am Schawuoth war.

Die Vorschriften Ober ״Zedaka " IV
Die höchste Stufe erreicht der , der die Hand des Bruders,
der herabsinkt und dessen Hand lallt , festlüilt , bevor er ganz
verarmt . Sei cs, daß er ihm ein entsprechendes Geschenk auf
ehrenvolle Art zukommen läßt , daß er ihm Geld leiht, da (]
er ihn ani Geschäft beteiligt , oder ihm irgendeine Beschafii-

n

oder

Arbeit

seine

bis

Hand

er Menschen nicht mehr bedarf . Davon heißt es : ״Fest
halte ihn“ (111. B. M. 25, 35), das will sagen : ״Halte ihn,
bevor er fällt.“
Man sei darauf bedacht , die Zedaka so geheim wie möglieh zu geben . Wenn es möglich ist, sie so zu geben , daß
man weder weiß , wem man sie gibt , noch der Arme, von
wem er sie empfängt , so ist dies sehr gut . Auf keinen Fall
soll njnn sich mit der Zedaka rühmen . Weiht man jedoch
einen bestimmten Gegenstand Zwecken der Zedaka , so ist
es erlaubt , seinen Namen darauf zu schreiben . (Nach dem
I. E.
״Kizzur Sclinlehan Aruch“.)

Die Entwicklung der Aggadah
Aggadahsammlungen

(XIV)

und Volksdichtung I

Bevor wir dazu übergehen , über die Aggadah in der
Volksdichtung zu sprechen , wollen wir uns kurz über zwei
größere Midrasch-Sammelwerke unterhalten , die zu den späteren zu gehören scheinen und in zwei verschiedenen Kulturkreisen entstanden sind.
1. Jalkut S e 11i 111o n i ist einer der bekanntesten lind
oft zitierten midraschischen Sammelwerke , dessen Verfasser
R. Schimon den Ehrentitel ha -Darschan (der Prediger ) führte.
Die Entsteluingszeit des Jalkut ist nicht sicher und wird
meistens in das 12 ״sogar in das 13. Jahrhundert verlegt,
während seine Heimat in Deutschland zu suchen ist. In diesem
Werke sind die Midraschim aus verschiedenen Quellen zusammengetragen , darunter auch solche, die sonst verlorengegangen,
auf diese Weise aber erhalten geblieben sind. Der Jalkut weist
neben Midraschim zum Pentateuch und den fünf Megilloth
noch einige zu den übrigen biblischen und prophetischen
Büchern wie Jehoschtta , SclimueR Melachitn, Jcschaja , Jecheskel usw. auf.
2. Aus einem ganz anderen Kulturkreis stammt die anohanvme Midrasch-Sammlung unter dem Titel Midrasch
Gadol zum Pentateuch . Sie entstand etwa in Jemen im
13. Jahrhundert und hat viele arabische Sprachclemente aufzuweisen. Der besondere Wert dieses Midrasch liegt darin,
daß er zahlreiches altes Gut aus verlorengcgangenen tannaitisehen Midraschim enthält . S. Schechter und D. noffmann haben
sich bei der Erforschung dieser Sammlung besonders hervorgetan . Aufschlußreich ist die Einleitung D. Hoffmanns ir.
seinem Midrasch ha-üadol zum Bliche Exodus , 1. Heft (!013).
Die Aggadah blieb immer lebendigste Substanz des VolksSchaffens. Das Volk fand in ihr nicht nur Beruhigung und
Trost in Zeiten äußerer Not , sondern in ihr urteilte es über
sein eigenes Leben und über das seiner großen Männer und
Helden . Die Beliebtheit der Aggadah war daher zu allen
Zeiten sprichwörtlich . Die reinsten Volkstraditioncn , die besten
ethisch -religiösen und nationalen Ideale fanden hier ihren
Niederschlag . Viele Schriftsteller kamen daher dem Hange
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״Komm doch nach Tel Hamon“, sage ich, ohne Interesse
an dem Gespräch , ich interessiere mich nur für ihre Haare.
״Hier ist es besser .“
״Es geht doch nicht , Dajan . Es wäre auch alles gar
nicht so schlimm , wenn man die richtigen Menschen hätte.
Schade , daß du nicht in Tel -Awiw bist . Menschen wie
dich findet man einmal im Jahr . Ach , in Jahrzehnten einmal , auch noch nicht . Mein Vater ist ein reicher Mann . Du
könntest ein halbes Jahr hei uns leben und brauchtest
nichts zu tun , nur nett zu mir zu sein .“ Wieder interessiere
ich mich nicht für das Gespräch , nur für ihre Haare , upd
sage:
״Ja , sehr schön , gewiß . Alter ich meine , es hat ja
keinen Sinn , keinen größeren Sinn .“
״Vielleicht auch einen größeren Sinn “, sagt sie in ge?
liobenem Ton , bedeutungsvoll , etwas spitz sogar . Plötzlich
habe ich den Gedanken , daß sie mir einen Heiratsantrag
macht , Ich kann über Nacht ein reicher Mann werden , in
das GelreidcgcsclUift Schleusners eintreten , Tel Hamons
Weizen ablehnen . Na so ein Unsinn . Um ein Ende zu machen,
sage ich:
״Komm. Es ist spät . Du mußt schlafen gehen . Morgen
zeige ich euch alles , vorausgesetzt , daß ich frei bekomme.“
Ich bekam frei . Ich zeigte Schleusner und Dora die
Werkstätten und Institutionen , ging mit ihnen über die
Felder , deren Weizen Schleusner so geschädigt hatte . Uel>er
die Suche von gestern abend verloren weder Dora noch ich
ein Wort . Der alte Schleusner , dem die Tochter wohl irgend
etwas angedeutet hatte , war doppelt freundlich zu dieser
Hypothese eines Schwiegersohnes , wer
hundertundersten
weiß , vielleicht wurde es etwas , am besten war ein prak*
tischer Mensch , der das GctreidcgcschSft übernehmen konnte.
Ich gefiel ihm, er übrigens auch mir . Ich redete praktische
Dinge, betrachtete mit Bürgeraugen den Kibbuz , wies auf
die verschiedenen Unkosten hin , die damit verbunden

S3ife 7

des Volkes zur Aggadah im weitesten Maße entgegen . In
diesem Zusammenhänge sei auf eine sehr verbreitete aggahingewiesen,
discite Sammlung unter dem Titel  ״En Jaakow"
die das Werk Jaakows ihn Chahib aus Zantora in Spanien
war . Er stellte alle aggadiseben Bestandteile hauptsächlich
des babylonischen Talmud zusammen und schuf so das Vademeeum des jüdischen Hauses für lange Jahrhunderte . Die
aggadiseben Bestandteile des jerusalemischeu Talmud sind in
dem Werke Schmuei Japhes  ״J e  קh e h Mare 11“ (! יפה מלאה
gesammelt . Allein diese Sammlung war bei weitem nicht so
bekannt und populär wie der En Jaakow , zumal im Laufe
der Jahrhunderte der palästinensische Talmud von dem bahvj . M.
Ionischen zum Teil verdrängt worden ist.
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XX. Zlonlsten -Kongreß . Zu den von uns veröffentlichten
Mitteilungen itber die Einberufung des XX. Zionisten -Kongresses durch das Aktions -Comite für den 3. August wird
uns aus Kreisen des Kongreßhtiros mitcreteilt. daß der Taals welcher in unautorisierten .Meldungen bereits
gungsort,
festkeineswegs
wurde , noch
Basel genannt
sondern die Entscheidung darüber erst in diesen
steht,
Tagen erfolgen wird . Die Leiter des Kongreß -Büros, Dr.
Franz Kahn und Dr. Fritz Uli man 11, befinden sich zur Zeit
in der Schweiz.
seien , als sehne ich mich heimlich nach der strafferen
des Privatkapitals . Unten bei der MadeWirtschnftsnrt
laino benahmen sie sich genau so wie beim Mittagessen.
Etwas verlegen hatten die Alten erlaubt , zu pflücken . Dora
stürzte sich auf die Weintrauben . Sie schrie , fraß , stopfte
den Vater , pflückte immer mehr , machte aus Taschentüchern
ein Bündel und schleppte mit , was sich schleppen ließ.
Ich wollte den beiden die Tubnlim zeigen. Aber gerade in
den Tabutim bekamen sie Hunger , es war zwölf Uhr mittags,
und da sie gehört hotten , daß Mitglieder des Kibbuz in
allen Kwuzolh zu essen bekamen und ich ein solches Mitglied
war , drängten sie, Mittag essen zu gehen . F.s kostete mich
große Anstrengung , sie vom Betreten des Cliadar Ochel ab*
zuhalten tind auf die Landstraße hinaufzudirigieren , wo
wir glücklicherweise den Milchwagen erwischten und heimgefahren wurden . Für den heutigen Tag waren sie erschöpft,
erledigt , schliefen fast bis zun-, Abend . Am nächsten Tag
fuhr der alte Schleusner hinunter zum Pardess . sah zu, wie
meine Kolonne Teller machte , und nahm mir schließlich die
Turiah (Hacke) aus der Hand , um selbst einen Teller 7.U
machen , Er machte ihn nicht besser als alle Anfänger , sogar
schlechter , da niemand wagte , ihm etwas zu zeigen . Ich mußte
die Sache reparieren , begriff sofort , daß Schleusner von nun
an in der Stadt verkünden würde : Er habe selbst mit der
Turiah gearbeitet , cs sei ein Kinderspiel , schuld am Arbeit *kampf habe nur der jüdische Arbeiter und seine bodenlose Faulheit.
Ich irrte mich' nicht . Schleusner hatte den Kibbuz gesehen , in drei Tagen .,erschöpfendes Material “ gesammelt
und trat nach seiner Rückkehr in einen revisionistischen
Verein ein.
*

Eines Abends bekommt Bartel von Fredi einen Brief
und benimmt sich so aufgeregt , daß das ganze Cliadar Ochel
zu ihm hinübersieht.
Am seilten Abend klopft es an der Tür , and Bartel
tritt ein . Ich »ehe ihn erst befremdet an , bemühe mich dann
aber sofort , freundlich zu sein , zumal auch in seinem Gesicht
gute und freundliche Absichten ccmnlt sind.
Es ist alles vergessen , was zwischen uns war . Wir
sitzen zu Dritt , und Bartel hält uns eine Rede.
Ja , denkt euch , liebe Freunde , als ich , ins Land kam,
da hatte Ich hundert Pfund bei mir , ich habe mir damals
für hundert Pfund eine kleine Parzelle gekauft bei Haifa,
heute kriege ich einen Brief , worin mir jemand elfhundert
Pfund anbictet , ich habe also in knapp pcht Monaten
tausend Pfund verdient und bin nun ein Kapitalist . Wae
sagt ihr dazu ? Ist das nicht wunderschön 5 Jetzt kaufe ich
mir Boden für elfhundert Pfund und warte wieder acht

ANTWORTEN DER REDAKTION
A. Groß , Berlin. — Sie geben die Anregung , das Material
aus dem Aufsatz
in Palästina
über die Ortsnamen
von Arikha in Nr . 36 der ,.Jüdischen Rundschau “ für Ssichotll
und Ünge Schabbat m verwenden . Da immer neue Sied*
iungspunkte in Palästina gegründet werden , ist ein ab*
schließendes vollständiges Verzeichnis der Ortsnamen gegen*
wärtig nicht herzustellen , doch wäre cs gewiß zu begrüßen,
wenn eine zuständige Stelle in Palästina sämtliche bisherigen
neu geprägten Ortsnamen mit Begründung der Namens*
gebttng in einer kleinen Broschüre veröffentlichte.
Frau Margarete Mendel, Berlin. — Wir stimmen Ihnen
vollständig zu, wenn Sie sagen , daß die großen Ideen und
Leistungen des jüdischen Volkes in der Geschichte und in
der Welt des Geistes dazu angetan sind , Begeisterung und
Interesse für das Judentum 711 wecken . Das ist zweifellos
die Hauptaufgabe unserer Generation . Wir mochten diese
Ihrer Anschauung stärker unterstreichen
Seite
positive
als die negative , die sich gegen das Festhalfen der Orthotloxie an den Ritualgesctzen wendet . Die Anschauung , daß
das Ritualgesetz an sich ein Zeichen der ,.Enge des Judenttims“ ist. halten wir nicht für haltbar . Diese Fragen sind
im IQ, Jahrhundert aiisgekämpft worden , und es wäre falsch,
zu diesem Streit zurückzukehren . Vielmehr kommt es nach
die Größe des Juden*
unserer Meinung darauf an, immer
tiinis und den menschlichen und religiösen Sinn der einzelnen
Gebote im Auge zu behalten . Nur auf eine mi ßverstan*
Ritualgesetz (und
das
Orthodoxie , die lediglich
dene
nicht auch den Geist ) im Auge hätte , wäre ihre Kritik
anwendbar.
Louis Müller , Mainz. — Wir muss ;:■:! die Diskussion
darüber , ob die Leistungen von Menschen jüdischer Abstam*
als rein jüdischem Gebiet ah ,.jüdische“
mung auf anderem
Leistung gewertet werden ־ollen , unter Hinweis auf unsere
Bemerkungen zu diesem Thema in Nr. 34 der ״Jüdischen
Rundschau “ als abgeschlossen betrachten . Wir haben wiederholt darauf hingewiesen , daß Zugehörigkeit ct' ־:'öfter Juden
wird,
;
zum Judentum im allgemeinen v n uns n i c h t K3׳ht
doch ergeben sich durch die rassen :/־. /retische Bctracrtungs*
weise der Gegenwart in dieser Frage auch vom j u d i s c h e n
Standpunkt neue Gesichtspunkte.
Der Maler Siegfried Giilis vollendet am 15, Mal sein
50. Lebensjahr . Er studierte* vornehmlich in Berlin, wo er erstmalig im Jahre 1011 auf einer von der Stad: Der/in-AXum.ers*
dörf veranstalteten Aussiedlung vertrete :! war. Der Krieg
führte ihn nach Litauen. Kruhun.l, Fr.iukre .ea und Belgien.
Unbeirrt ist Gübs als En [;׳:> .ii'ter seine:! euere :! Weg
gegangen . Die Zeit hat ihm recht gegeben und die EriM/e
waren auf seiner Seite. Sein großes Können und sein tiefes
Wissen vereint mit einer ausgereiften Pers 'hthchkcit haben
ihm den Weg gebahnt , Seine Gern,:!hie ,,Zw.eipalt ". ..Rabbi
sagt “, ״Eine schwierige Talmudsttlle ״, ,.Chronik “ usw. be*
sitzen hohen Wen , Seine vielen graphischen Blätter und
Zeichnungen , von denen der ״Schulklopfcr ' ־eine •ungeahnte
Popularität erlangt hat , haben seinen Ruf gefestigt . Als
Porträt - und Genremaler wird er ebenfalls sehr geschätzt . H.L,
Offene Auslandsstellen (genehmigt durch das Landes«
arbeitsamt Brandenburg ). Weberei und Färberei von Kunst•
Seidenstoffen in Kairo sucht einen jüdischen Bctriebsfach•
mann, der Erfahrung , Initiative und Energie besitzt , um die
Fabrik allein nach den Direktiven des Äufsichisrates leiten
und nach modernen Gesichtspunkten verbessern zu können.
1. Jüdische Sprechstundenhilfe und Laboratoriumsass,stentin
gesucht . — 2. Jüdische Köchin, erfahren
nach Aegypten
in der A n s t a 11Sk ü c i! e, für ein Altersheim in der
gesucht . — 3. Jüdische Hausgehilfin nach HolSchweiz
(3 Personen ), nicht ritucli . — *4■ Perfekte
land gesucht
jüdische Hausgehilfin für einen Funf/immcr -Haus 'nait nach
Basel gesucht . — 5. Jüdischer SeitensieJer zur Leitung
) gesucht . —
(
Südamerika
eines Betriebes nach Columbien
) werden gesucht : 1. ein ja*
(
Ecuador
6. Für Guyaquill
discher Agronomlchrer : 2. ein jud .scher Pltvsik -Cb.eir.ieProfessor ; 3. ein jüdisches Ehepaar . Deutsch , Fngiiscii und
nach Möglichkeit etwas Spanisch spreche ::d, für einen deutschenglischen Kindergarten ;' 4. eine' in .!!sehe Kindergärtnerin,
Ausführliche Bewerbungen auf Dunn- apier n:.t Zeugnis•
abschriften und Lichtbad we:\ kn v>eitcrgc '. eU. t durch die
Jüdische Gemeinde , Berlin SW in , Lindcustr . 4? 50.
Monate , und dann eröffne ich eine Möbelfabrik und beschäl•
tige fünfzig Arbeiter.
In Tel Hamon ? frage üb dummer - und pedantischer*
weise.
Lieber Freund , hör auf mit dem ganzen Schmus votrf
Kibbuz , davon habe it 11ict/S »;einig. 11a > kamt :Ga ־mm - .hon
auswendig , dazu bin ich doch nicht der 1׳:..h:._:e Mo.na.
 ־deiftil
Und wir beide , Hanni , wir heiraten , und kh i! ״ub. 10
Eltern an. Wenn Dajan nichts dagegen hat.
Ich habe nichts dagegen , -age kh.
Aber Hanni scheint etwas dagegen zu haben . Sia
schüttelt nachdenklich den Kopf . Sie sau : : k :1 habe keine
Lust.
Bartel steht langsam auf , geht langsam hinaus . Ich»
bleibe mit Hanni,
Ich bin in der letzten Zeit in einer sonderbaren , ungewohnten Stimmung , Fs ist kein leeres Geschwätz , wenn
ich behaupte , daß ich mich freier geworden fühle . Ob ich
wirklich schon mehr verstehe als cor beispielsweise neun
Monaten , das weiß ich nicht , aber jedenfalls ist in mir so
ein Gefühl , als sei ich gereift und mein Wissen und meina
Sicherheit hätten sich erweitert. Ich möchte Hanni heiraten , sie hat ja Bartel abcesehüitelt . Zwar hat sie ein Kind
von ihm, und vor fünf Jahren ungefähr hätte mich noch'
diese Sache an der Frau , die ich liebe , erschüttert , aber
heute reizt cs mich geradezu, Vater eines fremden Kinds»
zu sein , Lebensgemeinschaft zu schließen mit einer Bachura
(Mädchen), die Mutter war. Es liegt darin etwas nach außen
Gewandtes , die Gesellschaft in das Innere Finhcwiehendes, ein
Experimental beweis auf die Tatsache , daß ich kein Puber*
tätsknabe mehr bin, dessen ganzes Schicksal der Körper,
Plötzlich habe ich zu llnnni gesprochen. It !1 konnta
plötzlich sprechen. Ich sagte zu ihr wie seinerzeit zu Lisa:
Es hat keinen Zweck, daß ich dir dauernd nachlaufe. Die
Wahrheit ist die und die.
Es kam nun eine Zeit zarter, erregender und beglücken*
dar Aussprachen, nie wieder in meijtem Leben war ich so
ritterlich und tolerant wie jetzt zu der toleranten Hanni«
Am Ende gab sie »ich Befangen, wie herrlich, sie händigte
mir selbst den Schluss «1 aus , mit einer gewissen mädchen*
haften Bewunderung , genau wie seinerzeit Lisa.
M ieder spürt« ich auf meinen Lippen und auf meines
Seele die Wärme einer Fra».
Später verließ Bartel den Kibbuz. Nicht wegen der
tausend Pfund. Sondern weil man ihm gesagt hatte, man
wolle ihn gar nicht erat aufstellcn für die Bestätigung zum
Chawer, also habe es keinen Zweck, sich weiter mitein(Fortsetzung folgt)
ander herumzuärgern.

AUS DEM REICH

JÜDISCHE RUNDSCHAU

Münchener Chronik
Von unserem Berichterstatter
Aus der Gemeinde . Der Bevölkerungsrückgang der
Israelitischen Kultusgemeindc München macht
sich vielleicht starker als in anderen Großgemeinden fühlbar . I )a München ohne die benachbarten Klein- und Mittelgemeinden ist, die anderwärts zum Teil den Wanderungsverliest wieder ausgleichen , ist der Schwund der Bevölkerung
Tier empimdlichcr . Die Seelen zahl wird heute kaum mehr
750(1 erreichen,
Die kulturelle und Veranstaltungs -Tätigkeit innerhalb der
Gemeinde hat eine Erschwerung dadurch erfahren , daß der
״Muscnm “-Saal, der bisher benutzt wurde , umgebaut wird
und dadurch nicht mehr zur Verfügung steht . So kann
mir die Hauptsynagoge und die Turnhalle des Itus herangezogen werden , was die praktischen Möglichkeiten erheblich
vermindert . Die Gemeinde prüft deshalb Pläne zur Errichtnng eines S a a I b a u s, der bald erstehen und allen Bediirfnissen entsprechen soll . Die Entscheidung über die Projekte wird in Kürze fallen. Inzwischen erwarb die Gemeinde
ein mehrstöckiges Anwesen H o h e n z olle r ns t r. 4, dessen
Räume vor allem den Jugendlichen
der
Schule, der
Bünde und des Lchrlingsheiincs dienen sollen.
Bei der Einschreibung an der gemeindlichen VolksStil ule hielt sich die Schiiier/ahl mit etwa 300 annähernd
unverändert . Die Jüdische Volksschule
München voranstaltete zum Jahresabschluß außer einer Feierstunde
auch eine Ausstellung
von Schulerarbciten des Zeichenund i lamlai b! 1ts-t '!itcrnchts , in der eine Reihe beachtlicher
Teistungen zu sehen waren. Mit Beginn des neuen SchulJahres werden auch Piano des '). ■Schuljahres
zur Vorvvirklichung geführt werden . Möglicherweise werden damit
yuouniricnlungrml

, und

in Zusammenarbeit

Geheimer

Sanit .ttsrat

mit dem

Bayer !־

sehen I.andc -wrbaml . Lehrwerkstätten
für Mol/- und
Metallbearbeitung , die unter fachmännischer Leitung stehen
werden , 1-rrii Inet. Das B e t ! ו- G h a 1u / stellt sich auf Mittloren -1lach -cliarah um, für Mittlere soll auch in NeuEstin g eme Au-doldungs -talt 1* geschaffen werden.
l )r . Lugen

Doernberger

be-

ging seinen 7(1. Geburtstag . I )er Jubilar war Jahrzehnte hindun 11 Mitglied
und Korpsarzt

des städtischen Sciml - und Gesundheits -Amtes
der freiwilligen
Sanitatskolonne , sowie füll-

rendes Mitglied mancher anderen öffentlichen und jüdischen
Sozialeinrichtungen.
Kulturelles Leben .
Das mugesciiaffene Lehrflaus der
Gemeinde und «Irr Kulturbund
haben
er*
folg!cidi ifas jmliM In• Leben Münchens angeregt und vertieft.
Das Lchrhans , da« im November mit einem Vortrag vor geIadcnen Gast ■
. [! von f)r. Lilturd S t r a u 15 (Frankfurt ) über
Rosen zweig und die l.elirhaus -ldee und einem großen Synagogenvnrtra ״kat ' b. I >r. Leo Baeeks eröffnet worden war,
hatte im ersten Halbjahr seines Bestehens in einer größeren
Zahl von A r h e 1t s g e m e 111 s e h a f t e !1 und Vorträgen
einen treuen Hörerstamm von mehreren
Hunderten
versammelt . Im einzelnen fanden folgende Kurse statt : Rabb.
Dr. L. B a e r w a 1d über die Spruchweisheit Salomos , Prof.
Dr . Cohen über Soziologie der Juden , f)r. Eh renkranz
gab eine Einführung in den Midrasch , Rabb . Dr. W i es n e r
in die Mischnah und Amtsgerichtsrat Dr. Silbcrschmidt
in das philosophische Denken . Dr. L.ticlw. Feucht
wanger
leitete einen Geschichts -, Studienrat Sch aalmann
einen
Physik -Kursus. Dr. Keßler
und Dr. Eisen führten in die
Paiastinakunde ein und Rechtsrat Dr. Weiler spricht über
die Rechtslage der Juden in Deutschland und die Grundlagen
jüdischer Sozialarbeit . Kantor H o 11c n e m s c r gibt offene
Singen für die Jugend . Außerdem wurden ins Lehrhaus zahlreiche Ercmdspraehkurse eingefugt , !!! allmonatlichen LernZeiten
für
J 11g e n d führ t r und öffentlichen Vort r ä g e n waren u. a. Rabb. I>r. Escliclhachcr
Dussel(
dort ), Dr. Haus Epstein Frankfurt
(
), J .-R. Dr. Magnus
(Berlin ), Dr. Lahn mann 11. a. zu hören . Auf Einladimg des
Lehrhau <es München sprach Kar! N e 11m c y e r (Großbrecsen)
über ״Brasilien , ein ! and jüdischer Zukunft “. In seinem Vortrag , dem ein zahlreiches Publikum folgte — viele hatten
keinen Zutritt mehr erlangen können —, entwarf er ein anseliaiiliehcs , von Lichtbildern ergänztes Bild Brasiliens , das
er selbst monatelang bereist hat.

Der Kulturbund
litt unter der Raumnot und mußte
dadurch seine Pläne etwas ändern und sich vor allem auf
musikalische Darbietungen beschränken . Das Konzert des
Reichsorchesters
der Kulturbünde ( Frankfurt ) hinterließ die stärksten Eindrücke . Allgemein wurde ein baldiges
neues Gastspiel dieses Klangkörpers gewünscht.
Während ein Liederabend
einer Mannheimer MezzoSopranistin in der Hauptsynagoge trotz des ansprechenden und
interessanten Programms wenig befriedigen konnte , bereiteten
die wiederholten Aufführungen der leichtbeschwingten Offenbach -Operette ״Die Insel Tulipan “ durch das Puppentheater
Münchner jüdischer Künstler den dankbaren fförern
reiches Vergnügen . Aus der Schar der durchweg vorzüglichen
Künstler sei besonders der gesanglich und sprecherisch
gleich wirksame Baß Walter Ries' hervorgehoben . Dr.
josef W a I d n e r, der die musikalische Einstudierung des
Spiels (Gesamtleitung : Berthold W o I f f) hatte , begleitete
gewandt am Klavier. Die von Rudolf Ernst und Marieluise
Kohn geschaffenen
Bühnenbilder und Puppen fanden besondere Bewunderung.

Abraham

Zionistische
Arbeit ,
In bewährter Aktivität wurde die
Arbeit der ZOG . fortgeführt . Vor einer gut besuchten VerSammlung

der Münchner

ZOG . sprach

Dr. Hans Frieden-

tha! Berlin
(
) über ״Jüdisches Schicksal — Resignieren oder
planvoll gestalten ?" Er wies die Judenfrage als Weltproblem
auf, äußerte sich zu aktuellen Fragen (Ueberseewanderung,
Kgl. Kommission , Orientpolitik ) und legte ein überzeugendes
Bekenntnis zu plan- und sinnvoller zionistischer Arbeit ab.
R.-A. Dr. Perlmutter,
1 . Vorsitzender der ZOG . Miindien , hatte den Gast begrüßt . Dr. Georg Josephthal
berichtete in der ZOG . über aktuelle Fragen der PalästinaPolitik und der jüdischen Jugend - Arbeit in Deutschland.
In einer weiteren Veranstaltung der ZOG . gab Manfred
Slurraann
einen
Bericht über seine Palästina -Reise und
führte eine Anzahl hervorragender neuer Aufnahmen von
Dr. Nachurn Oidal (Jerusalem ) vor . — Die Erstaufführung
des Palästina -Films ״Hatikwah “ fand gleichzeitig mit der
Berliner Uraufführung vor geladenen Gästen statt . Die Dokumente der großen Leistungen aus den Anfangszeiten des
Palästina -Aufoaus )unterließen starken Eindruck . — Im AnSchluß an einen eindrucksvollen Vortrag in der HauptSynagoge sprach Dr. Michael Trau b noch vor einem
Kreis von Freunden des Keren Hajcssod.
Zum 70. Geburtstag des Gemeindevorsitzenden Oberstlandesgerichtsrats Dr. Neumc y e r haben zionistische und
Kreise der Jewisli Agency des Reichs einen Wald von 500
Bäumen in Palästina gestiftet , und zu Justizrat Emil Fränkels Geburtstag wurde von seinen Münchner Freunden ebenfalls ein großer Wald gespendet.
Die Hebräische Sprachschule,
die eine Schöpfung
und Einrichtung der ZOG . ist, hat bis zur Auswanderung von
Dr. M. Ehrenkranz,
der viele dankbare Freunde und
Schüler hinterließ , drei Lehrer beschäftigt , die annähernd
200 Schüler unterrichteten und auch die Ausbildungsstätte ״in
und bei München (Wolfratshausen , Augsburg usw.) betreuen.
Erfolgreich wurde auch die Arbeit der zionistischen J 11 gendbiinde
fortgesetzt . Sie veranstalteten einen SchauProzeß
״Jüdische
Jugend gegen Familie Unbekümmert “,
in der die verschiedene Typen vertretenden Angehörigen der
Familie sich wegen ihrer Haltung gegenüber der Zukunft
unserer Jugend zu verantworten hatten und dazu angchalten
wurden , ihre Kinder den Bünden anzuvertraucn und einer
sinnvollen Berufsausiibung zu/uführen . Per Erfolg des amiisanfen Nachmittags , dessen ernster Sinn nicht zu übersehen
war , war so groß , daß eine Wiederholung im größeren Rahmen erwogen wird.
Der Jüdische Turn - und Sport - Verein hat eine
neue Vorstandschaft und steht jetzt unter zionistischer Füllrung . Auch dort reichen die Raumverhältnisse nicht mehr aus,
und es wird a !1 die Neuerrichtung der unzulänglich gewordenen Garderobe gedacht .
H. L.
Familien-Nachrichten1Herr Salomon Gittfer
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und Frau Rahe), geh.

Simon, Frankfurt am Main, Hansa -Alice 5, begehen am 16. Mai die
silberne Hochzeit.
Herr Herz I ! ö c h i ( e r, I .autcrbnrh ( Hessen), mr Zeit Isrnclilisches
Krankenhaus , Frankfurt -Main, begeht am 13. .Mai den 70. Geburtstag.

Reinhardt

Dresden. Die JüdFGic S; In1!e veranstaltete vor über 600 Be*
suehern eine Schulfeier. Nach B<ז״i( !<׳11ng.s\vort ׳׳n Schuldirektor
Schülers
folgten
Spiele. Tanze und ein hehriiischcr Sprechchor
und zum Schluß das Kinderstück ,.Die Königin von Saba besucht
Salomo“ von Gerda Sender.
Düsseldorf. Yor einigen Wo.'hen laude der rniondvknds der Ortsgruppe Düsseldorf unter Leitung von A -•<•' - •!>׳Georg Guthmann,
Der laufende Kur -tis über ,,die rcrhtlirhen Grundlagen des Palästinaaufbaties ‘־wurde unterbrochen  !!הויAssessor Guthmann gal) elften
Bericht über die Pa lä-iina-Amt
in Berlin. — Hans Da*
m i d t spra ־׳h in der Ortsgruppe des MKraehi über  ״Engländer —
Araber ■״
— Juden‘־.
Gehenkirdien-Buer. Die ZOG. veranstaltete eine Purimfeier für
Kinder , die insbesondere durch die Bemühungen von Frau Rosen•
bäum einen ausgezeichneten Verlauf nahm.
Gloßau. Vor einiger Zeit sprach in d<r ZOG. Dr. Willy Colin
(Brodau ) über ,.Jeremias , IGra, Herzl, Erneueier jüdischen Volks*
tu!ns“.
Gfippinßen. Die Zionbibcho Ortsgruppe hatte 7.1! einem Vortrag
cingel.iden. Einleitend .sprach der Vorsitzende, If . Fra nkfurt
er.
Kerbt ’;inwalt. Dr. Kern, Ueilbronn , referierte über  ״Politische EntWicklungen im Vorderen Orient “.
Mannheim. Der Film ״llatikwah *‘ fand bei ausverkauftem Saale
wiederholt begei -terte und stimmungsvolle Aufnahme. Die Einführung *Morte sprach

Dr . G r ü n w a 1 d.

München , Weinstraße

Am 15. Mn! (5. Siw.nü : Manfred )! e r I 0 v i t z, Sohn von Dr . S.
licrimvn/ , Konig -berg (l’r.). — Jomf mul Kart .\ leyor , Detmold.
— Egon Salm o n, Solm von Paul Salmon . Rheydt (Rheinland ). —
Kurl S r h 111h a u s, Solm von Arthur Sdmlhaus . Abterode . —
Am 17. Mai (7. Snvau ) : Günter M 11 11
1< s t o e k, Solm von Arthur
Mundslork , Halle (Saale ). — Am 22. Mai (12. Siwan) : Julius
Lustig,
Solm von Samuel Lustig , Güstrow.
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Am 24. Ijar trugen wir Abraham Reinhardt
zu Grabe.
Er war als todkranker Mann mit seiner Gattin vor wenigen
Wochen aus Erez Israel lieimgekehrt . Das Schicksal gewährte
ihm die Erfüllung seines Herzenswunsches : ließ ihn das Land,
dem seine Liebe galt , schauen und seine zwei ältesten Söhne
in ihrem Bemühen, sich darin eiiizuwurzeln, und — nahm ihn
von der Erde fort.
Abraham Reinhardt gehörte zu den wenigen noch lebenden
Männern , die bereits zu Beginn des Jahrhunderts den Weg
zu Theodor Herzl fanden . Er hielt seiner Idee die Treue,
kompromißlos und unwandelbar bis zum letzten Atemzuge.
Wie stark sie von seinem Wesen Besitz, ergriffen hatte , das
mag man ermessen , wenn man sich vergegenwärtigt , daß der
Heimgegangene als Lehrer an einer öffentlichen jüdischen
Schule wirkte und sich in Seelenruhe all den kleinen und
größeren Gefahren aussetzte , die damals die Zugehörigkeit
zur zionistischen Bewegung mit sich brachte . Abraham Keinhardt hat die Kölner Zionistische Vereinigung mit gründen
helfen ; er gehörte viele Jahre hindurch zu deren Führern.
Man hörte auf sein wohlabgewogenes , jede Phrase beiseite
lassendes Wort ; man schätzte den zäh das Ziel verfolgenden
Mann, weil er zu arbeiten verstand , nachhaltig und der Widerstände nicht achtend , gewissenhaft auch in den kleinsten Obliegenheiten , die ihm auferlegt wurden.
Abraham Reinhardt , der S c h 111m a 11n , hatte zu Zeiten
einen schweren Stand , der Mensch niemals. Er ging in der
Schule seinen Weg in eindeutiger Haltung bis zuletzt , und
er hat so der Entwicklung einer jüdisch gerichteten Pädagogik
weit vorgegriffen . Er liebte die jüdische Geschichtswelt und
liebte voller Hingabe die hebräische Sprache . Es fiel ihm
nicht schwer , sich ihrer in der Unterhaltung zu bedienen.
Die Methodik des hebräischen Unterrichts hat manchen Impuls
von diesem Meister der Unterweisung empfangen . An seiner
Bahre wurden nicht nur die üblichen Gebete , sondern auch
die Nachrufe seiner letztwilligen ' Bestimmung gemäß ausschließ■
lieh in hebräischer Sprache gesprochen .
S. B.
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Todesursachen
der Berliner Juden
Die assimilationspolitische Richtung im Judentum hatte
kern Interesse an der Erforschung der bio- und pathologischeu Eigenheiten der Juden . Im Gegenteil , je weniger darüber gesprochen wurde , um so besser . Die nationalpolitische
Richtung hat zwar diese negative Einstellung nicht übernoinmen , aber sie fordert bisher nicht das Studium der jüdischeu Demographie , Bio- und Pathologie , wiewohl es sich
um Fragen handelt , die für die Juden belangreich sind.
Man überläßt alles privatem Fleiß und Interesse . Die
Studien sind nur selten einwandfrei und es kann nicht
anders sein , weil in der Regel dem Privatforscher die Grundelemeiife statistischer Arbeit — Zahl , Alters - und Geschlechtsgtiederung der jüdischen Bevölkerung — fehlen , ohne die
alle Berechnungen in der Luft hängen . Das müßte nicht so
sein. So unterblieb beispielsweise die Auszählung der Wiener
Juden nach dem Alter (das Material der letzten Volkszüklung liegt noch immer bereit !) nur deswegen , weil die
Wiener Kultusgemcinde einige Hundert Mark diesem Zwecke
nicht geopfert hat . Man müßte doch glauben , daß es
Wlicht einer solchen Institution wäre , solch ein kleines finatizielles Opfer zu bringen , damit endlich die Natalitäts - und
zentraleuropaischen
dieser größten
Mortalitätsverhäluiisse
Judengemeinde studiert werden können . Wie wichtig die
Kenntnis der Altersgliederung für Fragen der Pathologie ist,
das zeigt die vor kurzem publizierte Studie von Fr . Gold״Tod und Todesursachen
in a n n und G . Wolff über
unter den Berliner Juden “. Sie stützt sich auf die Todesfälle von 1024 26 beziehungsweise 1932 34 und auf Siebergleit s Zahlen über den Altersaufbau der Berliner Juden
von 1925.
Zunächst zeigen die Autoren , daß die im GesamtdurchJuden eine
der
Sterblichkeit
schnitt höhere
Täuschung ist. Bei gleicher Altersgliederung würde die Durchsclmittssterblichkeit der Juden günstiger ausfallen als die
der Nichtjudcn . Aber auch damit ist nicht alles gesagt . Im
Säuglingsalter und im Kleinkindesalter ist die Sterblichkeit
bzsv. 11 10 günstiger als bei den Nichtder Juden um '׳
juden . Vom 6, bis zum 40. Lebensjahr fällt die Differenz
ebenfalls zugunsten der Juden aus, ist aber sehr gering.
Iiu 5. Lebensjahrzelint gleicht die Sterblichkeit der Juden der
der Nichtjuden . Nach dem 50. Lebensjahr haben dagegen die
Juden eine ungünstigere Sterblichkeit als die anderen Ber. Ohne Kenntnis der Altersgliederung wäre all das
1111er
unbekannt geblieben.
Mit großem Interesse liest man die Ausführungen der
Die günstigere
beiden Autoren über die Tuberkulose.
Stellung der Juden in der Tuberkulosestatistik ist bekannt;
man fand sie überall , in Friedens - und Kriegszeiten ; ich
habe sie sogar für das IS. Jahrhundert (Wien) naehgewieseti. Nun wird gezeigt , daß , erstens trotz verschiedener
sozialer Struktur die Alterskurve der Tuberkulose bei Juden
ganz ähnlich verlauft wie bei Nichtjuden , zweitens daß in
der letzten Zeit die zugunsten der Juden bestehenden Unterschiede kleiner geworden sind , woraus geschlossen wird,
daß sie hauptsächlich sozialer und wirtschaftlicher Natur sind.
Nicht minder interessant als die Ausführungen Goldmanns
und Wolffs über die Tuberkulose sind die Daten über den
Krebs. Bis zum Alter von 30 Jahren haben die Juden
 ׳weniger als
relativ mehr Krebstote , später um rund 1;10
die Nichtjuden . Üb diese Differenz mit sorgfältigerer Therapie , oder mit der ungleichen sozialen Struktur zusammenhängt , oder zufällig ist, ist nicht zu entscheiden . Sie bestätigen ferner eine Reihe von Abweichungen in der OrganVerteilung der Krebse bei den Juden , die bisher in Europa,
*•■•••!*(» •*•••••■•■«•■•••••■••*•■••••■■•••••*•••••••■■•'
■■••*••#••••••••■■••••••«■•••«•••••••••■■!••«■••■•■•*•r*aaaae
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Amerika und in Palästina gefunden wurden . (Mehr Eierstockund Mammakrebs , weniger Gebärmutterkrebs ; mehr Darmkrebs _, weniger Speiseröhren - und Magenkrebs als bei den
Nichtjuden .) Die Frage , ob hierfür die Rasse oder die
Lebensgewohnheiten maßgebend sind , wird offen gelassen.
Gleiche Vorsicht wird bei Besprechung der Zuckerheit geübt . Dabei zeigen die Autoren , daß die
krank
Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden bei richtiger
statistischer Auswertung viel kleiner sind , als man allgemein
glaubt . — Nach den Berechnungen Goldmanns und wolffs
haben die Juden eine Uebersferblichkeit an Herzfehlern,
und Kranzadernverkalkung
Arteriosklerose
wie IV» zu 1. Andererseits eine kleinere Sterblichkeit an
Befund ist überraschend . — Im
Letzterer
Hirnschlag.
letzten Abschnitt werden die Besonderheiten der jüdischen
Pathologie im Zusammenhang mit der jüdischen Geschichte
besprochen . Die beiden Autoren betrachten den jüdischen
Menschen als Ergebnis a) einer fortwährenden Auslese der
körperlich und geistig Tüchtigsten und b) einer langen
Kette von religiös aufgezwungener Inzucht . Die Klärung , wie
weit diese Faktoren die gegenwärtige Pathologie beeinflußt
haben und bedingen , wäre von großem Wert . ' S. Peiler
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Karten tu RM 0.80, 1.—, 130 Jüd. Rundschau, Meinekestraßc 10; Cafe Leon, Kurfürstendamm155; Buchh. Mas•,
Pestalotmlr . 15; Kond. Schneider, Kleiststr. 13; Drog.
Läufer, Trautenaustr. 9 ; Hansa-Konditorei, Flensburger
Straße 19; Bäckerei Tannenwald, Siegmundshof 15;
Zigarren-Epatein, Jerusalemer Str. 9
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Sigbert Stcinlcid , von IAr. Wie ■■ Aren ßt, ;ß. ea ,
die .- “ ( g 'anßrh -m.i:■.• ße Y3 ׳k ie ’.er ), von V B ai .r . r.1. und eine
v ne TURi rar
Idedergruppe v .m M.!\ K- w.ß -ki . Ißß >n : fkiAam
. י י,- ; וA '. ־ ; ״hem.
Kulturbund liest die XoveiU ..FKr ID -rk -rwA :"‘ v. a ■'■
Die Tanzgruppe Ilse Vordemberge t!ir. am 31. Maß 20 .15 Uhr , im
Großen Saat *kr Ißü .h rv! :eß . ß. m -e -, Kau .:: ;.:. :.••!. 113 -37 : .
Choreographische Launig : Ii .- e Vrairmberge . Am Flüge ! : \ V. B :: r,

Familien - Nachrichten
Elternnachmittag In Caputh. Einige hundert Eltern batten
sich am ersten , strahlend schönen , Maisonntag im Jüdizu Caputh versammelt und
Landschulheim
sehen
verbrachten bei ihren dort untergebrächtet ! Kindern einen
begrüßte
sorglos -vergnügten Nachmittag . Frau Feiertag
die Gäste , wies auf die landschaftliche Schönheit der Lage
des Heims hin und lud die Gäste ein, nach einem Erfrischungstee , zu dem hebräische Lieder sauber einstudiert
und sehr verständnisvoll dargeboten erklangen , sich zunächst
etwas in der! benachbarten Wälder !! zu ergehen und den
Sportplatz und die anderen Anlagen des Hauses zu besichtigen . Nachdem dies zu allgemeiner Befriedigung getan war,
erfreuten zunächst eine Schülerin und ein kleiner Schüler
mit einer Sonatine von Hauptmann und dann gelangten —
Höhepunkt des Nachmittags — zwei Spiele zur Aufführung:
״Le Parapluie “ (nach einer Maupassantschen Novelle ) und
״David Copperfield( ״frei nach Dicken$) ._ Die beiden Stücke
waren in den Fremdsprachen von den Schülern selbst verfaßt worden ; sie sollten wohl zunächst erweisen , wie erstaunlich sattelfest die Schüler von Caputh in der Aussprache,
und im Bau der Sprache sind, darüber hinaus entzückten sie
aber (um die prächtige Einstudierung hatten sich Fräulein
verdient gemacht)
und Fräulein Friedländer
Berger
durch die Ungezwungenheit des Spiels, durch die Laune und
die Muntcrhcit der Darsteller . Der Nachmittag war von Anfang bis Ende allen Teilnehmern ein Vergnügen.
Lamm
Hans
) ; Heinz Zieger , Sohn
-Termln! Am 29. Mai (19. Siwari
Barmizwah
von M. Zieger, SO 36, Falckensteinstr. 41.
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Herr Sieg:!!und ö i t r n e r. Sek'׳:--r'ivrg . o.ß.Amneer S:r. 15, begeh:
am 14. Mai den 73. Gei'ur'.s'. ig.

Operetten -Abend des Orchesters der Künstlerhilfe . Als
Abschluß seiner winterlichen Tätigkeit gab das Orchester
der K u n s 11 e r 11i ! ! e der Jüdischen üctneinde einen Abend
mit Operetten -Musik . Man bio.umn mit der klassischer . Musik
Jacob Offenbachs und Joh . Str.ntß ' und st: !־.; ׳dann tief in die
Niederungen der süßlichen ürerw ::w.-ku־:u :;: ik hin ab. Aber
!A:mn noble Gesellebenso wie die .. 8110 ns" vnrb . i
Schaft sich nach diemrii pari ihr.,er:! :: Kl ־-. ; -3:1 int Tanne gedreht hat , ist auch diese Operette ••.•:;’.:' '׳-־,selbe ! vorbei , sie
hat nur mvh kulturiustorisch .is !7:0 !!- ! , — Es war be*
aus aßien
wundernsu ert, wie vier Dirigent Dr. Fr ׳.: . ׳1t erend
diesen , sehen einhdlsr ! :elm:1 Tonfolge :! lieraimh-' lte, was her! vir;/ .■Ine Mangelbis ,131
auszuholen war . Das Orchester
haftigkeiteu in den Bß.scr  ״, .:::t ef!sz:rli ::־ien . es hat ja auch
schon andere Aufgaben bewältigt . Drei Krusten sorgtet ! tur
':tat ein
Abwechslung , Hildegard L i  קp s  זd.! t (Litirit!
großes stimmliches .Material , es sei!len. ab• ״: so belegt , daß
es nicht recht zur Geltung kam . Die 8 ■;;brate Tre,K Mi«
hat Charme und Vorira ;stal ! itt. die aber ebenso , uie
rauer
ihre recht niedliche Stimme, intensivster !' :lege - und AusNI*
düng bedürfen . Das an sich nicht große Organ des Tenoristen
Kt !ur die Operette zu wenig biegsam,
Adolt Schwerscnz
seine ganze Art verweist ihn auf d,n Liedgcsang . Der Abend,
der viel Beifall fand , war nicht sehr gut besucht , das ist n!
Dr. Oskar Guttraann
mancher Hinsicht zu bedauern .

Jüdischer
Kleinkunstbühne
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Kulturbund Berlin E. V.
/ KUnstl . Leitung : Max Ehrlich
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Kurfürstenstraße 115/116
Dr . Max Naitbanm

Ankündigungen

Die Jüdische Winterhilfe konnte im allgelaufenen Winter
in Berlin insgesamt 14$19 Parteien mit 29 610 Personen
unterstützen . Unter den Parteien gab es 12 070 ohne Kinder,
2425 mit bis zu zwei Kindern und 324 mit 3 und mehr Kindern . Von den 29 610 unterstützten Personen erhielten öffentliehe Unterstützung 9165 Personen . Von jüdischen Wohlfahrt «stellen wurden 12 423 unterstützt , männlich waren 13 316
und weiblich 16 294 Personen ; ledig waren insgesamt 11890
Personen , verheiratet 11 467 Personen . Oer Staatsangehörigkeit nach waren Inländer 21 291 Personen , Ausländer 5524
Personen und Staatenlose 2750 Personen . Was das Alter
der Unterstützten anbelangt , so waren Kinder bis zu 6 Jahren
1362, von 6 bis 14 Jahren 2547, von 14 bis 21 Jahren 2050,
von 21 bis 35 Jahren 4152, von 35 bis 45 Jahren 50S3, von
45 bis 65 Jahren 10127 und über 65 Jahre 4230 Personen.
Die Berufsgliederung der Unterstützten zeigt unter Einrechining der Erwerbslosen in ihre früheren Berufe folgende
Ziffern ; Landwirte waren 108, selbständige Handwerker 673,
Handwerksgehilfen 1265, gelernte Arbeiter 961, ungelernte
Arbeiter 1079, selbständige Kaufleute 2972, kaufmännische
Angestellte 4279, freie Berufe 12S6, Hausangestellte 833,
berufslos 13 020 und ohne Berufsangabe 3126. Der GlaubensZugehörigkeit nach waren 27 605 Juden und 2005 Nichtjuden.

Varlingen 11• Antalgan-Pralaliita Nr. l

Letzte Veranstaltung im Berliner Westen
Mittwoch, 12. Mai, 20.30 Uhr

Wiedergeburtsbewegung ist die po' itische , die den Weg vom
Fatalismus zur Aktivität , vom Volk zur Saturn bedeutet.
Im Hinblick auf das Land des Renaissance -Ideals : die- EntWicklung der alten platonisch pomi-cksn Zionsuchnsiidit zum
handelnden , am Boden tätigen Zionismus , von der Cha 'ukka,
den Almosen, den alten Leuten, dem II !uflein Erde für
die Toten , zur Arbeit der jungen Menschen , zur Verlebendi gütig der Erde . Es ist und kam! nur dies eine Land das
jüdische sein, ein Volk kann keine ״zweite Ehe‘1 tingehen,
die Ehe zwischen Land und Volk ist mir durch den Tod
des einen Partners , des Volkes , lösbar . Und die Erneuerung
kann nur wie bei Anteils aus der Berühr !!!!g mit der Muttererde hervorgehen . Zugleich druckt sich die Renaissance in
der Wiedergeburt und im neuen Leiten der Volkssprache , des
Hebräischen , aus. Wahrend das Verhältnis zur jüdischen , Geschichte zuvor gewissermaßen archäologisch war , ist es nun
!ebendie , ständige Wiederbtgegmin.  ׳mit der Vergangenheit
des Volkes ; ״als ob wir selbst aus Aegypten gezogen uitren '״,
heißt der Kernsatz in der Ha ;gjdah , die dann uns ausrufen
laßt :  ״nächstes Jahr in JerusalemI " Wahrend nun die Renaissance alle Gebiete des jüdischen Lebens erfaßt hat , fehlt
::dmimtesi. in der Relisie, konnte man eh’.wt n.len. 1:1: ,
g i o n. Hier , antwortet Iw. bchiuol'Lr,•, werde eine Neutornuing möglich >vn, wenn d ::s ju ii- ehc Volk religiös noch
schöpferisch ist, aber v. woi -ie uherhaer ; er !V ;:e:1 kann,
so am wenigsten in der !  • ׳:>: יr :1, >0 nur !11 der Verbundenheit mit der Natur , dem ih .wvn Boden, w • das gc- wnte
1 ;# ״:uf Klar-- 1):•
w
 ־. .1:1A -g
Dasein unter jmii10
der h;s:
heit vorgetragene I dirswßeug hm Vhsmm, 11;; ::: ■
sehen Einzelheiten judi-che: kcr.a.s-.rice- iarid Zustimmung
h,
und Beifail.

Statistik der Winterhilfe

Frledrlchatr. 111- 02 , nah• U. d, llndan^

Gestaltung : Georg Engel
Epstein
Herstellungsleitung : Manfred

BrflderveretnihaiaSt
Ansprache{ Rabbiner

״Sinn und Möglichkeiten einer jüdischen Renaissance“
sin Kulturbund hielt.
hieß ein Vortrag , den ür . Schloßberg
Er kennzeichnet •: das Wesen der italienischen Renaissance und
die wesentlichen Eigenschaften jeder derartigen
zog daraus
Entwicklung , die mehr vita nftova als bloß Wiedergeburt,
Heimat -, Natur - und Volksgefühl aufweise . Die Emanzipation
sei nur Vorgeschichte unserer jüdischen Renaissance ; unser
Mittelalter dauerte länger als das europäische , unser Eintritt in die Neuzeit kam gewissermaßen über Nacht und
traf unser ohnehin treibhausmäßig kompliziertes Volkstum
unvorbereitet und von Grund auf gefährdend . Ost - und
Westjudentum waren zudem dann ganze Zeitalter voneinander
getrennt : der Chassidismus , der den jüdischen Osten erschütterte , wurde im Westen erst nach seiner Erstarrung eben
noch und allenfalls unverbindlich literarisch , wie etwa
Buddha-Uebersetzungen , unbeteiligt zur Kenntnis genommen,
vor der EmanziWährend wenige Generationen vorher , a.s .1_
pation , ein Ereignis wie die Bewegung um Sabbatai Zwi noch
Ost und West gleichermaßen aufrühren konnte . Die zu unserer Zeit einsetzende Renaissance der gesamten Judenheit
ging im Osten von der jüdischen Gemeinschaft , im Westen
von den Einzelnen aus, sie erfolgte im Westen auf das
Gefühl der individuellen Vereinsamung , der Unvollkommenheit una Unbefriedigtheit der Juden , die iin Umweltvoikstum
nicht völlig aufgehen konnten , im Osten als Drang nach
menschenwürdigen Lebensbedingungen , bei den Geistigen aus
der Sehnsucht , kulturell wirklich schöpferisch , nämlich aus
dem eigenen Volk und ins Volk schöpferisch zu werden.
Es ist bezeichnend , daß der Terminus Jüdische Wiedergeburt
von dem gleichen Denker stammt wie das Wort Zionismus,
stärkste Aeußerung der
Die
von Nathan Birnbaum.
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Danzig
bewiesen , daß die Juden im Freistaat
anstaltungcn
sind . Aus der
zu leisten imstande
Kulturarbeit
wertvolle
seien einige herausgegriffen , die ein
Reihe der Darbietungen
Bild boten und beim Publikum
abgeschlossenes
besonders
reife Vortragskunst
großen Anklang fanden : Isa Kremcrs
zeigte sich in Chansons aller Herren Länder . In Anneliese
von WolfReisebildern “ , ausgefiihrt
Landaus ״Musikalischen
) gefiel
(
üesang
) und Walter Olitzki
(
gang Rose Klavier
Krenek -Zyklus . Die j ü gegenwartsnahe
der
besonders
dreimal mit steigenT o u r n e e b it h n e gastierte
dische
ihr wollt “ und den
״Was
dem Erfolg mit Shakespeares
ha um
Steffie Rosen
Feldern “ mit der begabten
״Grünen
Theater
jüdische
in der Hauptrolle . Das einheimische
Eindrücke . Bemit dem ״Dybuk “ nachhaltige
hinterließ
im Musikleben : Joseph
reich war die Ausbeute
sonders
Triumphe seiner Sangeskunst , wobei einen
feierte
Schmidt
einAnteil des Erfolges der ausgezeichnete
nicht geringen
für sich
heimische Pianist und Kapellmeister Günter Bereut
kamen auf ihre
buchen konnte . Freunde der Kammermusik
Kosten bei dem Trio -Abend ( Brahms , Tschaikowski ) , der die
) , Lotte P r i 11s
(
Prins Violine
Henry
Künstler
hiesigen
) zu einem Vorbild(
Klavier
(Baßgeige ) und Günter Bereut
vereinigte . Auch in einem Duoliehen Kammermusizieren
) und Günter
(
Violine
Alfred Schenker
Abend stellten
) ihr Können unter Beweis . Das einheimische
(
Klavier
Berent
unter der Leitung von Henry Prins
kleine Streichorchester
in zwei Synagogenzeigte auf Grund intensiver Probenarbeit
Niveau . Endlich kam auch die
ein beachtliches
kon/erten
von Katia Bakalinskaja
in einem Tanzabend
Tanzkunst
zu Wort.

Mai

hat anläßlich der hiesigen UniProf. M. Ehrenpreis
mit
Broschüre
versitats -Aktion eine 18 Seiten umfassende
Univcrsider Jerusalemer
als Biographie
Photographien
Perschwedische
tat hernusgegehen , die an maßgebende
Ähnlichkeiten versandt wurde und von der gesamten selnvewurde . In dem
disehen Presse sehr beifällig ausgenommen
sind
Universität
Komitee für die Freunde der Hebräischen
außer den bereits genannten (s . Nr . 31 der  ״Jüdischen Rundzu erwähnen : Prof.
Persönlichkeiten
schau ) noch folgende
),
(
Lund
), Prof . Ragnar Joscphson
(
Fund
Sven Ingvar
Prof . Johannes 1. i n d b I n m ( Lund ) , sowie Frau Generalkonsul
' a r b 11r g (Stockholm ) .
Pauiine NX
hielt
Der jüdisch -englische Schriftsteller Paul Goodman
einen Vortrag über  ״Was
Vereinigung
in der Zionistischen
wird Fngland ober Palästina beschließen ? “ — Martha Goldder Jugcnd -Alijah Berlin besuchte Skandinavien
borg von
und zeigte in der Stockholmer Bürgerschule vor einem repräjudischen und nicht jüdischen Publikum (man sah
sentativen
sowie
aus dem Stockholmer Diplomatenkorps
Persönlichkeiten
über
aus der Theater - und Kunstwelt ) einen Palästinafilm
hat überall großen
die dortige Jugendarbeit . Frl . tjoldberg
für ilire Arbeit gefunden.
Airklang und Verständnis
tf rage nehmen einige schwedische Tages*
Zur Schach
Zeitungen Stellung . So bringt  ״Svenska Dagbladet “ aus der
Martha L.indquist einen Artikel mit
Feder ihres Mitarbeiters
Gesetz“
,.Moses Gesetz und schwedisches
der IJeberschrift
gegen das Schachten.
schwedischen
verstorbenen
des
(
Ernst Klei  ״Sohn
an der hiesigen Jüdischen
Ohirral birurs und Religionslehrers
) ist plötzlich gestorben . Fr hat sich journalistisch
Guiiindt
durah seine rrii:  ׳t ״״s-!11sto: ׳Beben Arbeiten auf Wissenschaft•
sehr
hdi -kuliurelleri Gebieten in der Stockholmer Tagespresse
verdn nt gemacht.
Pt !:f, David K a f/ , der in Kurze seine Vorlesungen
Hochschule hean der Stockholmer
übe  ־Kmdcr -Psvchnlogie
ginnen w ird , wurde vom s e 11w e d i s c 11e n K r 0  תp 1' i n ־
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■
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nul
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Ka

Übernimmt noch zu sehr kul . Bedin•
vor Steuergungen inkl , Vertretung
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Telephon : 25 7389

Elia Hinzelmann,

auch ältere im Alter bis 18 Jahre,
-׳
nimmt Pädagogin , IClClftVlclUCkl

, in ihre Familie

Psychologin

auf . Kultivierter

m. all . Komf.

Haushalt

bevorzugen
Inserenten

Anzug,fastneu

UKUi^tH

Jeann « Herrmann , Amsterdam,
Micheiangelostr . 114 , Tel . 212 84
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Kinder • Sanatorium

b . jÄgerndorf , C . S . R . / Tel . 323
Ideale Erholung / Abhärtung / Diätkuren
BilligePouschalpr . / Prospekte / Leitung:

im
ehemal . Lektorin
Karxachrift . auch Kinderarzt Dr. Dieser, Jäperndorf, C. $. h.
Ausw , Amt . ( füdio ).
frerndspr . MaschinenEies־, modern . Herren -,
schl . 48 er Figur , grau,
Ruf : 31 35 58
schreiben , Buchführ .,
preiswert 711verkauf.
Schiaf - u. Spcisezimm ., Bibliotheken , kauft
Ruf : 8621 45
HandelsSprachen .
Stiimdbel , Persertep*
AfiUQuariat Matthe!
Bruih up your englith lehrerin
fPiUHlIKl,
piche , Deutschteppitihe Martin  ־Luther - Str . 4
1 Englischer u. Spanisdher Expreü -Zirkel 1
Convers.
.
London,prakt
etc . Reicher , Krumme
Berlin , Joachimsthalcr
Verlangen Sie
Ruf : 25 28 55
Sir . 12. Ruf : 915817. I Berlin , Uhlandstr . 175 * 91 65 11 |
02
tr .60 . Ruf : 3tO2
Anzeigen -Preisi . Nr. 5

aucher

— Bin . 92 5354

30t

('elefon : Michendorf

re

gepr .,bcstcmpf .,unterr.
Staat !, geprüft , preisw ., Engiish, American,
(auch Schncllkurse ). ^ Ueberiee-Engiiach.
Schnellsterfolg garant.
Marg . Steinberg,
Berlin . Ruf : 91 54 25 Unterrichtsstd . 40 Rpf.

*״, k״־
״ahi״
* ״״h5ch
Perser-Teppiche
Ankauf

Unsere
Immer

O AB
reine Seide
Spanisch
hauchdünn IB ■■49
Englisch
wed , Berlin . Augsburger Str. 21 Saragossa , Oxford,

Str . 30
W 8 , Leipziger
Ruf : 16 7 2 ©8 u . 1817 40

7/8 , seit 1867.

C 2, Poststraße

Berlin
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Durchführung־
.־
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THOMAS
übernimmt
, Fricdrich -Wühelm -Straße 43
Tempelhof

BRILLANTEN

I Smaragde

/ Chintz
Bedr . Kreton
/ Rips
Leinen

Eiport

Knöpfe

Modische

Engine

97/98

Straße

Berlin W8 , Leipziger

NO 43 , Neue Kömastrafle 85
Berlin
— Rostfrei
Galalith - * Neusilber
Chrom — 100 • r Silber
und Exporteure
für Wioderverkäufer

Hausverwaltungen

SUCHEN
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WILLI KATZKY Oppenheimer & Hariog

Solinger Stahlwaren
Leisner

suchen
Zwei jung׳p « ri&chr» ( josrhrtftsinhnbrr
ein / weites
rftr
lurRMW , mo״ntUolart
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״u
in Stadt bis rn , 2ÖC00 F7
\0uH zu vorpnrhGn. G. Robert, Fachmakler, Südd . od . Baden hevorrugt . Off . u, S 108
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Verhandlungen . Unser

Beginn der syrisch -libanesischen

haben die
Pariser K.-Bcrichte ’rstatter schreibt : In Damaskus
Syrien und der Libanonrepublik
zwischen
Verhandlungen
der staatsrechtlichen
begonnen , die eine Regelung
beiden Ländern zum Ziele haben.
zwischen
Beziehungen
eines syrischden Abschluß
erstreben
Die Verhandlungen
sich in den Komplex der
der
Vertrages,
libanesischen
Verbandund französisch -libanesischen
französisch -syrischen
hingen einordnet , ln Paris !egt man daher auf eine reibungsbeFragenkomplexes
lose Regelung des syrisch -libanesischen
De
Hochkommissar
sonderes Gewicht und der französische
teil . Der Präsident
an den Besprechungen
nimmt
Marte!
hat zu Ehren der libanesischen
Ministerrats
des syrischen
ein FestHochkommissars
und des französischen
Delegierten
essen gegeben , bei dem die Redner die engen Beziehungen
zwischen beiden Staaten unterstrichen . Man meldet aus Dagroßer
in einer Atmosphäre
maskus , daß die Verhandlungen
Herzlichkeit begonnen haben.

Jüdisches Theater in Argentinien . An der kürzlich eröff-

Der berühmte sehwodisch -jiklisrlie Kunstmaler Prof . Isaac
in der Kunst*
G 1n !1e w a I d hatte mit seiner Ausstellung
akadi !nie einen großen Erfolg hei Presse und Publikum.
Kurt
Kapellmeisters
Stockholmer
des
1 nfer I.eitmig
Berlin ) wurde Arnold Schönbergs
(früher
Br nd ix
nrautgefuhrt.
Wi rk ..Pierrot Eunaiie " für Schwalen

Speisehaus,;

bei ihrem ersten
er hatte
- Danzig
Teresa Gerson
Auftreten in Amerika an den Opern in Cincinnati und Philadelphia großen Erfolg . Die Sängerin ist für die nächste Zeit
musikalischen
bedeutenden
zur Mitwirkung an verschiedenen
u . a . von der ״Richard Wagner Society “ in
Veranstaltungen
New York verpflichtet.
zu einer
ist
Ilse Vordemberge
Die Tanzgruppe
durch die Staatliche VerItalien - Tournee
mehrmonatigen
worden.
in Rom aufgefordert
für Schauspiele
mittlungsstelle
im ״CirKonzertsaison
Zum Abschluß der diesjährigen
der italienische
sang
colo musicale letterario “ in Mailand
hielt
Erfolge . Außerdem
Tenor Nino Ugolotti mit großem
mit LichtVortrag
Frau Bartich  ־Saladin einen gutbesuchten
bildern über Palästina.
Gertrud Wert heim ist vom holländiDie Cembalistin
einer Prosehen Rundfunk zum 25 . Mai für die Aufführung
gramm -Musik von H . J . F . Biber ( 1644— 1701) verpflichtetworden.
einer fast
während
hat
- Grüncbaum
Karl Gerdo
dreijährigen Tournee in acht Ländern Europas insgesamt 84 VorDichtungen “ veranstaltet.
״Jüdische
tragsabende
- Orchester
In W a r s c h a 11wurde ein Symphonie
gegründet , die früher an der WarMusiker
jüdischer
Orchester oder beim polschauer Oper , im Philharmonischen
aber
waren , ihre Stellungen
beschäftigt
nischen Rundfunk
Strömung verloren haben.
infolge der judenfeindlichen

Aires sind
Theater -Saison in Buenos
neten diesjährigen
. Drei davon spielen
beteiligt
Bühnen
fünf jüdische
und •Sonntag . Der
allabendlich , zwei mir am Sonnabend
Star des ״Excelsior “ ist Jenny Goklstein , die in .. Eine jüdische
Hochzeit “ von W . Sigal auftritt , im ״Ombti “ gibt Berta
der ״Kreutzer -Sonate “ , im
Dramatisierung
Gordins
Gcrstin
im
״Mitre “ H . Prisant und Silvia Fisclimann eine Operette
Broadway -Geschmack , hei deren Premiere es einen TheaterSkandal gab . Während fliese drei täglich spielenden Theater
leichtere Kost vorziehen , pflegen die beiden übrigen jiddische
der ״Mähre “ von
Klassiker und haben mit der Dramatisierung
Mendele Moclier Sforim und mit der ״Nacht auf dem alten
Markt “ von J . L. Percz Erfolg . Im Rundfunk ist jetzt öfter
Katz
und Parodist
Coupletist
der sehr populär gewordene
zu hören.

empfangen.

m Audienz

Kunst-Nachrichten

Vom Kulturbund in Danzig . Nicht weniger als 15 Ver-

Von unserem Berichterstatter
H. R. Stockholm

Zen
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jüdische

Seife 10

stenogi*.-unterricht

Kuriursienflamm

und Fortgeschrittene,
für Anfänger
und Stolze - Schrey,
Reichskurzschrift
erteilt

Kaim

Dr . Martin

Berlin W 50, Regensburger
Tel . : 254195

Str • Sa
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Berlin
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20 21

Berlin
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Levetzowstr . 11a / Filiale : Jagowetr . 5
alter Bilder
. : Vergrößerung
- ־־
Foto ־Spez

Inh . Moritz Jacobowakl
NW40 , Haldaatr . 15 -16 * Rul : 35 15 08

MEYER, Usedomer

Str . 22 * 44 8426 |

3801 > 1tr «38

Jladio■Rolf fedes l'c:
Neueste Modelle . * Koffer • Empfänger
Teilzahlung * Modern « Reparaturwerkstatt
Palästina -Vertretung
*
Kundendienst
KurfQratsndamm150 (E»ng .Nestor8tr .) 9? 17 00

Buchdruckerei
Buchdruckerei Max Brodek

Berlin

führt seit Jahren ihren Auftrag
schnei !, sauber und preiswert aus.
68 56
66
Fernsprecher:
22
BW 61 , Blüchorstraüe
Seit 1686 Selösthersteller
gesucht
Provisionsvertreter

Buchdruckerei Max Schneller
N 54, Brunnonctr . 196 / Tal. 41 17 58

jeder

Art

Cd . Cassel,

Installateure
׳,

:

Fernsprecher

Alfred Adam

M. Engländer , NW40, Lehrter Str . 48c , 35 Ot 08
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altbekannt
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die Sie •uchtn ,
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> reicher
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djh Sämtl . Markenkamerais . Spez . Leica.
Vers ., Photomat ., Eig - Photowcrkstatt

DETMOLIN־

Daunendecken

Alte Dedeen werden neu aufgearbeitet

Bauwesen

ffflr

Alles
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WILLY

•Eischieb&Neuwahl«.

ohne Gift u . Ga * durch
dH« feinsten

SrsEitL tbtuUtiirttj&tü«!* ,?* -** °7<>9

Kammerjager

Daunendecken
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_Fernruf
/ajiw

Str•

!, Entmottung,Aufbewahrg

Kunststopfen

Werner Eichwald -

Goldschmiedemeisterin
Schmuck und Silbergerät
letzt : Ansbacher Str . 23, Tel . 241744
u. Augsburger
zwischen Wittenbergplatz

26

lieiert

Ruf : 511151

28.

|k

i Lieferung

Teppich - Reinigung

Dresdner

James

neu , gebraucht , Motor ®, niedrigste
Ans «, Abzahlung , alte nehme in Zahlung, Weltgiranil,
Oelaganh., Reparat.
Karte genügt . Unverbindl . Rücksprafhe auch
Sonnig . Singervertreter 88irwald , M. d. J . G. Uav . VorfBhtung
AlexanderatraSe

"־

Valencia

Auto - Reparatur
tmt
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fßr

Ausstattungen

Chrm . Reinigung »♦ u. Bügelonrtnit / Hutumopl / Färb׳
pressen / Reparaturen / Kunststopfen
Henau , kheinMrnße 35  ׳Tel . : 832000
Charlbg ., Augsburger Str . 36 Tel : 91 3809

Ru *: 24 78 51/52

*Ui

W50

Chem . Reinigung

W 50, Kulmbacher Str. 8

i

MaOanfertlgimg und Lagervsrkauf
f. Jungen u. Mädchen für jedes Alter

Wolffers

W IS . hur für stendamm
Ruf : 92 47 56

32 29 25

. 9 /

, Sybeiatr

Bln . - Charlbg,

Schreibmaschinen

PHILIPP! SingdrnShmascltinen

MARGARETE

Augsburger Str . 43
Tel . 24 04 43

Pflasterungen

Robert

NShmasclilnen

• u. Kindermoden

k
Drucksachenj
Kontorbedarf
Geschäftsbücher
Zeichenartikel

S(r . 3-6
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Reparatur und Anfertigung
* Seiden• Schlafanzüge
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• Monogramme
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Telephon 5 9618 33

KAISER * Charlbg ., DroysenstraSe 12
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c2.PaststraBe
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Ankündigungen in der Jüdischen
Rundschau bringen sicher Erfolg

י1 ^

Nr. 37. 11. V. 1937
Idis Sontag
Leo Engelberg

Herr San. - Rat

Verlobt«

Ch&rlotteaburg־

Weimarer Straße 46

Seife

JÜDISCHE RUNDSCHAU

Waitzstraße

Dr. Hugo Euphrat

23

Mai 1937

ist nach 47 jähriger, hingehender Tätigkeit
als Hausarzt unserer Taubstummen -Anstalt,
Weißensee , sanft entschlafen.
Er war uns ein unermüdlicher Berater,
unseren taubstummen Kindern ein opferbereiter und hingehender Freund . In dankbarer Verehrung werden wir seiner stets
gedenken.

KURT HILLRR
MARCA-RITA H1LLER geh. Baum
Vermählte
13. Mai 1937
Empfang: : Berlin -Steglitx , Kieler Straßei , 12 Uhr

Am 9. Mai 1937 entschlief sanft nach schwerer Krankheit
unsere herxensgute Mutter und Schwiegermutter , unsere
geliebte Omi , Schwester , Schwägerin und Tante , Frau

Margarete Michaelson
geh. Lazarus

kurz nach Vollendung

HATIKWAH

ihre, 75. Lebensjahres.

Erich Mlchaalaon
Erna Michaelson
Walter und Hertha Echmoller
Hans und Ing•

DOKUMENTE EINER

B«r !!n*Wllm *radert f Jenaer Straße 22

Aufführungen imReich

Die Beisetzung findet am Mittwoch , dem 12. Mai 1937,
vorm. 10 Uhr, in Weißensee , von der Neuen Halle au* statt.

Adolfstraß « 16

Wienbaden
11. Mai 1937

Plötzlich und unerwartet entschlief infolge Herzschi • gea
im Alter von 51 Jahren m«in heißgeliebter treuaorgender
Mann, unser herzensguter Vater , Schwiegersohn , Bruder,
Schwager und Onkel

Hermann Gallewski
Else Werthelmer

Rechtsanwalt

Vermählte

Dr. Martin Marklewitz

Berlin

Haifa — Mönchen
תרז״ז

ל׳־ג

געומר

Hanna Marklewitz Seb. Fr»mk »1
Inga und Klaut Marklewitz

Rudolf Löwenstein
Lotte Löwenstein r״b. Henietn

Breatau , Orentenstra &e 4, den 6, Mai 1937
Beerdigung bet am Freitag , dem 7. Mai aut dem Friedhof
Lohestraße stattgefunden.

Vermahlte

17, Mat 1937 / ז׳ סיון תרצ״ז

Leo Glück

/

Fanny Cohn
Hamburg , Hanaastr . 60

Berlin , Metier Str. 30

Kfar Chassidim , Chewrat Kfar Her.oar Hadati (Erex Israel)

In unendlicher Liebe umhegte er die Seinen ; in nimmer
erlahmender Hingabe diente er der Erneuerungsbewegung
des jüdischen Volkes , und die Sehnsucht nach Erez -Jsrael
war ihm stete Begleiterin . Sie ist gestillt worden ; er durfte
bat seinen Kindern auf heiligem Boden weilen : so ward
seinem reichen Leben ein sinnvoller Abschluß.

Köln
Bayenthalgürtel KB

C»M«»־tv-Sir-Fc -Hnus
Ansprache : Dr , Paul Tänzer
Karten 1m. Vorverkauf br■־: Burhhlg.
Uv !, Caiwrr Straße 25 ; ZOG -Büro,
Fri - dricKtmß ' • 53

Abraham Reinhardt

Wer ihn gekannt , weiß, was ich verliere.
In tiefstem Schmerz

Hannover
Podbielskirtr . 34, II

am

heiraten

Mittwoch,d . 19. Mai, Hu .20.30Uhr

t

Stattgert

Köln -Ehrenfald , Haifa, Jerusalem
Körnerstr . 93

Adolf Cahn
im Namen der trauernden Hinterbliebenen

Sophie Cahn
Wir

Donnerstag , den 13. Mai , 20 Uhr
Syna Xog?

Gerat

Sarah Reinhardt g.b .b
L0

Wir geben unseren Freunden und Gesinnungsgenossen
Kenntnis von dem Tode unsere » Mitgliedes

1 t«

10 . Mail937

, den 12 . Mai , 20 Uhr
1 Mittwoch
Heim der ZOG , Acuß . Klosterstr . 13

Chemnitz

Im Namen der Hinterbliebenen

Nach langen, mit großer Geduld ertragenen
Leiden entschlief heute sanft mein innigstgeliebter Mann, mein treusorgender Lebenskamerad, Herr

im Alter von 51 Jahren.

Robert Brüneil
, geb. Hornthal
, Liepmann
Paula Brünell verw
Vermäh

Mittwoch , den 12. Mai , 20.30 Uhr
Festsaal , FrU-drich-Karl-Straße 3
Ansprache : Rabb . Karl Richter
17 Uhr
Jugendveranstaltung
Ansprache : Georg Kopydiowski

»

Stettin

Die Beisetzung hat bereits *tnttgefunden.

a . G, w.

heiraten

Wir

Hilde Grün
Hans Wallach

Di « Beerdigung fand am 9. Mai in RüUheim 'Pfalx statt

Sonntag , den 23 . Ms !, 11 LY.r vorm.

:

Montag -1den
,:
Sy יהoge

24. Mai , 20.30 Uhr

Dienstag , den 35 . Mai , 2030 Uhr

!

Hamburg

: Dienstag , den 25. Mai , 20.'3; Uhr
Ode Vaterland , K«i*eratraße 65

Hatberstadt

ist von uns gegangen.
Seine Geradlinigkeit und Lauterkeit gaben uns in entscheidenden Stunden häufig Richtschnur für uns* ™־Weg.
In ehrendem Gedenken an untern dfihmgegangenen Freund
werden wir unsere Arbeit für das jüdische Volk fortsetzen.

K;ntr!it nur t • M:0

Palästina  ־Fiimstelle der ZVfD.

Vereinigung

Zionistische
Kajemeth

, den 23. Mai , 20.,V.) Uhr
.
sSonntag
Hotrj Dfttcibftcher

Erfurt !

Ein treuer Vorkämpfer der zionistischen Bewegung , ein
unermüdlicher Mitarbeiter für den Aufbau Erer. Israels

Keren

Donnere tag , d . 20. Mai,
IhrichSa » !, Scf.ftdowstrri

Göppiagoa
Llegnltz

E. V.

PalBstlnawerk

Keren Hajessod , Jüdisches

( Eichifeld ), den 6. Mai 1937

Hvlllgentfadt

Düsseldorf:

Kölner

geh . Silberslein

13 . Mai

‘

Hindcnburg -OberreaUchuIe Wallring
Anspr, : R. -A . Dr . Brrlowitz

im Alter von 55 Jahren für immer verlassen.

Köln , Aachener Str . 409
11. Mai 1937

Bocholt

II

1Mittwoch , 12. Mai, 16.30u. 20.30 Uhr

Königsberg

Reinhardt

Lfflnr Abraham

f i
f f

Dienstag . 11, Mai , 16.30 u. 20.30 Uhr
Theodor -Lauter-Haus , Kuhlenwall 28

!

DaUlmrg

In der Nacht vom 22. zum 23. Ijar !tat uns wenige Wochen
nach »einer Rückkehr au* Eret -Urael, von dem er in
schwerer Krankheit Abschied nehmen mußte, unser lieber
Mann, Vater , Bruder, Schwager uad Schwiegervater , Herr

Vermählte

Dienstag , den 11. Mai , 20.15 Uhr
״Tri,1non“, Volkswohlsaal, Trabanten*
ga *»e
Abraham
Ansprache : Rudolf

ו

Draidan

der Taubstummen
״Freunde
Jedide Jllmim “ ,

des Vereins

H0FFNUN8

Der erste historische Palästina -Film

Der Vorstand
Siegbert Moch
R08y Moch geb. Ehrenfeld

1t

Jüd . Nationalfonds

Lejisrael

Berlin - WHmeradorf
Lanclhausstr, 37

Berlin >Charlottenburg
Dahimannstr . 23

Empfang : Donnerstag , den 13. ?4at , 12*14 Uhr, Dahimannstr .23

Die glückliche
xeigen an

&

Geburt

ihrer

7ץ
Todhter

Theresia Frankel

Dr. Richard Mainzer
*1m.r
a.Fraa Traute *»b. S1nah

Q *'

Am 5. Mai 1937 , vormittag », enUchlief sanft unsere gute
Mutter, Großmutter , Urgroßmutter , Schweeter und Schwie*
germuttcr , Frau '

geh . Weichmann

Amsterdam • Amstelkade 166 A

im gesegneten Alter von fast 88 Jahren.
ln tiefer Trauer namens aller Hinterbliebenen

Rechtsanwalt Dr. Fränkel
O S.

Bauthen

Nach kurzem, schwerem Leiden wurde heute
mein innigstgeliebter Mann, mein treusorgenderVater , unser geliebter Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel , Herr

, Hilft
Bwtttaa O/S., llagnitz, Kittawlti, Taachen

Dr.Allred Grünebaum
Hauptmannd. R. a. D.
Inhaber hoher Aunaichnungen

geb . Löwenberg

Im 59. Lebensjahr durch einen sanften Tod
erlöst.
Im Namen

im 67. Lebensjahre.

Jacques Kessler
Hermann Warisch

und Frau Klttie

James Warisch u . Frau Erna r 1».*•»»!• ז
Jacob Warisch u . Frau Dora !ab .Kioitr

Flora Grünebaum*.!>. igtramimtr
Fritz Grünebaum

und 4 Enkelkinder
Hamburg , Antwerpen , Berlin , im Mai 1937

Frankfurt a. M., Böhmerstraße 10
Salem U. S. A.
den 5. Mai 1937

Clara
Untere Hebe Mutter, Frau

.FelS»
Anna Katz geh

i»t am 22 . April für immer von uns fortgegangen , unmittelbar
vor dem ersten Todeatag unsere « guten Vater »,
ln tiefem Schmerz

LUalott Katz
JmsafM - Ksstsl

Dr• “ * “« * ־• •«•■ ׳״nd

Tr

*״

Bl

nasch

ist nach qualvollem Leiden für immer von uns gegangen.
In tiefem Schmerz
namens der Hinterbliebenen

Fritz Binasch

PARFÜM COROT

-Groemrei
-Kaitee
CAMAJO
yAr Carl Max Josephs
1
/dT Bremen
Wledervorkaufer

(am U - Bahnhof

|Ueg8tansch . Diai - Mstaur ., ffleran . nal.
Corso Pr, Umberto 2,1, St ( Nähe Kurh.). Erstkl,
gepfl . Küche . Zuber ,d. Speis , n. rn. best . Butt . u.
1. Uri . Schön , bch . Speise raum . Zim . m .v. Pens.

. h ! n i s k i r c h e)
(an der G 0 d ä <־

)

Uhiandsfraße

kostume

Mäntel׳״

Sn gepfl ., nicht rituell . Pensionshaush, , 5 Fers.
findet • Hefn*teh ., nicht tu alte , tatkräft
Dame , bei Mithilfe , Dauerpension.
Kl. Stadt in Westf . / Putzfrau vorhanden•
Off . unt. S 11 7 a. Anz .-Abt . d. Jüd . Rundsch•
der Reise zurück

mmmmm

0r.Herten Rummetstiurg
Frauenarzt

BRESLAU

DAMEN - UND
MÄDCHENMÄNTEL - FABRIK

N

kurzer, schwerer Krankheit im 52. Lebensjahre für immer von uns gegangen ist.
In tiefster Trauer

Die Hinterbliebenen
Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 73
MQnehan, Bad Klsalngan, Naw York, Aiaxandrian, den 7. Mai 1937
Die Beerdigung hat in aller Stille stattgefunden

fR j

oupten « imccNKfttDff & aafrat,

Ollvaer Platz 1 / Ruf: •94955

7 Pf .

an 37

, M ß
Mod. Opel P4, Kadett, Olympia

t Ltr . Luz- Kabr .- Lim. Courbitrestraße

10, Ecke Kleiststr.

HOBEL Schwester
KAMERUNG

lief

U

. 619
NIKOLAISTR

! » mUNGStnCtlCKltWUNO

Die Beerdigung findet am Mittwoch , dem 12. Mai, morgens
9 Uhr, von der Alten Halle . Friedhof Weißem «?e, aus *tat!

Julius Hirschler

11

Kurfürstendamm 216 Rni-HnW Tauentzlenstraße

geiacht

IS

DAMENSCHUHEN

ZEIGT WELTMODE

Den Haag , 8. Mai 1937

Tief erschüttert bringen wir die traurige Nachricht, daß unser innigstgeliebter Vater,
Bruder, Schwager und Onkel , Herr

P AR

C₪H-

direkter Beiuj von

Von
mmmmmm

geb . Wiener

CORO

Dienstag , den 11. Mai 1937, Weißensee,
Neue Halle , 1 Uhr.

Die Beerdigung hat in Antwerpen stattgeftmden

Mutter, Schwiegermutter , GroßUnsere innigstgeliebte
mutter , Schwester und Schwägerin

PARFÜM

Kaffee
Coffeinfrei
Tee
Kakao

gub.Kasilsr

der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Liiatir .frfttaps

diir . ffsn

BtrMn , Kopenidker Straße 93/94.

Am 5, Mai verschied nach langen Leiden in Antwerpen,
wo sie zum Besuche weilie , meine geliebte Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter , Großmutter , Schwester und
Schwägerin , Frau

Rös chen Kessler

)ttt unk OualitJt
fisten ®afcij» fit &f!Sni

im 63. Jahre seines Lebens , das nur Arbeit
und Sorge für die Seinen kannte.
 ״he1
Hedwig Presch ? *׳. L5we1
Werner und Ilse Presch

Beerdigung :

an

Sen 428 , -

Karl Presch

im Mai 1937

Rechtsanwalt

Söcaut - SfuSjtattungcn

Am 8. Mai itarb mein geliebter Mann, unser
lieber Vater , der Kaufmann

[Zucker Magen Balle

56
N, Kiatinienallee
Usb. 30 jihr . Bestehen

Darit^

Leiterin des Hochalpinen

Eva

AM

« ß

Lewenstein

Jüd . Kinderheims

und Intern • !•

m0.m.
Ceierina sei st.Moritz(Schweiz) 1750
ist z . Zeit in

|_

Unter pera öniicher

Leitung

|

Hornberger Platz
Eleg . nt &M . Coach . - 2 . mit eigenem
Telefon in gepfl . Heuih . eofort prsiaw «,
auch f. kürs. Zeit, zu vrrm. Ruf 24 44 20.

Frankfurt

F*mi1len-An1e19en
aeitBron ln e»

JUdnene

Bundsctuu

Anlage 13,

Kinder- Transporte ab Deutschland

NEW YORK_

^iiiitiiititiiiiimimnitniiiiiimmniiimiiniiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiimmiMiiiiiiiiwiiiiiiimim

I DAS SPEZIALHAUS FÜR
I DAMEN • KLEIDUNG

zirka 20. Mai Abreise für 3 Wodien.

Qoldmann
DRESDEN,

am Main

Frledberger
bei Dr. E. Frelmann,
Telefon 47 715 , zu erreichen.

AM

js
ALTMARKT

Uebernehme

Erledigung

von Aufträgen.

Eilengebote unter S 307 an die Anzeigen - Abteilung der
Jüdischen Rundschau , Berlin W 15, Meinekestraße 10

!mn11111111nm1mu1׳
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Seife 12

jüdische

Rundschau

Nr. 37, 11. V. 1937

STELLEN MAß KT
ANGEBOTE

Nach Holland

jud
.Allem
-» !»

Jang , verhauierin
für Herrenartikelgeschaft
gesucht,
Schriftliche Offerten mit Bild an

Jiing
. Stenotypistin
Waldmann
, " ""*.*«•«!ל

sofort gesucht , HnndurhrifU. Bewerbung־
und persönliche Vorstellung 8 - 4 Uhr.
Radiophon , AlexandrinenitmQe
35

Buchhalterin

ßletcherode

Hora

Kinderfräulein

H■

JBdisch« alleinstehende
Stellung 811

Bote

Verfingen Sie
Anzeigen• Preisliste

Ruf : 88 17 61

. sofort flOttUCtlt . Bildoff., Anspr.
eugnis *Abschriften, Schriftproben an

—Sekretärin

ESU

WHh. Sandler , Ilmenau

Jg . lau . Kaufmann

für mein Manufaktur- und Modewaren•

27 Jnhre, bisher in der Rohprodukten- und

PALÄSTINA
CENTRALE:

REPRÄSENTANZ

TEL-AVIV JERUSALEM HAIFA
77Nacht,ftenyaminstr
. MAM1LLAH ROAD JOSEF

cJjynS

Das führende Modehaus für die Dame

auch im Zentrum

DAM

Berichtigung

von

Ihr Umsatz

PrirtcessMaryAve

(Anf. Sept.) nehme ich noch 1 bi* 2
über 15 Jahre alte Schüler (innen)
als Pensionäre auf.

steigen,

HAIFA
.

Für den

Schulanfang inBeth - Hakerem

muff

ßechov Nachlath Benjamin 37

Aisicurazioni Generali Bl dg.

Käte Ephraim -Marcus

wenn Sie

HadarHacarmel

Abonnement -Annahme

gegen üb . d . Armon Kino

Palästina

In der

PAIES

durdt die General -Vertretung
der Vertriebs -Abteilung 5

Geschäftsleifung:

in

Jüdischen

TEL-AVIVP. O . B. 844

Ernst Sternberg , früher Böheimer, Köln

y 1!y, bajitl
/ Telefon 3382
Markas Mischari Hajaichan , ßefh Lischkoth
Homischor / P. O . B. 476 t Telefon 1394
Rechov
Ben Jehuda
. Beth Jussifov
P. O . B. 619 / Telefon 2232

HAIFA

JERUSALEM

Anzeigen und Ankündigungen
In der ״Jüdischen Rundschau“
finden die größte Beachtung.

In Taf-Aviv Zustellung

——

Das Kinderheim Meshek Jeladim
(Post Parders Channah) nimmt Kinder
schon von 2 bis zu 12 Jahren auf.

HERREN

TEL - AVIV
JERUSALEM

Hsusnalihille

Wir geben hiermit bekannt, daß alle Stücke der oben erwähnten Serien, deren
beiden Endziffern 14, 29, 44, 49, 73 lauten (von Nr. 20001 bis Nr. 24940) zum
1. Oktober 1937 ausgelost wurden und zum vollen Nennwert eingelöst werden.
Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet am 1. Oktober 1937.
Tel -Aviv, den 28. April 1937.

HIRSCH

PO B. 897
JAFFA
ROAD,
und REHAVIA - BRANCH
Polafrlc Houae
. ADRESSE
: REMEMBER

DAVID’S Ltd.

Männliche

Den Angeboten auf ZifferAnzeigen sind keine OriginalZeugnisse oder sonstige wichtige Unterlagen beizufügen.
Die eingesandten Zeugnis-AbSchriften, Bilder usw., sind auf
der Rückseite mit Namen und
genauer Anschrift zu versehen.

The General Mortgage Bank oi Palesiine . Ltd.
Verlosung 6% iger 20 fahriger Pfandbriefe der Serien M, L, K, J. H, G, S, T.

BANKIERS

TELEGRAMM

I

- ANZEIGEN

JACOB JAPHET & CO. LTD.

Corntr Yehuda Hektry

geb . Frau

Aiiei *enbranrhe tätig , sucht Stellung
smf Büro . Gute Kenntnisse in Stenogra- sucht Stellung, 1. 6., in gepflegtem Hausphie und Maschinenschreiben. Off. unter halt, äußerst gewandt, gewissenhaft, auch
s 100 an die Ari/eigen
-Abteihmg der Jüd.Gartenarbeit. Off, u. S 143 an die Anz.Rundschau, Berlin VC
^ 15, Meinekestraße 10 Abt. der Jüd. Rundschau, Meinekestr. 10

Gehaltsansprüchen bei freier Station im
Hause erbittet
H . Brandt , Lamspringe
1. Hann.

FILIALE

Junge

perf. in rinfacb. r bis feinster Küche u. selbFließ, englisch. Angebote unt S 172 an die ständ. HauslialtstUhrung, «ueM per I. Juni
io rit., mogl. frauenlos. Hause in
Anz.-Abt. d. Jüd . Rundschau, Meinekestr. 10 Tätigkeit
Berlin. Angeb. mit Gehalt unt. S 145 an die
Anz.-Abt . der Jüd. Rundschau, Meinekestr. 10

Geschäft per 1. Juli, eventuell fiühcr,
U181D1
.od.manm
.HailSOetlllte
gesucht . Zeugnisse mit Bild und

Str
.4

CHE

Erzieherin , Gesellschafterin
oder Reisebegleitern !.

JDngarerUerkiufei1
und Dekorateur

35 J . alt, Ia Ref ״sucht ffMljntt•
Tätigkeit gl. welch er Branche. Off.
unt. Postlagsrkarta 007, Charlbg. 2

—

langi«hr.erstk!.Tfttigk.,l)€ste Ref,, repräs.,
sucht'Vertr.-Stell. evtl,halbtags. 08 07 41

Vielseitig
qualifizierte
Dame mit
lang). Zeugnissen sucht Vertrauensstellung als

Prlvatmlttasstlsch

I

Tüeht
.Vertreter

bei alleinstehendem besseren Herrn.
Gegend gleichgültig. Immer selbständige
Geschäftsfrau gewesen. Vertraut mit Ausgeb . Wiener Pianistin
Beaufsichtigung von Angestellten. An• Franz ., Engl ., sucht Wirkungskreis , auch
geböte unter T 1782 an ״HantX״,
zu Kindern , Ausland bevorzugt . Off . u,
Hamburg 1
S 147 an die Anz .-Abt . d . Jüd . Rundschau

7 ״leist , u. Büsten tipp -topp nufzuziehen,

m. gut. Kochkenntnissen für Arzthnushalt,
?um sof. od. bald. Antritt pusucht . (Aufw.
für Kon!f.-i Imi^hnit gesucht, Hilfe Vorhand. Vorhand.). Bildofferten mit Gehaltsansprüehen
Altenielier
Paechter, Nas*8üische Str. 61. Tel. ; B66040

3etzt

Hausdame

vollkommen perfekt im Kochen, für kleinen
bess, frauenlos. Haush. f.Breslaugas . Off. m.
Bild und Zeugnisabschr. unter O . R, 695
Annoncen-Ollendorff, Breslau I

erstklassig . Spezialist für Herren- und
Qamen-Bekf., d. befähigt. Hervorragend.

Dame,

43 Jahre, vollständig unabhängig, sucht

Jüngerer Dekorateur gesucht

alleinstehend
• Frau , für Küche und
Hausarbeit. Offerten mit Gehaltsonsprüchen
unter s 116 an An*.-Abt. <ler jüd . Rund•
schau, Berlin W 15, Meinekestr. 10

Dr
.O0II8N
,Dresden
-A.24
,

100
. Fräulein

Banideies

straat , Den Haag

Für Verkaufsreisen ins in• und Ausland,
sowie Vorführung in Berlin, wird von
ausw. Dmnrn-Mantel-Fabrik

Vorfführdame

für alle Arbeiten . Große \&W1e
außer
Haus . Ausführliche Angebote mit Photo.
Zeugnis * Abscimftcn . ( iHmlts - Ansprüchen,
Referenzen an MflX ^ Chünhelm,

■

flicht über cs. 28 Jahre, per 1. Juni 1937.
Offerten mit Lichtbild und Zeugnis oder
Referenzen an Adler , 33 de Bruyite-

mit, Stenographie- und SchreibrnnnchinenKenntnisse zürn sofortigen oder spät.
nur mit tadelloser 44 er Figur gesucht.
Eintritt gesucht . An^eh. an L. Koch,
Bild - Angebote sind zu richten an
Braunschweig , iCascrncnstrafle
9. Heini Schattmann, BerlinW30,
Luitpoidstr. 3
Ich suche per 1. 6. 31 für meine ״frauenl.
Suche
für
meinen
Haushalt , nicht rituell (dm Herren)

perf .u)irtschafl8rin

gesucht

Petition ״Har - Art>", Beth- Hakerem

Verlangen
Sie bitte
Anseigen - Preiellete Nr. $

Kinderheim
Dr. Feldmann
Jerusalem
überaledelt

von Talploth nach der

Gartenvorstadt

Kiriath Mosheh
800 m ü. d. M., in gesündester Lage
des Landes. Neues Hau», fliafieodes
Wasser in allen Zimmern, Zentralheizting. großer Garten. Beste Schulmoglichkeiten, eigner Hauslehrer. -*־
Aerztliche Leitung, individuelle Erriehung. Gesunde Kinder «Her Alter»־
stufen für kurzen oder langen Aufenthalt, bes. auch Kinder, die vor den
Eltern einwandern.

Randschau

Anzeigen -Annahme in Palästina

Inserieren

durch die Generol -V. rtr. tung
der Anz . lgen -Verwoltungi

auf Wunsch frei Haus , in allen anderen Teilen
des Landes Postzustellung direkt ab Berlin

DR. ERICH MAGNUS
TIl -AVIV, Rechov FrishmanJI. P. O. B. 405*

SPEDITIONEN
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Wilhelm
BERLIN

saue - WILMERSDORF
SB • Telephoni

l\ 7

l 'AfASTIN 'A•
AMT Ill ltUX

• 6 7336

1

Gegründot 1051

Möbeltransport

/

Spedition

/

WILHELM GRASSOW

PALÄSTINA• .י

AMTiniiaiXJ

Inhaber

: M. & J . Peyser

Berlin - Reinickendorf - Ost
MarkstraOe 10/11
Gegr. 1858

Fernsprecher

1910
Ruf 42

BerlinC2, Frömmelst !1
.־a .
Umzugsberatung

06

HAUSMANN

HAIFA

22

Herbert Liebenthal
Spedition

A
BERLIN W8,
/fm
Kronenstraße 33
/Vj \ Telefon
; 40
/ j\ \ Umzugs
- «Ar
16 37

FUSS

Möbeltransporte

Ru( : 87 *4 *9

-Verkehre

Komin and it - Gesetlscha

ft

Spez.: Nordisdie Länder a. Übersee
Berlin SW !9,
Roßstraße 7

Inland *Ausland • Uebersee • Lagerung

«y״,
^

Fern Sprecher:
5144 63/64

Erdteilen.

Silberstein
1 .

Nordland

Ucbernahme kompletter Umzuge unter
voller Garantie u. persönlicherLeitung

&
Co

.

aalt

6

CO

1904

Umzüge unter psrsörtl. Leitung
Erledigung aller Formalitäten

I

Berlin -Schöneberg
Fernruf: 7183 58

״

O

, Grunewaldstr . 68

W / AuswandernTl
\ / Lagern
?
Varsollan
*H
Bcralune ka«t*nlo* für Firm•* und Privat. H
v Klaus *ehrten
fl

nahs Bayerlaehsr Platz

Spedition
1
BERLIN NW40, Uln. burg«r Str. 1 / Rill» 89 0243 J

me&enransport • Lagerung • Spedition
; Ausland

- P. IS. tina - Utbsr • • * ^

Silberstein ’s Orient Transport Co. Ltd.

Frankfurt a.II.,

Mamburg 1,

Burnitzstraßs 6
Ruf : 63791

Mfinckebergstr . 9 <■, Rolandhaus
Ruf : 31 27 91

, Reisegepäck

FUSS

Fachapedltaur

^Spezialität

hndikiir

19

&
CO.

/ m f !\ Trmpor,B Spez.: Palästina -Transporte

Wenn Sie an die Inserenten der ״Jüdischen
Rundschau " schreiben,
beziehen Sie sich bitte auf die in unserer Zeitung gelesene Anzeige

Berlin SO 36,

Georg Casslrer , Berlin -Wilmersdorf,

//S
r Gepäck -Eilwagen

-Ja—

Reichenberger Straße 154
Ruf : 68 91 B1

Gefahren. Nur ertrtklasalge
deutsche uad ausländische
Gesellschaften. Zahlsgenten in allen Teilen der Erde,

Inhaber: Hans und Isaak Fuas
Internationale
Spedition und Möbeltransporte
Berlin 034 , Frankfurter Allee 21 / Ruf : 580817
*
wAv

Tel - AVI«

!- Spterialpolice
umiuBsgut
-versicherung ך
für Emigranten, Versicherung gegen all«
Trautenauatraee

HANS

PAUL

PALÄSTINA׳
AMT I )I:IILI\

CO . , HAIFA

Büro und Lager
: Pardeaa Bldg
. Hafeneingang
P. 0. B. 5« • Telegr. : HATAC • Tel. 1877

Unsere Freunde bevorzugen für
ihre Umzüge und Transporte
die Inserenten unseres Blattes

Spezialtransporte nach Palästina, Nordamerika. Südamerika, Afrika, Australien
Sammelverkehr nach dem In-u. Auslande
Gepäckdienst
zu allen Dampfern
Versicherung
/ Lagerung
Vertretungen
an allen Platten der Welt

" '■ 1 t finUjS

TRANSPORT

Jerusalem

Lagerhäuser
Möbeltransport

: 49 09 17

t/H<lih’ tir v

Gegründet 1851

Vormals Inhaber der Speditionsfirmen*
. WEKAWE , Mainz-Berlin, HATAG , Nürnberg, HAUSMANN &C0-, Würzbur, -Kitziagen

Spedition

vjvr

Internat!onalesSpoditionsbüro
Brokerhof
ff&Lipschiitz l :»\
Geschäftsgründung

Lagerhäuser

nach

allen

Haifa , p. o . b. 689

Tel -Aviv , p. o . b.8a
•
Herzl Str. 8, Ecke Bvd. Rothschild 8
Phon • 1049

Teilen

der

Kingtway , Corner Palmersgstestr ., Port Entrence
Phon « 1383

Welt

•

Lagerhäuser

