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Palästina - ein britisches Dominium?
Ein Vorschlag Wedgwoods.

Die „Wiener Morgenzeitung
" hat sich genötigt
London, 18. September
. (J. T. A.) Colonel Josiah Atmosphäre in Jerusalem schaffen
. Eine Kooperation
gesehen, ihr Erscheinen als Tagesorgan bis auf
We d g w o o d, der gewesene Minister im Kabinett ist um so leichter, als beide Teile sich darüber
weiteres zu unterbrechen/
Macdonald
,
veröffentlicht
im
„Jewish
klar
Chrosind
,
daß
sie
auf
das
gleiche
Ziel losstreben. Ist
Trotz aller Opferfreudigkeit der Angestellten
war es nicht möglich
, den Betrieb aufrecht zu er¬ nicle" einen Aufsatz, in welchem er ausführt: Mag über diese Angelegenheit einmal Klarheit geschaffen,
Herr Gu e d a 11a (der Vorsitzende der englischen dann können alle Zionisten— Angelsachsen wie
halten.
Zionisten
) recht haben — was ich nicht glaube —, Juden— mit sicherer Wirkung alles kritisieren* was
Wir hoffen, daß wir in kürzester Frist in der daß die britische Regierung
in der Erfüllung des von der palästinensischen Regierung schlecht ge¬
Lage sein werden, wieder als Tagesorgan zu er¬ Mandats und der Balfour
-Deklaration nachlasse— macht wird. Vieles ist dort schlecht: Steuern, Boden¬
scheinen.
eine wirkliche Gefahr würde
politik, Landwirtschaftspolitik
, Einwanderungs
- und
Es ist bereits eine Aktion eingeleitet, um aus¬
eine übereilte Einrichtung einer verantwortlichen Gemeiiidepolitik etc. Aber wir sind heute so wenig
reichende Mittel für die Wiederaufnahme des Be¬
miteinander vertraut, daß die britische Regierung
triebes und für die ungefährdete Führung des Blattes
Regierung in Palästina
einerseits und die Juden andererseits stets davor
als Tageszeitung sicherzustellen.
Angst haben, die Gefühle des anderen zu verletzen.
sein, bevor das westliche
und erfahrene
Wir sind überzeugt, daß wir die Unterbrechung Votum stark genug ist, um eine friedliche jüdische In der heutigen Zeit können nur englische Zionisten
sehr bald werden beendigen können, und rechnen Entwicklung zu sichern. Die Zionisten müssen sich mit ruhiger Sicherheit eine englische Regierung
dabei auf die in neun Jahren bewährte Anhänglichkeit vor allem/darüber klar werden, daß in der gegen¬ „anbellen
", weil die Regierung sehr wohl weiß, daß
und Treue unserer Leser und Freunde.
wärtigen(■Epoche das Regime einer Kron¬ sie dies nur deshalb tun, damit die Regierung es
Um unsere Leser nicht ohne Organ zu lassen, kol on i ef den Verhältnissen am besten-angepaßt ist. besser mache und dadurch das englische Ansehen
wird eine Wochenausgabe unter dem Titel
. Es würde, glaube ich, für die zionistische Be¬ steigere.
*
wegung! nicht verletzen
^ .' seiu. wenn, man ihr klar
ß*
Herr Wctlgwood ist als ein warmer Freund
müchte, daB'^ ^ tc /Jä des^ iortJnuis dies \Jjäre: >
Palästina ein sich selbst regierendes Dominium des Zionismus bekannt. Seine Ausführungen rühren
an empfindliche Nerven der jüdischen Palästina¬
erscheinen, deren Herausgabe von.Personen aus dem
innerhalb des British Empire.
politik. Sie decken sich nicht mit dem zionistischen
Kreis der „Wiener Morgenzeitung
" besorgt wird.
Würden sich die Zionisten dazu bekennen, so Endziel. Deshalb sind Wedgwoods Anschauungen
Wir danken allenunserenFreunden'und Lesern
eit höheren Maße als jetzt die von sehr größer Wichtigkeit und wir werden darauf
für das Vertrauen, das sie uns durch neun Jahre be¬ würden sie in einemw>
britischen
Sympathien besitzen und auch eine bessere noch zurückkommen.
wiesen haben,und werden alle Anstrengungen machen,
um das jüdische Tagesorgan bald wieder erscheinen
zu lassen.
Unter Bezugnahme auf die nebenstehende Er¬
Es ist auch ein zweiter da. Monsignore Barlas«
Verwaltung und Redaktion der
klärung gibt die gefertigte Verwaltung der Erwartung sina ist ehrlich bemüht, alle Zweifel an seiner Juden„Wden e r Mor g e nz e i tun g".
Ausdruck
, daß alle Leser und Freunde der „Wiener freundlichkeit zu zerstreuen. Er hat es niemals unter¬
*
Morgenzeitung
" dem neuen Blatte „Die Neue Welt" nommen
, den Frieden zwischen Juden und Arabern
Ab heute erscheint„Die neue Welt" als wöchent¬ ihr Interesse und ihre Freundschaft zuwenden zu stören und die Feindschaft zwischen ihnen zu
werden.
vertiefen. Wie kann man nur! Es gibt zw^r eine
liches Organ. Es wird im Sinne(der „Wiener Morgen¬
„Die Neue Welt" wird bemüht sein, durch Menge von Tatsachen aus der Geschichte der letzten
zeitung" geführt werden.
reichhaltigen und aktuellen Inhalt, durch vielseitige Jahre, die ein ganz anderes Bild liefern. Der Mon¬
Den Postabonnenten der „Wiener Morgen¬ Beleuchtung aller Probleme der zionistischen Be¬
signore hat seine priesterlichen Hände in jeder Stän¬
zeitung" wird dieses Organ bis auf weiteres zugestellt wegung
und aller jüdischen Fragen sich das Ver-» kerei gegen die jüdische Arbeit in Palästina gehabt.
Die Zeitung ist,in allen VerscMeißstellen der „Wiener trauen der Leserschaft zu erwerben.
Er ist der Förderer aller antijüdischen Agitationen
Morgenzeitung erhältlich.
Wir richten an alle Leser das Ersuchen, ihre im Orient, denen mit .seiner Mithilfe;die'\arabisc^e
Verwaltung und Redaktion
Abohnementbestellungeri ungesäumt an die Verwal¬ Uebersetzung der Protokolle der Weisen von Zion
tung „Die Neue Welt", Wien, IX., Universitäts¬ zugrunde gelegt wurde. Das ist das'Paniphlet, dem
4Die
„ neue Welt"
straße 6—8, zu richten. Abonnementspreise siehe Henry Ford einen so ansehnlichen Raum in seiner
, Wien, IX.i Universitätsstraße6-8.
Kopf
des Blattes.
Zeitung und seinem Buche hat widmen lassen.
*
Die Verwaltung
Man sieht, wie der protestantische Eiferer aus De¬
Die Aufgabe
, die uns gestellt ist, wird, von dem
„Die Neue Welt".
troit und der katholische Kirchenfürst einander auf
Charakter eines jüdischen Organs bestimmt. Wir
dem Schindanger des Judenhasses begegnen. Ein
haben für das jüdische Recht zu kämpfen, dessen Ver¬
Ozean an Raum und Weltanschauung liegt zwischen
künder wir sein wo\len. Je schärfer wir dies zum Aus¬
ihnen, aber gemeinsam auf Grund der gleichen
druck bringen, je mehr wir das Kompromiß mit der
—y Wien, 23. September. geistigen Einstellung operieren sie gegen „das Volk
Macht ablehnen, umso
, größer wird die Wirkung sein.
Henry Fords Widerruf hatte seinerzeit viel Auf¬ der Bibel", das sie doch beide so sehr verehren. Der
Wir kämpfen für, das freie Wort und werden sehen erregt. Große und führende Organe des amerika-' Monsignore hat verkünden lassen, daß der arabische
mit '■Fäulnis1und Sicfi-Abfinden keinen Vergleich nischen Judentums hatten sich vor Freuden kaum Bauer durch die jüdischen Siedler von Heim und
schließen; Wir wissen, \Jaß die Lage des Judentums fassen können und sie hatten ihre dicksten Lettern Hof gedrängt wird (und er hat;es dann dementiert).
sehr schlimm geworden ist. Aber wir meinen, daß aufgeboten
. Ein maßgebender Mann des amerika¬ Er hat die Begründung für die These geliefert, daß
sie nur darum schlimm ist und noch schlimmer nischen Wirtschaftslebens hatte öffentlich verkünden der Zionismus einen Angriff auf die der Christenheit
werden muß, weil im Judentum die Tendenz des lassen und sogar durch Unterschrift vor einem heiligen Stätten bedeutet, er hat die Kampagne gegen
bescheidenen Verzichtes
«sich wieder vorwagt. Dieser Rechtsanwalt bekräftigt, daß er alles bereue, was die Eröffnung der Universität auf dem Skopusberg
Erscheinung wollen wir \ entgegentreten und 'der an giftigen Lügen unter seinem Namen in die Welt vorbereitet. Die Eröffnung ging vor sich, Lord Bäk
Ueberzeügurig Raum schaffen
, daß das Verhältnis des gegangen war und daß er sich nunmehr dazu ent¬ four war da und in Palästina geschah nichts. Aber
Judentums zu seiner Umgebung nur durch Verständi¬ schlossen habe, anzubeten
, was er gestern verbrannt die Araber in Damaskus fanden, daß der Besuch des
gung von Volk zu Volk unter»Ausschaltung jedweder hat. Er widerruft, schlägt reuig an die Brust und greisen Lords sie beleidige und sie rebellierten gegen
würdeloser Angleichunf sich bessern kann. Wir wird von nun ab die Juden, die er verlästert, lieben.
treten ein
Er selbst, erklärte er, habe nichts gegen#sie ge* BuKowinaer Zentralverband
Wien
' für die Versöhnung der Völker,
schrieben
, seine Angestellten hätfen dies getan. Die
Sonntag
, den 25 September 1927.
Zeitung werde er einstellen und das Buch „Der
für einen ehrlichen Frieden,
präzise
9 Uhr vormittags im Wiener
internationale Jude, ein Weltproblem
" aus dem Ver¬
für Demokratie und Völkerbund,
Bürgercafe
, II., Praterstraße Nr, 11
kauf zurückziehen
. Es herrschte große Freude. Aber
' fürdie Aufrichtung des Judenstaates in Palästina. das
Fordsche Blatt erscheint weiter und die Leipziger
Wir hoffen, solcherart unserem Volkstum.am geistige Zentrale, des Judenmordes
, der „Hammer¬
, Refeiat de§Herrn Minibterlaisekretär
,
besten zu dienen, und sind deri Ueberzeugung
» daß verlag" teilt mit, es sei kein Auftrag ergangen;' das
Dr. Ferdinand Kleinwächter
wir die Mitarbeit aller finden werden, die»ehrlichen Buch nicht mehr auszubieten
, Das ist also der Wider¬
Uber Wirtschaftsfragen
Willens sind,
ruf Nummer eins,

>Die Neue Welt

Barlassina und Ford.

Monatsversammlung

Seife2

DIE NEUE

ihn. Der Monsignore kehrte nach Jerusalem zurück,
fromm und bieder. Und jetzt ist er entrüstet . Er
nimmt eine durchaus freundliche Stellung zum Juden¬
tum ein. Sagt der Patriarch.
Darüber werden sich wieder viele freuen und
ausführen, wie schön es doch auf dieser Welt zu¬
geht. Die erbittertsten Feinde widerrufen. Aber es
ist doch nicht so ganz richtig um diese Reue bestellt.
Fords Buch wird weiter verkauft und die dummen
Lügen werden weiter ihren Weg finden. Wird der¬
jenige, der in diesem Buche liest, daß „der Jude Kerensky" an Rußlands Zusammenbruch.schuld ist oder
daß Baron Montefiore geraten hat, „wir müssen die
Zeitungen der ganzen Welt beherrschen oder beein¬
flussen, um die Völker zu blenden und zu täuschen"
— wird dieser Leser dadurch , beeinflußt, daß Ford
sagt, er habe nichts gesagt? Bs ist ein Weltschwindel
im Gang und der Häuptling der Kukluxer benimmt
sich stilgemäß. Ihm folgt der lateinische Patriarch.
Die Selbstzufriedenheit der Juden will sich nicht
stören lassen. Sie muß aber doch zur Erkenntnis
kommen, daß der Todfeind unablässig am Werk ist.
Er erscheint auf allen Gebieten. In den Ländern der
Zerstreuung strebt er die Entrechtung und Atomisierung des Judentums an, in Palästina will er ihm
sein Letztes und Höchstes, seine Zukunft rauben.
Wenn das Aufsehen zu groß wird, dann kommt ein
Widerruf. Aber er .kann den Schaden nicht mehr gut¬
machen. Nur das Judentum kann dies erreichen,
wenn es dieses Spiel durchschaut und auf der Hut
bleibt. Wenn es erkennt, daß Antisemitismus und
Ahtizionismus Zwillinge aus demselben Geiernest
sind und wenn es jeder Bezeigung von gleißnerischer
Sympathe das stärkste Mißtrauen entgegensetzt . Wir
sind von Feinden umgeben und leben in einem Meer
des Betruges.

Ein Nachruf.
Am 17. September d. J. ist die „Wiener Morgen-

.zeitung" nicht mehr erschienen.' Nach mehr als acht
Jahren der Arbeit, der .Mühen und der Opfer mußte
eine Unterbrechung des Betriebes vorgenommen wer' den. Es sind alle Anstrengungen im Zuge, uni der
jüdischen Oeffentlichkeit in kürzester Frist wieder ein
Tagesorgan zu geben. Einstweilen aber besteht die
Tatsache, daß ein jüdisches Blatt sich nicht halten
konnte und daß dieser erste Versuch, in einem großen
politischen Zentrum Mitteleuropas, inmitten einer der
stärksten jüdischen' Gemeinden eine jüdische Tages¬
zeitung herauszugeben , mißlungen istl Dieses Blatt
wollte der jüdischen Idee' dienen; ' das Scheitern des
Versuches besagt nichts gegen die Idee; aber es zeigt
doch grell die wahre Verfassung innerhalb der jüdi¬
schen Gemeinschaft, es beweist, wie rasch der Zeit
der lebendigen-Aktion des Forderns ' und des Lebens¬
willens wieder die Reaktion' der- Müdigkeit ge¬
.
.'
folgt ist.

*

Es hat sich bis zürn heutigen Tage innerhalb des

Judentums keine organisierte öffentliche Meinung bil¬
den können. Das ist, eine fast unverständliche Er¬
scheinung in einer Zeit, in der die Juden in allen Län¬
dern einen geradezu ' leidenschaftlichen Hang zum
politischen Leben zeigen. Die Erklärung liegt darinf
daß die nationale Bewegung im Judentum erst vor
,dreißig Jahren eingesetzt hat und.daß .sie trotz , ailejs
Enthusiasmus die Schützengräben der Politik nicht
hat überwinden ,können. Die sprachlichen Schwierig¬
keiten' sind sehr groß, eine einheitliche Presse konnte
nicht geschaffen werden, weil das Judentum trotz
aller Hebr£isierungsbestrebungen noch nicht in den
täglichen Besitz einer einheitlichen. Sprache,gelangen
konnte. Es ist allerdings noch nie dagewesen, daß das
Mutterland von der Diaspora kolonisiert wurde und
infolgedessen kann auch der sprachlichen Zerklüftung
kein Beispiel an die Seite gestellt werden. Diese Ver¬
wirrung ist noch dadurch vermehrt worden , daß der
Wanderungsprozeß im Judentum noch immer anr
dauert, ja sich sogar noch verstärkt hat. Seit dem
Weltkrieg ist diese Weltwanderung noch viel umfang¬
reicher geworden und die? jüdischen Volkstrümmer
bringen überall hin ihre Sprache mit, um dann nach
zwei Generationen in der Majorität zu verschwinden.
Unleugbar hat aber ' die nationale Strömung
innerhalb des Judentums 'ein politisches Leben ge¬
schaffen. Das Judentum stellt polirische, nationale,
wirtschaftliche und soziale Forderungen auf. Aber es
begegnet überall deF antisemitischen Strömung, die
in demselben Maße gewachsen ist, als sich der Re¬
generationsprozeß im Judentum entwickelte. Es gibt
heute ' eine antisemitische Internationale, die in allen
Sprachen arbeitet , in allen Formen auftritt und sich
in alle Parteien eingeschlichen hat, die nur irgendwie
mit der Judenfrage in Verbindung kommen.' Diese
Strömungen benützen die Weltsprachen ; ihre Zeitun¬
gen und Schriften erscheinen in den romanischen,,
germanischen und angelsächsischen Idiomen und sie
haben fast unbeschränkte Mittel zur Verfügung.
Wenß man bedenkt, daß zum Beispiel der deutsch*
nationale Hugenberg-Konzern an dreitausend Tages¬
zeitungen kontrolliert , daß die Schriften H. St, Cham-
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berlains in Hunderttausenden von Exemplaren zu
ijilligem Preis verbreitet werden ^ daß die Protokolle
der .Weisen von Ziott in sämtliche Kulturstfrächen, ja
sogar ins Arabische übersetzt worden sind und viel¬
fach umsonst abgegeben werden, so muß man darüber
staunen, welche Fonds aufgewendet werden , noch
mehr aber muß man über die Apathie und Lethargie
des Judentums staunen, die es fast widerspruchslos
und ohne Gegenwehr duldet, daß dieses Gift in Tausen¬
den von Kanälen in die Volksseele geleitet wird. Es
ist gewiß wahr, daß das Judentum in allen Ländern
seine Armenpflege und seine Fürsorge selbst auf sich
nehmen muß, also Aufgaben, die sonst eine Regierung
zu erfüllen hat. Aber wenn nur ein kleiner Teil der
Summe, die im Judentum jährlich für Synagogen¬
bauten und Prunktempel aufgewendet wird, dem
politischen Zweck, der Verteidigung und des Gegen¬
angriffes dienstbar gemacht würde, dann könnten
auch wir für Aufklärung und Wahrheit sorgen. Es
wäre von der größten Bedeutung, daß wir dem Zen¬
trum der internationalen ' Vergiftung nachgehen, daß
wir zeigen, daß alle Personen im Vordergrund des
antisemitischen Kampfes korrupte und bestochene
Individuen sind und daß wir den Zusammenhang zwi¬
schen Antisemitismus . und allgemeiner Reaktion
öffentlich nachweisen. Dazu brauchten , wir die
organisierte öffentliche Meinung, also eine jüdische
Presse.
*"V.-; In den letzten Jahren hat das Judentum zweifel¬
los durch die Balfour-Deklaration und das Völker¬
bundmandat einen großen Schritt nach vorne getan.
Aber es konnte im Judentum nichts unternömmen
werden, um .'diese politischen Erfolge in das geistige
Bewußtsein .des Volkes zu überführen, weil die jüdi¬
sche Presse, ' soweit sie besteht, nicht einheitlich
vorgeht, weil ' es im Judentum kein einheitliches
politisches Zentrum .' gibt' und weil die jüdi¬
sche Presse , zumeist in Sprachen erscheint, die der
nichtjüdischen Umgebung und auch einem großen Teil
der jüdischen Gemeinschaft- selbst fremd sind. Jid¬
disch und .Hebräisch wirken im politischen . Sinn
isolierend. Sie können nur innerjüdische kulturelle
Aufgaben erfüllen, aber keine politischen. Die jüdische
Presse . des Ostens führt ' beiläufig dasselbe Dasein
wie. die magyarische oder tschechische, die außerhalb
.ihres Erscheinungskreises nicht gelesen und nicht
verstanden wird. Magyaren und Tschechen sind allere
dings. im Besitz ihrer staatlichen Unabhängigkeit und
.verfügen .über eine geschlossene, territorial einheit.liehe Volksmasse. Trotzdem haben- sie sich, um eben
verstanden zuVweräei?.,' 5französische oder deutsche
Orkane 'gescharf&n.^ Barä^ ^
lern'en. Wer soll ihre Forderungen verstehen,
wenn sie nicht in einer gebräuchlichen Sprache er¬
scheinen? Sprache' ist nür ein 'technisches Ausdrucksmittel des Gedankens und wir müssen uns .im Golus
von jedem Kehlkopfpatriotismus fernhalten, der nur
eine -chinesische ; Klauer •zwischen uns und den
Völkern aufrichtet, mit denen wir uns doch ver¬
ständigen' wollen;

.• • *

'■;•
.;■

... . . Es war die Aufgabe der „Wiener Morgenzeiiung ",. ., diese AVerständigung , zu fördern., väie hatte
'täglich;' zü. den JudenJ uri'dhfctf den. Nichtjudbrl^zu
sprechen; sie. hatte ,:täg.lich diö Sorgen und-Interessen
der luden als Volk, als Individuen, als Bürger-zu-vertreten ■uhdi. sierhatte , deji^größen';jüdischen"-^ ükiiltftsund' Selbst^danke »...;^
'bestimmung in die.weiten Kreise zu tragen. Aber diese
Zeitung .ist in einer geradezu unerklärlichen und. un¬
verständlichen Weise gerade von, denen mißachtet
und sogar mißhandelt worden, denen sie Organ und
•Exponent sein sollte. An dem Schicksal dieser Zeitung
.erkennt ,man den Zustand, in.dem sich das Judentum
befindet, aber auch die Gefahr, in welche der Zionis¬
mus geraten ist. Die Zionistische Organisation hat
schon zuviel von ihrem Kampfgeiste verloren. Der
Geist des Ghettos, die Angst der Judengasse vor den
Mächtigen drohen in den Zionismus einzudringen. Die
Leitung der.Weltorganisation sucht heute das Kom¬
promiß,mit den nichtjüdischen. Juden und sie will
•;einem,Linsengericht das.Erstgeburtrecht opfern. Und
der Geist der Verzagtheit macht sich allerorten breit.
Das, was das Wesen des Zionismus darstellt, das
Bekenntnis, der freie Stolz des freien. Menschen, ist
in Verruf geraten. Nur der Sammelbüchse will man
Achtung zollen! Was sollte da ein Blatt, das die um
angenehme Gewohnheit hatte, die Wahrheit zu sagen
und sich ' jeder Assimilation, jeder Nachläuferei zu
widersetzen ? Das dem Nervenkitzel der Großstadt,
dem Bedürfnis der Sensation keine Konzessionmachen
wollte? ! Niemals ist in diesem Blatte auch nur ein
Wörf gestanden, das als Verleugnung' zionistischer
Grundsätze hätte gedeutet werden können. Und
immer hat in diesem Blatt die Auffassung geherrscht,
"daß die jüdische Idee alles in sich begreift, was be¬
jahend wirken will. Dieses Blätt hat keiner Sondergrtfppe gedient; es Ist zionistisch gewesen, zionistisch
im weitester} Sinne des Wortes. Das ist nicht versstanden worden. Deshalb wurde die „Wiener Morgen¬
zeitung" isoliert und so mußten mehr als acht Jahre
blutigster Nervenarbeit verlorengehen. Sie ist.aber
doch nicht so ganz, nutzlos gewesen. In den — nipht-
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Klub radikaler Zionisten _
, den 28. September 1927um halb9 Uhr
Mittwoch
, Wien,I.,
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof
Aspernplalz eine

Klubversammlung ^
Gegenstand:

Aussprache Uber den Basler
Einleitendes

Konsreß

Referat:

Robert Stricker
Im österreichischen Landesverbände organisierte
. Zu dieser Ver- §5
Zionisten als Gäste willkommen
==
samm ung ergehen keine besonderen Einladungen

llilililllM
jüdischen Kreisen ist die „Wiener Morgenzeitung"
geachtet und beachtet gewesen. Sie hat wenigstens
dort, wo man auf Loyalität und Willen zum Ver¬
ständnis rechnen darf, dem jüdischen Gedanken Re¬
spekt verschafft. Und so ist doch eine Erbschaft da,
die die kommende Tageszeitung wir.d ungeschmälert
antreten können.

RUNDSCHAU.
Der Kongreß der englischen Trade Unions in
Edinburg, der anfangs dieses Monats getagt hat,
wird in der internationalen Politik einen sehr wich¬
tigen Raum einnehmen. Er wird zwar in Mitteleuropa
und insbesondere in Wien wenig beachtet, obzwar er
politisch eine Sensation bedeutete . Die englischen
Gewerkschaften entschieden sich nämlich mit einer
so großen Mehrheit, daß die Minorität vollständig
verschwand , für d i e Lbssa g u n g von den
. Es ist noch
Gewerkschaften
russischen
erinnerlich, wie stark die letzte große Streikbewe¬
gung Englands und insbesondere die der Bergarbeiter
von Rußland beeinflußt war und das Vorgehen gegen
die Arcos-Gesellschaft war ja von -diesen Einmen¬
gungen direkt provoziert gewesen. Die englische
Arbeiterschaft verfügte übe- einen sehr radikalen
Flügel, der sich .den Einflüsterungen von auße.n sehr
gehorsam zeigte. .per ' Streik ging aber verloren lind
. so .vollzog sieji. v4er '.überraschend
Sache ist für die" Weltprodüktiön von größter ^Be¬
,-' .
.
deutung.
Ebensosehr aber auch für die .weitere politische
Bol¬
des
,
Propagandasysteme
Entwicklung, denn die
schewismus und die künstliche Radikalisierung, die
Europa so sehr in der Sanierung hindert, sind wieder
einmal an einen bedeutsamen Punkt der Front zurück¬
gedrängt worden. England ist ja jenes Land, aus
dem die ersten Ansätze einer sozialen Politik ge¬
kommen sind; in England ist nicht nur die liberale
Doktrin , vom freien Spiel der Kräfte ausgebildet
worden, auch die wissenschaftliche Erforschung des
.Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital ist . in
England lange vor Marx begonnen worden.'
Aber die frischeste Aktualität erhält der Ge¬
werkschaftskongreß für. uns .in Oesterreich, ,wo . sich
Territorium die härtesten Kämpfe zwi¬
geringem
auf
schen rechts und links' äbspielen, die ja zu' Kämpfen
im buchstäblichen Sinne des Wortes geworden sind.
In dem Streben nach der Macht und nach dem
festen Besitz der Machtmittel ist hier beiden Teilen
das Verständnis für die Möglichkeiten abhanden ge¬
kommen und so ist der interessante Fall eingetreten,
daß auf dem Kongreß für sozialen Fortschritt , der
jüngst in Wien stattfand, von den Wortführern der
Extremen, von Seipel und von Seitz, zwei einander
vorgetragen
direkt widersprechende Lehrsätze
wurden . Seitz sagte : Sozialpolitik ist Machtfrage;
Pärteisache.
nicht
is*
Sozialpolitik
:
erwiderte
Seipel
Der Sozialdemokrat sieht in allem nur ein Mittel des
Klassenkampfes, der Christlichsoziale nur eine Funk¬
tion des Staates . Aber ist dieser Staat, wie er ihn
auffaßt, nicht wieder eine von der anderen Seite ge¬
sehene Form des Klassenkampfes? Der eine will
alles den Forderungen und Ansprüchen des Besitzes
unterordnen, der andere strebt nach de,r Nieder¬
ringung der Bürgerklasse Wnd sein letztes Ziel ist
der bolschewikische Staat. Und doch ist das Forum,
vof dem diese Sentenzen ausgebreitet wurden, die
strikteste Widerlegung gewesen. Denn es ver¬
einigte Arbeitgeber und Gewerkschaftsführer und be¬
wies, daß es über alle Gegensätze von Staat und Ge¬
sellschaft eine.Gemeinschaftgibt und daß eine mittlere
Linie sehr wohl denkbar ist, Sozialpolitik ist Politik,
ist das Eingreifen der organisierten Gesellschaft zum
Schutze der Schwächeren. Das erfordert alle Kräfte
und verbietet direkt den Klassenkampf, der hur Haß
und Mißverständnis erzeugt und dessen Prediger
davon leben, daß sie Haß erzeugen. Sie sind in allen
Lagern zu finden und sie wehren sich dagegen, daß
Sozialpolitik eine Frage der "wachsenden Erkenntnis
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ist und daß sie nur denkbar ist als Folge einer
Hebung des Wohlstandes. Sie steht im Gegensatz zu
der Maxime von der Verelendung und der Kata¬
strophen und sie wird deshalb sehr leicht zu einem
Objekt, an dem der Parteigeist sich erprobt . Sie ist
am rückständigsten gerade dort, wo der Bolschewis¬
mus die Macht in den Händen hält, und dort , wo die
Diktatur der herrschenden Klasse von der anderen
Fakultät sich durchgesetzt hat. Rußland, Spanien,
Amerika kennen keine Sozialpolitik und der Edinnach der
burger Gewerkschaftskongreß weist
russischen Seite. Von der anderen ist bislang noch
nicht die Rede gewesen.
Einstweilen hat in Oesterreich die Sozialpolitik
mit mächtigem Schwung eingesetzt : Der Staat ver¬
teuert die Zölle und damit die Lebensmittel; die Ge¬
meinde erhöht den Straßenbahnfahrpreis . . .

*

Aber die geistige Verarmung der Welt wird auch
von dieser Seite her eifrig betrieben. Da ist in diesen
nanntes Komitee, dem Inhalt und Dauer seiner Begreß, in Spanien eine Art Reform der Diktatur verlautbart worden . Das vor vier Jahren davongejagte
Parlament wird wieder eingeführt. Aber wie sieht es
aus? Nun so, wie das der Traum jeder demokratisch
schillernden Reaktion ist und wie das auch bei uns so
gewünscht wird. Primo de Rivera übertrumpft noch
Mussolini, der die Form der gewählten Volksver¬
tretung nicht angetastet hat. Spanien erhält ein er¬
nanntes Komite, dem Inhalt und Dauer seiner Be¬
ratungen vorgeschrieben wird. Jeder Schein einer
Befragung des Volkes ist vermieden. Und dieses
Komitee, das sich natürlicherweise aus Günstlingen
des Systems zusammensetzt, erhält den Auftrag, eine
Verfassung auszuarbeiten. Weil aber selbst eine Ver¬
sammlung dieser Art an den Tatsachen nicht schwei¬
gend vorübergehen könnte — man denke nur an die
furchtbaren Märokkokriege — so ist vorsichtshalber
auch dieser Parlamentsersatz unter die Zensur ge¬
stellt worden . Man fühlt sich also nicht so sicher.
Bemerkenswert ist, daß in Spanien die gleiche
Erscheinung eingetreten ist wie in Italien : Alle
einigermaßen unabhängigen Führer des geistigen
Lebens weilen außerhalb des Landes.

Antisemitische Hetze in der Türkei,
Erst morden , dann hetzen.
Konstantinopel. 15. September. (J. T. A.)
und Konstantinopcl
In A n g o r a, Smyrna
dauert die Hetze gegen die jüdische Bevölkerung der
an. Ihren Ausgangspunkt
Türkei unvermindert
hat die Hetze bekanntlich in der Affäre
der Ermordung des jüdischen Mädchens Else Niego
durch den Türken Osmar Bey,
die die Empörung der türkischen Judensohaft hervor¬
gerufen hat. Seit mehreren Wochen ergeht sich ein
Be¬
großer Teil der türkischen Presse in wüsten
der jüdischen Bürgerschaft und
schimpfungen
fordert Ausiiahmsgesetze gegen die Juden, ja
deren Vertreibung aus dem Lande.
wagt auch der
Angesichts dieser Psychose
fortschrittliche Teil der türkischen Presse nicht, für
die jüdischen Mitbürger einzutreten; nur ganz wenige
schüchterne Stimmen lassen sich zu ihren Gunsten
vernehmen.
in französischer Sprache er¬
Die in Smyrna

scheinende gemäßigte Zeitung „Levante4' anerkennt
zwar,
daß die Juden freiwillig auf ihre Minderheitsrechte
verzichteten und offiziell die türkische Sprache als
ihre Muttersprache anerkannten,
meint aber, daß der Zweifel an der Wahrhaftigkeit
ihrer türkentreuen Ueberzeugung berechtigt sei. Denn
in Wirklichkeit sprechen sie nicht türkisch unter¬
einander, sondern s p a n i s c h, ihre Kinder besuchen
nicht türkische Schulen, sie bilden separate Organisa¬
tionen und Klubs. Wenn die Juden weiter wider¬
spenstig bleiben, so ist — schließt die Zeitung — kein
Platz m e h r f ü r sie in diesem Lande.
Die offiziellen Vertreter der türkischen Juden¬
schaft haben sich in der demütigsten Weise vor den
Machthabern gebeugt, sie haben ihre jüdischen Volks¬
rechte preisgegeben und ein Bekenntnis zur Assimila¬
tion an das Türkentum abgelegt . An ihrem Schicksal
erweist sich die Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit des
unwürdigen Verzichtes auf ein jüdisches Recht.

Der katholische Patriarch —
ein Freund der Jaden.

erstickt
Sümpfen
masurischen
den
s e i e n. Das hat sich später als unwahr erwiesen.
Aber von diesem Massensterben datierte der große
Ruhm und der noch größere Einfluß Hindenburgs und
Ludendorffs und von diesem Tage an hat die folgen¬
schwere Entwicklung der Siegfriedler begonnen.
Ueber diesen Sieg wurde soviel gelogen und gelogen
wurde in der gleichen Zeit über die M.a nie¬
se hl acht . Heute weiß man, daß die Führer
Deutschlands, der Politik wie des Heeres, damals den
Umfang der Katastrophe bereits gekannt haben. Aber
sie bedurften Tannenbergs als Morphium für den
Volkskörper.
Daß der Reichspräsident gerade diesen Anlaß
wahrnimmt, um unnötigerweise wieder einmal von
*
der Kriegsschuld zu sprechen, wird dem Verhältnis
Deutschlands zu seinen Nachbarn nicht nützen. Aber
- Rede des deutschen darauf nehmen die Rechtsparteien keine Rücksicht.
Ist die Tannenberg
Reichspräsidenten mit Wissen und mit Zustimmung Sie sind, was ja an sich ein merkwürdiger Zustand
der verantwortlichen Minister gehalten worden ? Die
un d Opposition.
ist, zu gleich Regierung
, daß Deutsch¬ Was der verantwortliche Minister ihrer Regierung in
feierliche Erklärung Hindenburgs
land reinen Herzens in den Krieg eingetreten sei, Genf erklärst das sabotiert ihm die vaterländische
kann unmöglich improvisiert gewesen sein. Sie ist Regierungspartei.
'.. *
eine Demonstration, ' der gerade jetzt große Bedeu¬
Um diesen Geist zu dokumentieren, der in
tung zukommt, da Belgien eine Untersuchung über
Tannenberg herrschte , wurden die Juden brüs¬
die Erschießungen der Franktireurs vorgeschlagen kiert . Der Rabbiner, der neben einem Pfarrer und
und Deutschland sie angenommen hat. Man muß mit
einem Pastor eine Weihrede halten sollte, durfte
dieser Hmdenburg-Rede, die keine Rede ist, sondern nicht in Anwesenheit der Offiziellen sprechen. Er
der Akt eines Staatsoberhauptes , die Antwort Strese- hätte wohl den Herrn Ludendorff, dessen
Ge¬
manns an Briand in Genf vergleichen. Der deutsche treue
die jüdischen
in Deutschland
verantwortliche Minister bewegte sich auf der Lo- Gräber
, zu sehr an die jüdischen
schänden
carno-Liriie und er ist deshalb von der Rechtspresse, Opfer erinnert . . .
die ja maßgebenden Einfluß besitzt, gerüffelt worden.
Hat ihn nun der Reichspräsident desavouieren wol¬
len? Die Stätte , an der er sprach, hat alle Ungeister
des brutalsten Chauvinismus wachgerufen. In den
Tagen von Tannenberg läuteten in Deutschland die
in
Glocken, weil doch an die 12 0.000 Russen

Diese Erklärung des lateinischen Patriarchen
erregte in Palästina viel Aufsehen. Mgr. Barlassina
galt mehrere Jahre lang als ein entschiedener
Gegner des Zionismus und der jüdischen Arbeit
in Palästina . In seinen Berichten an den Vatikan,
die im offiziellen Organ des Vatikans „Osserzu erscheinen pflegten,
v a t o r e Romano "
Arbeit
stellte er fest, daß die zionistische
die katholischen Interessen in Palästina gefährdet.
Diese seine Berichte bildeten auch schon Gegenstand
von Diskussionen im britischen Unterhause. Als er
vor längerer Zeit in London weilte, sprach er sich
in den „Times" dahin aus, er bedauere tief, sagen zu
unter
müssen, daß die Moral in Palästina
dem E i n f 1u ß d e s Z i o n i s m u s g e 1i 11e n ha«
b e. Als aber vor einem Monat die katholische Presse
außerhalb Italiens eine scharfe antizionistische und
antijüdische Erklärung Barlassinas veröffentlichte,
erklärte er dem römischen Vertreter der Jüdischen
Telegraphen-Agentur gegenüber , er habe eine solche
Erklärung nicht abgegeben und sie stimme auch nicht
mit seinen Ansichten überein . Tatsache ist, daß der
Patriarch viele Beweise seiner giftigen Judenfeind¬
schaft erbracht und großen Schaden gestiftet hat. Ob
seine verbindlichen Aeußerungen einem jüdischen
Journalisten gegenüber ernst zu nehmen sind, wird
die Zukunft lehren.

Israel) Erfahrungen zu sammeln, wird, sofern er nicht
als Delegierter am Kongreß selbst Einblick gewann,
erst durch das Studium der Ergebnisse, wie sie in den
angenommenen Beschlüssen niedergelegt sind, die
Das Zeichen dieses XV. Zionistenkongresse, von Leistung und den Wert dieses Kongresses ermessen
dem die Baseler „Nationalzeitung" schrieb, das können. Die Sprecher der Kommissionenbrachten ihre
Schweizer Parlament könne sich an seiner Arbeits¬ Begründungen in knapper Kürze vor, besorgt , auch
leistung ein Beispiel nehmen, war seine Sachlichkeit. nur durch eine überflüssige Wendung der Tagung
eine Minute der kostbaren Zeit zu stehlen. Nur einer . .
Als die Generaldebatte beendet war , als Motz*
kin sagte : „Der Kongreß tagt nicht mehr hier im
Aber das ist die Episode des Zionistenkongresses
Verhandlungssäale, sondern draußen in den Kommissionszimmern", setzte dort draußen ein Ringen um im Jahre der Palästina -Krise, die ich liier festhalten
die Stärkung der Zionistischen Organisation, um die will, von dem Wunsche gedrängt, es möge sich allen,
Bezwingung der Krise in Palästina , um die Liquidie¬ die nicht Augen- und Ohrenzeugen waren , aus dieser
matten Andeutung auch nur ein Schimmer ihrer Wir¬
rung der Arbeitslosigkeit ein.
kung mitteilen.
Ich erinnere mich an einen Vergleich, den JaboAls Referent des Kolonisationsausschusses er¬
tinsky — damals noch Mitglied der Exekutive r— in hielt Z u c h o w i e c k i, der Führer der Kleinkolonisten
einer Wiener Massenversammlung mit seiner bild¬ in Migdial, das Wort . Es war kein Motivenbericht. Es
nerischen Kraft formte: „Siehst du diesen Berg ? Er war auch keine der Auseinandersetzungen mit „Stel¬
dünkt dich, Bruder in Zion, steil, unbezwingbar ? Er lungnahme" und mit „Richtlinien", wie sie bei parla¬
ist noch steiler, noch unbezwinglicher, als es sich mentarischen Beratungen üblich und angebracht sind.
vom Tale ermessen läßt! Und hier müssen wir hinauf.
Und es war auch bestimmt nicht — man weiß, daß
Müssen!!"
diese Möglichkeitin Parlamenten gegeben ist und ge¬
Solcher Wille war in den Kommissionen am legentlich benützt wird — eine auf Massenwirkung
Werke. Dann wurde das bewältigte Pensum auf dem berechnete, durch die Fenster des Saales hinausgePräsidententisch aufgehäuft, kurze Debatten gingen sprochene Rede.
den Abstimmungen voraus, scharfe, leidenschaftliche.
Dort oben stand ein einfacher Mensch, Typus
Und die Meinungsdifferenzen, hier in ihrer letzten des Kleinbürgers, aber jetzt ein Pionier auf der
Fassung vorgebracht , nahmen den Verhandlungen Scholle, und machte gegenüber den jüdischen Brüdern
keinen Deut ihrer Prägnanz.
außerhalb Palästinas seinem bedrängten Herzen Luft.
Dem Kamp* der Geister um politische Grund¬ Zunächst gab er sich selbst — als wäre er allein —
probleme des Zionismus zu folgen, um Finanz-, Bud¬ Rechenschaft über das Ideal, welches ihn und die
get- und insbesondere Kolonisationsfragen, erforderte Gleichstrebenden, der letzten katastrophalen Massen¬
volle Kenntnis der Verhältnisse, und auch der gebil¬ wanderung nach Palästina , unter den unsäglichsten
dete Zionist, der nicht in der Lage war , in den letzten Mühen und Prüfungen zu dem neuen, ungewohnten
Jahren , ja Monaten, an Ort und Stelle (also in Erez Leben des jüdischen Bauern befähigt hatte;

„Wir haben nicht einen Platz für unser Geschäft
gesucht, sondern einen Platz für unsbre Seele. Wir
haben ihn gefunden. Wir sind jetzt in schwerster
Bedrängnis. Aber niemals hat uns Reue angewandelt.
Und wenn auch die ziffernmäßigen Rechnungsab¬
schlüsse nicht stimmen, haben wir doch nicht das Ge¬
fühl, uns in unseren Rechnungen geirrt zu haben. Wir
sind nach Erez Israel gekommen, um unser Leben zu
ändern. Deshalb konnten wir nicht in die^ tadt gehen,
sondern mußten dorthin, wo man nur leben kann,
wenn .man auf der Erde arbeitet und pflanzt und sät,
ins Sauerndorf ."
Und aus dem Munde dieses Mannes klang nicht
als Phrase , was durch häufigen Mißbrauch wie eine
leere, abgegriffene Wortwendung , ach, so oft unser
Ohr verletzt : „Wir ertragen alles und wissen, daß
es sehr schwer und ganz langsam vorwärts gehen
wird mit unserem Bauerntum, aber die Ueberzeu¬
gung, daß es für die nächsten Geschlechter, für unser
Volk geschieht, hält uns im Dorfe fest."
Dann aber ein Anruf, eine Anklage, mit solcher
Unbekümmertheit und Erregung vorgebracht , daß
man sie nie wieder vergessen kann, wenn man sie
mitangehört hat : „Wir leben jetzt so, daß ihr draußen
im Galuth, die ihr euch zum Zionismus bekennet, bei
jedem Bissen, den ihr esset , daran denken müßtet, ob
jetzt diejenigen, welche mit ihrer Hände Arbeit die
palästinensische Scholle enterben , auch zu essen
haben . . ."
Es war, wie gesagt, kein einleitendes Referat vor
der „Abstimmung-über die Resolutionen der Kommis¬
sion für landwirtschaftliche Kolonisation". Keine
Rechtsbelehrung darüber , warum die Majorität der
Kommissionsmitgliederd i e s*e Anträge bezüglich des
Arbeitsplanes und der Form landwirtschaftlicher Ar¬
beit sowie ihre Budgetierung gestellt, warum die Mi¬
norität jene Gegenanträge eingebracht hat. Aber

Episode am Baseler
Zionistenkongreß.

Der lateinische Patriarch Monsignore Luigi Bar¬
lassina empfing den Herausgeber der hebräischen
Tageszeitung „Dar HajoiiT in Jerusalem, Herrn
Elmalah, und erklärte ihm gegenüber, er nehme eine
durchaus freundschaftliche Stellung zum Judentum
ein. An den Behauptungen, er sei ein;Antizionist oder
gar Antisemit, sei kein wahres Wort.
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Die Juden und das Tannenberg-Denkmal.
Anläßlich der Einweihung des TannenbergDenkmals, welche durch die aufsehenerregende Rede
des Reichspräsidenten Hindenburg zur politischen
Sensation wurde, hat sich eine bei offiziellen reichsdeuts-chen Veranstaltungen nicht gerade seltene
Judengeschichte abgespielt.
Das Festprogramm sah die Ansprachen eines
evangelischen, eines katholischen und eines jüdischen
Geistlichen, die alle drei im Kriege Feldgeistliche ge¬
wesen sind, vor- In letzter Stunde fühlte sich der
jüdischen
Denkmalausschuß veranlaßt, den
allgemeinen
dem
von
Geistlichen
ihn erst im
und
auszuschließen
Weiheakt
Denkmalsinnern nach der Einweihung vor einem
kleinen Kreise von Besuchern das Wort zu erteilen.
Daraufhin hat der in Aussicht genommene jüdische
Geistliche seine Mitwirkung abgelehnt und der
Frontsoldaten
jüdischer
Reichsbund
von einer Beteiligung an der Feier Abstand genommen.
Gegen die Selbstbeschmutzung von Juden im Film.
In der Berliner „C. V.-Zeitung" Nr. 37 schildert
den Juden im Film, wie er
Dr. Hans Wollenberg
besonders in den Mi 1i t ä r f i I m e n der letzten Zeit
in übertrieben karikierender Form dargestellt wird.
Als Beispiele führt er an : Den Domo-Strauß-Film „Die
dritte Eskadron", den amerikanischen Fox-Film
„Rivalen", den Mary Pickford-Film „Die kleine Anne¬
marie", den Jackie-Coogan-Film „Jackie, der Außen¬
seiter " u. a. m. Er wehrt sich dagegen, daß jüdische
Darsteller sich für solche Rollen' verdingen, daß jüdi¬
sche Regisseure derartige Szenen stellen, vor allem
, die als
Unternehmer
sind es meist jüdische
Filmfabrikanten für dieses Treiben verantwortlich
sind. Er hofft, daß dieser Appell zur Selbstbesinnung
ausreichen wird und kündigt an, daß die Filmpro¬
gramme der neuen Saison sorgfältig beobachtet wer¬
den würden. Sollten sich die Mißstände wiederholen,
auch namentso werden die Verantwortlichen
lichgebrandmarkt werden. (Ita.)

Neue Methoden der Palästina¬
kolonisation.
Ein Gespräch mit Dr. S. E. Soskin, Berlin.
Unser K.-B.-Mitanbeiter hatte Gelegen¬
heit, mit dem durch die Projekte einer inten¬
siven palästinensischenGartenwirtschaftbe¬
kannten zionistischen Agronomen Dr. Soskin,
der zum XV. Zionistenkongreß Jn Basel weilte,
über die Frage der palästinensischen Wirt¬
schaft zu sprechen. Dr. Soskin antwortete
zunächst auf die Frage nach den Grundlinien
seines Planes:
Die Idee meines Planes beruht auf der richtigen
Einschätzung der natürlichen Bedingungen Palästinas,
der klimatischen und Verkehrsverhältnisse . Die
Temperatur des Landes sinkt nie unter Null und es
besteht daher die Möglichkeit, den Boden das ganze
Jahr zu bearbeiten, allerdings unter Zuhilfenahme
künstlicher Bewässerung. Die Forderung nach einer
rentabeln Wirtschaft ergibt sich aus der Tatsache,
daß infolge der im Lande herrschenden Teuerung des
Bodens, der zur Verfügung stehende Grundbesitz nur
so bebaut werden kann, daß er hochwertige Produkte
liefert. Ein Boden, der mit Ameliorationen durchkeiner rief: „Zur Sache!" keinerlei Unruhe deklarierte
ein Desinteressement. Die Reinheit und sittliche Kraft
dieses Herzensergusses eines Mannes von der vierten
Aliiah hat ;alle ergriffen. Ein Arbeiterführer ,kam in
der Spfrlu.ßsitzung auf diese Konfession Zuohowieckis
zurück und nannte sie ein Erlebnis. Sie war eines.
Die prachtvolle Ansprache des Kantonpräsiden¬
ten Dr. Wenk in der Eröffnungssitzung hat uns in
dem Glauben an das Werk bestärkt , das der Zionis¬
mus im Judentum und dadurch für die Kulturmenschheit zu erfüllen berufen ist.
Motzkins Geständnis in der Jubiläumssitzung
im Stadtkasino : „Hier ist der politische Zionismus
entstanden, wir Zionsfreunde vor Herzls Auftreten
waren ohnmächtig, unfähig, das Volk anzurufen und
zu gewinnen, hier erst, vot dreißig Jahren , hat uns
der entfremdete Westjude politisch mündig gemacht!"
— diese Bekräftigung in festlicher Stunde durch einen
berufenen Vorläufer Herzls, daß die Schaffung der
politischen zionistischen Bewegung durch Herzl
keine Legende ist, hat uns an die Quelle des Palä¬
stina-Werkes zurückgeführt und in unserem „KongreßZionismus" neu bestärkt.
Aber dieser graubärtige, kleinbürgerliche Pio¬
nier, der sagte : „Wir w o 11e n zur Scholle, wir
m ti s s e n zur Schotte, wir b 1e i b e n auf der Scholle
bis zum letzen Atemzug; und wehe, wenn ihr nicht
bei uns seid mit der Seele und mit dem letzten
Opfer!" — Dieser aus dem Rahmen geordneter par¬
lamentarischer Verhandlungen gefallene GefüMsausbruch eines Bekümmerten hat uns daran gemahnt,
daß das Wort von der Rückkehr zur Erde nur dann
und erst dann als poetische Umschreibung zulässig
ist, wenn es auch in seiner nackten ersten Bedeutung
Otto Abel es.
erfüllt wird.
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schnittlich 5 bis 10 Pfund pro Dunam kostet , darf
nicht zur Produktion von Weizen oder Viehfutter ver¬
wendet werden . Das kann nur in Ländern der
Massenproduktion geschehen, in denen große Boden¬
flächen zur Verfügung sind oder doch wenigstens zur
Verfügung waren , wo der Boden von natürlicher
Fruchtbarkeit ist, wie in Argentinien, Kanada, Indien,
einzelnen Teilen der Vereinigten Staaten, in Ungarn,
Rumänien, Süd- und Ostrußland. Wir zahlen für
unseren Boden solche Preise , wie sie anderwärts für
Gartenland gezahlt werder rnid müssen ihn daher
auch rentabel bearbeiten.
Die jetzigen Methoden sind unrentabel.
Die große Landwirtschaft erfordert neben
großen Parzellen auch entsprechende Ausrüstung an
Vieh, Stallungen und Maschinen, so daß eine Farm
im Ausmaße von 100 Dunam 1200 bis 1500 Pfund
kostet, aber unter den gegebenen Verhältnissen nur
eine Tonne Weizen per Hektar im Jahresdurchschnitt
abwirft, so daß in dieser Art von Kolonisation Aus¬
gaben von 1200 Pfund nur Einnahmen von 80 bis 100
Pfund gegenüberstehen, was unter Berücksichtigung
der Arbeitsenergie eine ungenügende Verzinsung dar¬
stellt.
Nach meiner Ansicht stellt Kalifornien einen
Standard für die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
einer Kolonisation dar. Man arbeitet dort durch¬
schnittlich mit einem Bruttoerlös von 25 Prozent des
Wirtschaftswertes und ist zu dieser Zahl auf einem
durchaus empirischen Wege gekommen. Wenn also
eine Wirtschaft 1000 Pfund kostet, muß sie 250
Pfund jährlich abwerfen, was nur möglich ist durch
Erzielung hochwertiger Produkte . Hochwertige Pro¬
dukte beanspruchen eine kleine Fläche, eine kleine
Fläche ermöglicht intensive Bearbeitung. Die Intensi¬
tät ist also das letzte Glied in der Kette von Renta¬
bilität zu hochwertiger Produktion. Eine große Fläche
kann man nicht intensiv bearbeiten, kleine Flächen
dagegen ja.
Sachverständigengutachten und andere Kolonisa¬
tionen.
Der Beginn jeder Kolonisation ist die kauf¬
männische Forderung nach einer rentabeln Wirt¬
schaft, alles andere sind Experimente, aber nie
ökonomische Kolonisationsgrundlagen. Diesen Ge¬
danken finde ich von verschiedenen Sachverständi¬
gen bestätigt , die in den letzten Jahren Palästina
bereist haben : Felix Pinner, dem Handelsredakteur
des „Berliner Tageblattes ", Prof. Wawiloff, einem
russischen Botaniker, Colonel Wedgwood und Sir
J. Rüssel, besonders der letztere . Eine Getreidewirt¬
schaft erfordert viel uncf in Palästina teueres Land, es
wäre bedauerlich, wollte man tiie jüdische Intelligenz
mit dieser dem Geiste1sicher nicht förderlichen Ar¬
beit beschäftigen. Alle Sachverständigen kommen zu
dem Schlüsse der Notwendigkeit der Schaffung einer
Exportkultur , was sebstverständlich Experimente
nach dieser Richtung hin notwendig mächt, in der von
selten der Zionistischen Organisation nichts ge¬
schehen ist.
Eine wesentliche Forderung ist es, solche Vor¬
aussetzungen zu schaffen, die wir allgemein als eine
staatliche Regelung der Kolonisation bezeichnen. Das
bedeutet, daß wir durch Vermittlung des Staates eine
Agrarreform einführen, die entweder in einer tat¬
sächlichen Enteignung, Nationalisierung des Bodens,,,
der unbebaut ist, und der Staatsländereien bestehen
kann, oder die Freimachung von Land durch Be¬
steuerung der betreffenden Fläche und nicht der
daruf angebauten Kultur. Es wäre gut, die Fläche als
solche, angebaut oder nicht, zu besteuern . Diese
Steuer soll an die Stelle des Oscher treten und recht
hoch sein. Dadurch würde der Besitzer gezwungen,
zu bebauen oder zu verkaufen. Für die Üebergangszeit ist eine Kombination notwendig, damit nicht mit
dem Landkauf aufgehört wird. Notwendig scheint mir
für Bo¬
die Schaffung einer Zentralstelle
denkauf , die gemischtwirtschaftlich organisiert
sein müßte, das heißt unter Beteiligung der Zionisti¬
schen Organisation. Sie müßte die Autorität der
Zionistischen Exekutive haben, um der Regierung
Vorschläge zu machen in bezug auf den Erwerb von
Staatsländereien und freien Böden. Diese Gesellschaft
müßte auch die nötige Landreserve schaffen, welche
die Kreditbasis für eine Anleihe bilden kann.
Interessant ist das Projekt Fritjof Nansens zur
Ansiedlung von 25.000 Armeniern in Eriwan. Er
schlägt die Besitznahme einer Fläche von 15,000
Hektar vor, die bewässert werden soll und die Grund¬
lage zur Auf ahme einer Anleihe bildet. Es sind ein¬
einhalb Millionen Pfund dafür erforderlich, die An¬
siedlung von 25.000 Menschen auf diesem Gebiete
möglich zu machen. Allerdings gibt der Völkerbund
seine Hilfe, und das müßte unbedingt auch in unserem
Falle gefordert werden, selbst wenn es sich nicht um
finanzielle, sondern um Hilfe durch Autorität handelt.
Die Palästinaexperten,
Von der Entsendung von Experten nach Pa?
lästlrat, wie sie jetzt zur Mode geworden ist, bin ich
nicht begeistert . Sie kommen nach Palästina aus
einem bestimmten Gesichtskreis und mit einer be¬
stimmten Erfahrung. Sie bleiben wohl einige Wochen

im Lande, sehen aber alles eben unter dem Winkel
ihrer besonderen Einstellung. Sie kennen weder das
jüdische Volk, noch das Land, noch unsere Forderung
des Tempos, die es notwendig macht, die Majorität
der Juden in kürzester Zeit zu erzielen, interessiert
sie. Sie fragen nicht nach dem Tempo der arabischen
Vermehrung, und wenn solche Gesichtspunkte fehlen,
ist eine jede Expertise unvollkommen. Für uns ist der
ganze Fragenkomplex wichtig. Den Experten dürften
wir nur Spezialfragen geben. Wo wir sie brauchen,
ist bei der Ausführund unserer Pläne , weil uns hier
Menschen mit großer Erfahrung fehlen. Erfahrung
sammeln kostet Zeit und Geld. Wir brauchen die
Eroberung des Wissens, in diesem Falle mit Geld.
Wir werden in einem zukünftigen Kolonisationsmini¬
sterium vielleicht christliche Experten brauchen , die
bei uns wirkliche Arbeit leisten, Fachmänner auf dem
Gebiete der Erzeugung der feinsten Gemüse- und
Obstsorten, zum Beispiel in Konserven, Geflügelzucht
usw. Das System müssen wir geben, die Experten
dürfen nur nach einzelnen Dingen gefragt werden . ,
Die Kolonisationsfinanzen.
Die Frage der Finanzierung unserer Kolonisa¬
tion liegt auf dem Wege der Erlangung einer Re¬
gierungsgarantie für eine Anleihe, die wir unterbrin¬
gen. Eine Land Settlement Bank müßte von der Re¬
gierung gewisse, in ihrem Budget regulär vorge¬
sehene Beträge erhalten . Wenn bei den heutigen Ar¬
beitslöhnen für die Ansiedlung einer Familie 600
Pfund notwendig sind (Land, Bewässerung , Haus,
Inventar) und wenn der Kolonist zunächst ein Drittel
davon beibringt, so braucht man 400 Pfund Kapital
pro Familie, für 500 FamiMen 200.000 Pfund. Die An¬
leihe zahlt der Kolonist in 367* Jahren aus, bei 5 Pro¬
zent Verzinsung und 1 Prozent Amortisation, also
mit einer Belastung von 6 Prozent . Die Regierung
müßte also für diese Anleihe von 200.000 Pfund eine
Zinsengarantie von 12.000 Pfund übernehmen. 500
Familien sind 2500 Seelen, bei Hinzurechnung von
25 bis 30 Prozent Nebenberufen 3000 Seelen. Wenn
wir im ersten Jahr zwei solche Siedlungen gründen,
würde demnach die Regierung 24.000 Pfund Garantie
für 6000 Menschen leisten müssen, also 4 Pfund für
den Kopf. Zweifellos ist der indirekte Ertrag , den
eine solche Wirtschaft im Jahr abwirft, 4 Pfund.
Aber selbst diese kleine Summe muß die Regierung
nicht auszahlen, denn es hat sich gezeigt, daß überall,
wo die Regierung die Kolonisation fördert (Däne¬
mark, England, Kanada, Neuseeland), Defizite nicht
vorhanden sind. In den ersten drei Jahren dürfte die
Regierung an diese Wirtschaften auch mit keinerlei
Forderungen herantreten *und nach dieser Karenzzeit
Sind sie soweit gefestigt, daß es ihnen möglich ist,
Zinsen und Steuern zu zahlen. Es handelt sich also
nicht uni eine Ausgabe, sondern um eine Garantie der
Regierung, und wenn sie in ihr Budget 120.000 Pf u»d
jährlich einsetzt, können wir 30.000 Menschen auf dem
Lande ansiedeln. Ich denke mir ein Drittel der Sied¬
ler auf. dem Lande, zwei Drittel in städtischer Sied¬
lung kolonisiert, und ein jährliches Anwachsen der
jüdischen Bevölkerung um 30.000 scheint durch diesen
Plan einer Zinsengarantie gesichert. Die natürlichen
Bedingungen sind gegeben. Wir brauchen keinen
Kampf um die Breitengrade zu führen und uns durch
Heizung, Glashäuser usw. die klimatischen Bedingung
gen zu verbessern . Nimmt man an, daß die
jährliche Einwanderung 40.000 Menschen
beträgt , von denen 1&000 ländliche Siedler sind, so
würde auch das nur eine Erhöhung der Zinsen¬
garantie der Regierung um etwa 52.000 Pfund in An¬
spruch nehmen, die nicht voll zur Auszahlung kommen
müßten. Diese Beträge würden aber anderseits der
Regierung aus indirekten Steuern, Zöllen usw. ein¬
fließen. Die Siedlung müßte durch Versuchstationen,
Hafenbau, Kühlanlagen , und durch den Marketing
Board, der die Waren für den Markt vorbereitet , ge¬
fordert werden.
Wesentlich für meinen ganzen Plan ist die
Vorbereitung der Siedlung vor der Ankunft.
Diese Vorbereitung müßte kooperativ organi¬
siert sein, den der einzelne Siedler kann sie, abge¬
sehen von den höheren Kosten, nicht aHein durch¬
führen. Zu diesen Arbeiten gehört die technische, die
finanzielle Vorbereitung, die „Eroberung des
Wissens", Bildungswesen, sanitäre Fragen usw.
Das ist in allgemeinen Umrissen mein Plan, das
System einer staatlichen Kolonisation, das System
einer rentabeln, intensiven Wirtschaft.
Karl B a u m.
Basel , im Se ptember 1927.

Das zionistische Budget
Die Beschlüssedes XV. Zionlstenkongresses.
In seiner 18. Sitzung am 11. Septemberd. J. bat
der XV. Zionistenkongreß die Debatte üiber die Anträge
der Budgetkommission abgeführt. Der Voranschlag wurde
.. Er weist einen Gesamtbetragvon
en bloc angenommen
631.833 Pfund auf. Die Hauptausgaben betragen: Land¬
wirtschaftlicheKolonisation 106.000, Arbeit 65.000, Ein¬
wanderung 10.000, Erziehung 53.000, Gesundheit 116.000,
Schuldendienst 54.400 und Tilgung früherer Defizite
70.000 Pfund.
Von den Arbeiterparteien stimmten „Poale Zlon"
" enthielt«ich des Votum«.
gegen das Budget, „Hitachduth
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, die Ich hier erwähnte.
Probleme der Invalidenfürsorge
Aber schon aus dieser Erwähnung der wichtigsten Fragen
geht hervor, daß die Schaffungeiner Weltorganisation
, wie sie durch Gründung
der jüdischen Kriegsinvaliden
Ein Schweizer Urteil über die Arbeiten des Zionistenkongresses.
des Weltverbandes anläßlich der Tagung in Da n z i g
Das Aktionskomitee nahm ferner die Wiederwahl erfolgt ist, eine unbedingte Notwendigkeit war. Wenn
" wid¬
In der ^Baseler Nationalzeituiig
met G. A. B. dem Zionistenkongreß die fol¬ der abtretenden Mitglieder des Direktorenratesdes Jüdi¬ Sic, um das nächstliegende Beispiel zu wählen, erwägen,
gende Betrachtung:
Kriegsinva¬
der jüdischen
schen Nationalfonds(Keren Kajemeth) M. M. Ussischkiii, daß 70 Prozent
sind , so ist
Ausländer
liden in Oesterreich
Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, weilen Wilkansky und Rabbi Meir(Berlin) vor.
Appa¬
sofort zu erkennen, daß ein internationaler
nur noch wenige Delegierte unterm Schutze des
muß.
arbeiten
rat
, der sogar in
krummstabs
bischöflichen
„Times" über die neue zionistische Exekutive.
Kriegsjüdischen
der
Weltvcrband
Der
zierte.
Kongreßmappen
die
Form
etwas hebraisierter
„Times" widmen in einer Jerusalemer Korrespon¬ invaliden
hat sich folgende Aufgabe gestellt: Er hält
(Hier liegt eine Verwechslung mit dem stilisierten
den Ergebnissendes XV. Zionistenkongresses eine sich zunächst ganz besonders dazu berufen und ver¬
Jahreszeichen des Kongresses vor. — Red.) Im denz
wird,
eingeleitet
Bemerkung
die
durch
die
,
Betrachtung
zu wirken. Er hat ferner
pflichtet, pazifistisch
Restaurant des Mustermeßgebäudes ist es stille ge¬
daß die Entschlüsse des Baseler Kongresses einschnei¬
worden, recht stille sogar, so daß der Liebhaber der dende Aenderungen In der zionistischen Politik eingeleitet Rechtsschutzaufgabenvon ausschlaggebenderBedeutung
Weltpresse sich ungeniert auf 10 bis 12 Zeitungen haben. Daß die neue Zionistische Exekutive in Palästina zu erfüllen, denn er muß die Initiative bei der Völker¬
i nv a 1id e nsetzen kann, um sie behaglich, eine nach der andern, zu aus englisch sprechenden Personen bestellt, heißt es dann bundliga ergreifen, um internationale
Gesetze zu schaffen. Wir verlangen
lesen. Und wenn man dann die „Times", den „Man¬ weiter, wird sicher eine Besserung der Beziehungen zu den freundliche
, welche
diejenigen
daß
,
dahingehend
Konvention
eine
chester Guardian", den „Corriere della Sera", den lokalen britischen Behörden und eine engere Zusammen¬
„Temps", die Pariser und Wiener Boulevard-Klatsch¬ arbeit mit denselben zur Folge haben. Das jetzige Trium¬ sich — wie erwähnt, massenhaft und nicht durch ihr
, sondern durch das Schicksal gezwungen—
basen, die „Prager Presse " und den „Messager Polo- virat, KolonelKi s c Ii, Harry S a cIie r und Miß Hen¬ Verschulden
amne¬
nais" durchgeht, so konstatiert man mit einigem Be¬ riette S z o1d, steht außerhalb der Parteien und über im Auslande aufhalten, vom Rcntenentzug
. Wir haben ferner auf die Entschei¬
werden
stiert
fremden, daß die Verhandlungen des 15. Zionisten¬ ihnen, während die bisherige Exekutive aus Vertretern von
kongresses ein eigentlich recht spärliches Echo ge¬ Parteien mit auseinanderstrebenden Interessen zusammen¬ dung der Frage zu drängen, welcher Staat bei den¬
, die in der Zwischenzeit ihre
funden haben. Der sonst sehr judenfreundliche gesetzt war. Es wird jetzt möglich sein, eine bestimmte jenigen Kriegsinvaliden
„Temps" z. B. schweigt tagelang, bringt dann aber und sorgfältig balanciertePolitik zu betreiben, ohne, wie Staatsbürgerschaft geändert haben, die Rente zu
hat.
leisten
am 9. September aus der Feder Fernand C o r c o s es bisher der Fall war, auf Parteiinteressen Rücksicht
Da die allgemeine Wirtschaftslage in Osteuropa zur
einen orientierenden Bericht, der als ein Muster¬ nehmen zu müssen. Zum Beispiel wurde die Kolonisationsbeispiel journalistischer Berichterstattung gelten kann. politik bisher von dem Bedürfnis nach Aus-balancierung der Emigration zwingt und die Erwerbsemigration
wird , ist ferner zu erwirken, muß
Der Grund dafür, daß die Weltpresse dem ver¬ konkurrierenden Forderungen verschiedener politischer privilegiert
flossenen Kongreß nicht soviel Räum gewährte wie Gruppen bestimmt, die Arbeits- und Erziehungspolitik aber zu erwirken sein, daß die auswandernden Kriegsbeschä¬
Witwen und Waisen nicht um ihren
deren
sowie
digten
den früheren, mag in der Tatsache liegen,
war gehemmt und kompliziert durch einander kreuzende
Kontrollen. Für die politischen Beziehungen zwischen der Rentenbezügkommen.
daß der jüdische Volksstaat von ihr bereits als
Besteht eine moralische Verpflichtungder großen
Regierung und der Zionistischen Exekutive war bisher
'liden gegenüber
ein fait aceompli betrachtet wird,
'keit den Kriegsinva
allein Kolonel Kisch verantwortlichund erreichte hiebei jüdischen Oeffentilich
sie an dem Werke produktiver Fürsorge für die
hat
und
dem aber noch lange nicht eine umfangreiche zeilen- persönliche Erfolge. Miß SzoJd ist eine prominente Figur
zu beteiligen?
Kraft
aller
mit
sich
Kriegsopfer
jüdischen
, Organisatorin der Hadassa,
mäßige Bedeutung zukommt. Das ist eigentlich unbe¬ im amerikanischen Zionismus
greiflich, da arn Aufbau und an der Verwirklichung, und hat schon wertvolle medizinische Arbeit in Palästina Es ist traurig, daß man diese Frage überhaupt stellen
an der restlosen Realisierung der zionistischen Idee geleistet. Der in Balliol erzogene Harry Sacher war im muß. Aber im Laufe der Jahre hat die nämliche JudenJournalismus von Manchester tätig und kam 1918 mit der heit, welche auf die große Zahl der jüdischen Kriegs-!
alle Länder und Regierungen interessiert sind.
Frontkämpfer immer hinge¬
Der Schreiber dieser Zeilen hat seinen Hosen¬ ersten zionistischen Kommission nach Palästina, um sich beteiligteninsbesondereder
wiesen hat und den Hinweis auf die jüdischen Kriegs¬
boden schon auf den Berichterstatterbänken des Pa¬ dann privater Anwaitspraxis in Palästina zu widmen.
opfer im Kampf um ihre politische Selbstbehauptung
lais Bourbon und des englischen Unterhauses abge¬
verwendete, der Kriegsinvaliden und der Kriegshinter¬
wetzt , er wohnte den Pultdeckelschlachteii des öster¬
so ziemlich vergessen.
bliebenen
Das Schicksal der jüdischen
reichischen Parlamentes bei und stürmischen Sitzun¬
In den letzten zwei Jahren ist es gelungen, nicht
gen des Reichstages, er ärgerte sich über die schlechte
Kriegsinvaliden.
Inva¬
als 15 . 000 vernachlässigte
weniger
Akustik der eidgenössischen und der Basler Rats¬
zu
den Bezugsberechtigten
lidenrenten
Ein Gespräch mit dem Sejmdeputierten Zwie Heller.
säle und so darf er sich wohl ein Urteil über das
Fruktifizierung dieser
durch
sind
Es
.
verschaffen
erlauben. Es .lag
Der AbgeordneteHeller, welcher dem Renten sowie der den Invaliden innerhalb der einzelnen
des Kongresses
Niveau
jüdischen Klub, des polnischen Sejm angehört,
,
\
stark über dem Durchschnitt. '
zu
' in Vertretung "des Weltverbandes. jüdi¬ Staaten vorbehaltenenKonzessionenExistenzen
' ■
shat
scher Kriegsirivaliden an' der Züricher' Kon¬ gründen. Es ist ein Werk der U ms i c h t i g k e i t za
Das jüdische Weltparlament , das zum 15. Mai zu¬
ferenz der jüdischen Minoritäten teilgenommen vollbringen
emes
Folgen
den
an
der
,
Lehrer
ein
denn
,
sammentrat, hat die Flegeljahre hinter sich. Es
und sodann sein Mandat als Delegierterdes Kopfschusses leidet, kann den Beruf des Erziehers und
ist schon schön diszipliniert und wenn auch ab
15. Zioiiistenkorigrcsses in Basel ausgeübt.
und zu in den Debatten die Gegensätze hart auf¬
Auf seiner Rückreise hielt sich Abg. Heller Bildners nicht mehr ausüben, ein Schneider, dem die
in Wien auf und einer unserer Mitarbeiter nahm Hand fehlt, muß einen neuen Beruf ergreifen. Und in allen
einanderstießen, so geschah es immer in ritter¬
, mit ihm über das Schicksal der Fällen hat die jüdische Gesamtheit den Invaliden in der
Gelegenheit
licher Weise.
jüdischen Kriegsinvaliden sowie über die
Notwendigkeit ernster konstruktiver Hilfe Richtung zu helfen, daß ein Mensch mit beschädigtem
Selbst die Waffengänge zwischen Chajim
für sie Rücksprache zu pflegen. Nachstehend Körper nicht mehr mit seiner Person eine.vollwertige
W e i z m a n n, dem Präsidenten der Organisation,
sind seine Aeußcrungen im wesentlichen Kreditbasis bietet.
, dem Führer der Re¬
und Wladimir Jabotinsky
wiedergegeben.
Wir werden die jüdischen Kriegsopfer nicht in Ver¬
visionisten, wurden in aller „fairness" ausgetragen.
Man muß vor allein daran ' erinnern,' daß nicht gessenheitgeraten lassen, und wenn wir jetzt . daran¬
Für den Journalisten war dieser Kongreß von weniger als 600.000 jüdische Invaliden" nach dein Kriege gehen, eine großzügige Aktion produktiver,jüdischer Für-:
höchstem Interesse , obwohl er ihm ein vollgerüttel- zurückgebliebensind, ' die Anspruch auf Invalidenrenten sorge zu. organisieren, so hoffen, wir . insbesondere
, auf
tes Maß von Arbeit brachte . Plenarsitzungen bei Tag haben. Hunderttausend von ihnen leben in Polen.
das liebevolle Verständnis der amerikanischenJudenund Nacht und eine Unmenge von Kommissions¬ : Die
schaft.
Frage, warum eine Sonde rbehandl -ung
debatten. .
Kriegsinvaliden
' der Fürsorge just für die jüdischen
Platz zu greifen hat, wird vielfach auch von ernster Seite
Der Fernstehende hat gar keine Ahnung, welch
die uns zwin¬
,
darlegen
Gründe
die
wollen
Wir
.
gestellt
ungeheure Arbeitslast von den Organisatoren und
gen, das Problem der jüdischen Kriegsinvaliden gesonden Delegierten bewältigt werden mußte. Daß
DES
WERK
DAS NEUESTE
:dert, und zwar nicht länderweise, sondern im Rahmen
sie in der knappen Zeit von zwölf Tagen erledigt
ROMANCIERS
BERÜHMTEN
zu behandeln.
eines Weltverbandes
werden konnte, stellt der jüdischen Arbeitskraft,
Zunächst die Tatsache, daß in einigen Ländern, ins¬
Energie, Zähigkeit und Hartnäckigkeit ein glän¬
die jüdi¬
besondere aber in Polen und Rumänien
zendes Zeugnis aus.
schen Kriegsinvaliden durch die dortigen allgemeinen InUnsere eidgenössischen und kantonalen Parla¬ validenorganisationen sechs , ja acht Jahre nach
mente, aber auch die Delegierten beim Völkerbünde ihrem
Rentenzu ihrem
Kriegsunglück
dürften sich an ihren jüdischen Kollegen ein Beispiel b e z u g c nicht gelangen konnte n. Die Situation
nehmen.
liegt dort so, daß auch für die nichtjüdischenKriegsDiese Gedanken kamen mir, als ich in dem nun : invaliden allmählich sehr wenig geschah. Die Kollektiv¬
fast verlassenen Restaurant bei einem Gläschen organisationen der Invaliden verwandelten sich allmäh¬
Weine vom Berge Karmel noch einmal die Kongreß¬ lich iu Aemter, die sehr schleppend amtieren und leider
debatten in der Erinnerung vorübertreiben ließ. Der nicht gerechter vorgehen wie andere schlechte StaatsWein war gut, aber t e u e r, was nicht verwunder¬ •ämter. Es gibt Hintertüren, Bevorzugungen
, ja Käuflich¬
von
'Fracht
lich ist, wenn man bedenkt, daßdie
keit und es grassiert in diesen zu Aemtern erstarrten
ROMAN
ist , als die
bis Haifa teurer
Jerusalem
Jnvalidenorganisationen— fast muß man Jeflder'sagen
1.- 13. TAUSJ3ND
, und daß „selbstverständlich
von Haifa nach Marseille
Fracht
" — der Antisemitismus.
zwischen dem jungen jüdischen Staate und der
Neben diesen negativen Gründen gibt es aber auch
Dieses Buch, dessen erregendesGeschehen durqh
Schweiz vorläufig noch Zollschranken bestehen. : zwingende positive, welche die Sonderbehandlungder
ganz Europa jagt, durchlichtet in der stillen
Aber „the Situation in Switzerland" ist, wie in Pa¬ jüdischen Invaiidenfrageerheischen
. Da sind vor allem
lästina, „vejy stisfactory ".
Intensität seines Erlebens die ewigen Rätsel der
die" r i t u c 11e n Ehen , welche eiuen ungeheurenAppa¬
Beziehung zwischen Mann und Frau mit einer
rat jüdischen.. Rechtschutzesin Bewegung setzen. Eine
Konstituierung des neuen zionistischen Aktions¬ spezifische jüdische Erscheinungist es auch, daß sich
unerbittlichen Leidenschaft, die hinreißend über¬
komitees.
nach dem Weltkriege ein überaus großer Prozentsatz der
zeugt. Liebe als Diesseitswunder bleibt nach allen
und
Witwen
der
aber
insbesondere
,
Kriegsinvaliden
h
lte
'
neugewä
Das -von dem XV. ZioiiistenkongreB
Leiden und Wirrnissen leuchtende Erkenntnis.
des Landes befinden , au
Aktionskomitee hat in Basel seine erste Sitzung abge¬ Walsen außerhalb
HalbleinenS 0.—, GanzleinenS 10,40
haben
halten, jn der das Präsidium gewählt worden ist. Leo welches sie Versorgungsansprüche
. Zu Vize¬ und daß auch der Prozentsatz der „Staatenlosen*;' sehr
Motzten wurde zum Präsidentenwiedergewählt
VERLAG / WIEN
PAUL ZSOLNAY
präsidenten wurden gewählt Dr. Stephen S. Wise (New- erheblich ist, bei denen überhaupt erst ermittelt werden
, Warschau), ' muß, welcher Staat ihnen als seinen Kriegsopfern ver¬
York), SejmdeputierterH. Farbstein (Misraohi
Kaplansky(Arbeiterpartei Poale Zion) und Sprinzak (Ar¬ pflichtet ist.
-jüdischen
Es sind nur die brennendsten spezifisch
'h).
beiterpartei Hitachditl

Das jüdifche Wellparlament
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Nr. 1

Das große Judenschlachten in
der Ukraina*
Ein Gespräch mit Dr. M. Gergel.
Vereinigte Hebräische Schulen Wien, Sektion„Prater",
Betsitzkartenfür den Leopoldstädter Tempel.
t,
Der Prozeß gegen Schalom Sc Ii warzbar
im Lokale: IL, 1. Maistraße (Saal „Zum Marok¬
Für den großen Leopotdstädter Tempel ist noch eine
der den gewesenen ukrainischen Oberbefehlshaber
kaner").
Anzahl von Betsitzkarten auch in den niedrigen Preis¬
Petljura in Paris ermordet hat, wird am 18. Oktober
Baron, im Lokale: IL, Große Schiffgasse 19.
Menasche
Mon¬
von
erfolgt
derselben
Abgabe
Die
.
verfügbar
lagen
beginnen, seine Dauer ist für 8 bis 10 Tage berechnet.
Rabbiner Uscher Horowitz , im Lokale: IL, Malz¬
von 9 bis 1 Uhr vormittags,
Zu den Zeugen, die seitens der Verteidigung geführt tag, den 19. d. M. angefangenIsraelitischenKultusgemeinde,
gasse 2-3.
an der Hauptkasse der
werden, gehört auch Herr Dr. N. G e r g e 1 in Berlin,
Rabbiner Isaak Hager , im Lokale: IL, Zirkusgasse 3.
der als der frühere Direktor des Departements für Wien, I., Seitenstettengasse Nr- 4, I. Stock, und von 6 bis
Jakob Twersky , im Lokale: IL, Franzens¬
Rabbiner
8 Uhr nachmittags, Im Zeremoniensaale des Leopoldstädter
der ukraini¬
Angelegenheiten
jüdische
brückenstraße 1.
, als Mitglied des Präsi¬ Tempels.
schen Volksrepublik
Rabbiner BenzionHo r o w i t z, im Lokale der Sozialen
diums des Hilfskomitees für die Kriegs- und Pogrom- Temporäre Betveranstaltungoti an den diesjährigen hohen
Hilfsgemeinschaft„Anitta Müller", IL, Untere
opfer und als früherer Vorsitzender des Komitees
Feiertagen.
Augartenstraße 35.
für Hilfe an Pogromopfern beim russischen Roten
", im Lokale: IL, PraterKrankenverein„Montefiore
Es hat sich In früheren Jahren ereignet, däß von
Kreuz in Kiew Gelegenheit hatte, einen tieferen Blick Gemeindemitgliedern Betplätze für angekündigtetempo¬
straße 60 (Theatersaal).
in die Hintergründe der Ausrottungspolitik zu tun,
, im Lokale: IL, HerAschkenazy
Hersch
Rabbiner
räre Betveranstaltungen angekauft wurden, daß jedoch die
die Petljura und seine Attamane fast drei Jahre lang
minengasse 8.
bezügliche Veranstaltung mangels der. gesetzlich erforder¬
gegen die friedliche jüdische Bevölkerung in der
Rabbiner David Rabinowicz , im Lokale: IL, Große
Ukraine betrieben haben. Herr Dr. Gergel hat sich lichen Zustimmung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
Sperlgasse 35.
werden konnte. Um die Gemeindemitglie¬
auch an der Sammlung des Materials über Pogrome nicht abgehalten
Rab'riner Israel Fried mann , im Lokale: IL, Heine¬
Schädigungen zu bewahren, sieht sich der
und an seiner Bearbeitung beteiligt und ist Mitbe¬ der vor derartigen
35.
straße
gründer des gegenwärtig in Berlin untergebrachten Kultusvorstand veranlaßt, im nachstehenden das Verzeichnis,
Jüdische Volksbibliothek„Zion", im Lokale: IL,
, für
jüdischen historischen Archivs, das die größte Samm¬ jener temporären gottesdienstlichen Veranstaltungen
Glockengasse 30.
welche die Zustimmung seitens des Kultusvorstandes erteilt
lung von Pogrommaterialien darstellt.
Verein„Wohlfahrt", zur Erhaltung der im Jahre 1843
wurde, zu verlaubbaren:
Der Vertreter der Jüdischen Telegraphen-Agen¬
, im Lokale: IL,
Kinderbewahranstalt
gegründeten
Vom Vorstande der Israelitischen Kultusgemeinde
tur befragte Herrn Dr. Gergel über Zahl und Umfang
).
Schiliaintsstraße15 (Kinderbewahranstalt
Wien und von den Bethausvorständen werden an den dies¬
der damaligen jüdischen Pogrome und die Rolle
: IL, ZirkusVerein„Hebräische Schule", im Scbullokale
Petljuras in dieser ' Bewegung. Herr Dr. Gergel gab jährigen hohen israelitischen Feiertagen folgende temporäre
. gasse 33.
gottesdienstliche Veranstaltungen abgehaltenwerden, und
die folgenden Aufschlüsse:
Verein „Ojse Chesed we Emes", im Lokale: IL, Leozwar:
poklsgasse 31.
In der Zeit von 1918 bis 1921 kamen in 700 Orten
Bezirk:
I.
Im
Im III. Bezirk:
der Ukraine Pogrome gegen Juden vor. Das jüdische
Musikvereinssaal.
Großer
Dumbagasse3,
22.
Juchgasse
III.,
über
Material
historische Archiv besitzt detailliertes
Im V. Bezirk:
1236 Pogrome , die in 530 Orten stattgefunden haben. Im II. Bezirk:
Taborstraße4, Festsaal des Hotel Continental.
Israelitischer Bethausvereiu „Machasika Thora", im
Von diesen 1236 Pogromen fallen 493 zu Lasten der
Lokale: V., Margaretenplatz 4.
Armee Petljuras und der von seinen Attamanen ge¬ Im III. Bezirk:
. Bezirk:
VI
Im
Petlder
Zahl
wirkliche
Die
.
Unterarmeen
führten
Marxergasse 17, Großer Sofiensaal.
Israelitischer Tempelverein„Mariahilf und Neubau" im
jura-Pogrome ist eine größere ; über 164 Orte liegt Im XV. Bezirk:
genaues Material noch nicht vor.
Lokale: VI., Mariahilferstraße 81.
Herklotzgasse 21.
Jüdischer Unterstützungsverein„Ahawath Achim", im
Die Zahl der in den Pogromen getöteten Juden Im XVI. Bezirk:
er¬
den
an
die
sind
Zahl
diese
In
31.000.
übersteigt
Lokale: VL, Mariahilferstraße99.
Wurlitzergasse 11.
littenen Verletzungen später zugrunde gegangenen
Im IX. Bezirk:
nicht eingerechnet. Die Gesamtzahl der Todesopfer Im XVII. Bezirk:
Israelitscher Tempelverein„Chewra Beth Hatfilah" und
Hernalser Hauptstraße 41.
beträgt zirka 60.000. Von den namentlich festgestellten
Verein„Bikur-Chaulim", im Lokale: IX., Nußdorfer31.000 in den erwähnten 530 Orten abgeschlachteten Im XX. Bezirk:
straße 75.
Treustraße 74.
Juden sind mehr als 16.000 allein bei den PetljuraIm XIII. Bezirk:
Dresdnerstraße 51,
Pogromen umgekommen. ,
Israelitischer Tempelverein „Hietzing", im Lokale:
Denisgasse 33.
Auf die Frage , wie weit Petljura persönlich für
., Am Platz 5.
Sonstige vom Kultusvorstandegenehmigte gottes- Im XIV. XIII
die Pogrome die Verantwortung trägt , erwiderte
Bezirk:
Dr. Gergel : Unzweifelhaft trägt Petljura als der dienstliche Veranstaltungen an den diesjährigen hohen
Israelitischer Bethausverein„Emunas Awes", im Lo¬
Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee und der israelitischen Feiertagen:
kale: XIV., Reindorfgasse 3.
eigentliche Machthaber in der Ukraine die volle Ver¬ Im I. Bezirk:
Israelitischer Bethausverein„Auhawa Israel", im Lo¬
antwortung für die Pogrome. Ich habe das Ergebnis
", im
Israelitischer Tempelverein„Mariahilf und Neubau
kale: XIV., Johnstraße 67.
aller von jüdischen und nichtjüdischen Persönlich¬
- und Im XVI. Bezirk:
Lokale: I., Eschenbaohgasse9. (Ingenieur
keiten angestellten Untersuchungen genau studiert
.)
Architektenverein
", im Lokale:
Wohltätigkeitsverein„Ahawath Scholaum
Mnd habe unzweifelhaft feststellen können, daß kein Im II. Bezirk:
XVI., Neulerchenfelderstraße 14.
Fall zu verzeichnen ist, wo Petljura Schuldige be¬
Bezirk:
.
XVIII
Im
Israelitischer Bethausverein„Adass Jlsroel", im Lokale:
straft hat Im Gegenteil, es ließen sich mehrere Fälle
, PötzleinsdorferM. Trepper, im Lokale: XVI1L
II., Obere Donaustraße 69 und II., Nestroygasse 11.
feststellen, wo Anstifter, Organisatoren und direkte
straße 19.
", im Lo¬
„Nächstenliebe
Krankenunterstützungsverein
Leiter der Pogrome später von Petljura befördert
Bezirk:
.
XX
Im
kale: IL, Obere Augartenstraße5 (Bayrischer Hof).
und auf höhere Posten berufen wurden. Der Attaman
Bethausverein „Ansehe dath wu Zedekc', im Lokale:
Krankenunterstützungsverein „Der Brodyer", II.,
Samosenko, der die Abschlachtung der Juden in
XX., Kluckygasse 7.
Taborstraße 12 (Hotel„Stephanie").
Proskurow am 15. Februar 1919 (in wenigen Stunden
", im Lokale: XX.,
Humanitärer Verein „Erste Hälfe
Verein„Seudath Sabbat", im Lokale: IL, Mälzgasse 3.
wurden 1500 Juden getötet und eine weit größere
Bäuerlegasse 36.
Verein der Stanislauer Freunde, im Lokale IL, Obere
Zahl verstümmelt ) anbefohlen und durchgeführt hat.
Hilfe", im Lokale:
Unterstützungsverein„Schnelle
Donaustraße91 (Restauration„Wienea").
' längere Zeit Kommandeur einer Armceblieb
XX., Jägerstraße2.
Verein„Or Thora", im Lokale: II,, Czerninplatz 4.
abtellung Petljuras . Der Organisator des Pogroms
", im Lokale:
Zionistische Sektion„Zwischenbrücken
Krankenunterstützungsverein„Brüderliche Hilfe", im
in Zytomir, Petrow , wurde an eine höhere Stelle
XX., Dresdnerstraße 54.
Lokale: IL, Kleine Pfarrgasse21.
berufen und war später stellvertretender Kriegs¬
Lokale: XX.,
im
Jisroel",
„Agudas
Jugendgruppe
Verein „Nord-Ost", im Lokale: II,, Taborstraße21a.
minister Petljuras . Mir sind mehrere Fälle bekannt,
Bäuerlegasse 20.
", im Lokale:
Zionistische Bezirkssektion„Leopoldstadt
wo Petljura sich geweigert hat, gegen die im Gange
Rabbiner I. Rabin , im Lokale: XX., Karl MeißlII., Taborstraße 8.
befindlichen Pogrome persönlich einzugreifen. Wäh¬
straße 2.
-.Verein „Ohel Rachel", im Lokale: II., Kleine Pfarrrend des zweiten Pogroms von Zytomir, im Värjs
C. Pinter , im Lokale: XX., Karl MeißlRabbiner
. gasse 8.
1919, weilte Petljura persönlich in der Bahnhofshalle
straße 1.
Verein„Chesed schel Emes", im Lokale: Restauration
der Stadt. Eine Abordnung jüdischer und nichtjudiAugarten.
Leo Hochberg , im Lokale: XX., Wintergasse 27.
Persönlichkeiten erschien in der Halle, um ihm
Prater Bethausverein„Tefilath Jeschurun", im Lokale: Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
die Bitte zu unterbreiten , die Einstellung des Pogroms
IL, Ausstellungsstraße 113, Saal „Zur weißen
Die Bibliothek wurde im Monate August, von 261
zu veranlassen . Petljura weigerte sich, die Abord¬
Rosec".
Lesern besucht, die 480 Werke, beziehungsweise 706 Bände
nung zu empfangen. Der Pogrom dauerte fort und
Ii.,
:
Lokale
. Entlehnt wurden an 37 Personen 68 Werke in
im
benutzten
„Esra",
Jüdischer Unterstützungsverein
innerhalb dreier Tage wurden 317 Juden getötet und
Prater 98 (Saal „Zum eisernen Mann").
mehrere hundert verstümmelt. Später, als seine
103 Bänden, zurückgestellt 72 Werke, beziehungsweise 121
Verein „Beth Jitzcbock", im Lokale: IL, Prater 86 Bände. Im Monate August hat die Bibliothek 47 Werke neu
Macht zu sinken begann, erließ wofrl Petljura einen
(Saal „Zum Radfahrer").
erworben.
Aufruf an die Armee, Pogrome nicht mehr zu ver¬
anstalten. Es war zu spät. Die demoralisierte Armee
und die wegen ihrer Pogromtätigkeit bisher be¬
* Unentgeltliche Arbeitsvermittlungssteile des Jüdi¬
günstigten Attamane kehrten sich nicht daran . Bis
. Hockschulnachrichten.
, Hauslehrer mit
. Hofmeister
schen Hochschulausschusses
1921, als noch ein letzter Truppenteil Petljuras auf
Kenntnissen fremder Sprachen, auch für Nachhilfeunter¬
Universi¬
Wiener
der
an
Inskriptionen
Die
an,
Pogrome
die
dauerten
stand,
ukrainischem Boden
, Pädagogen),
Philosophen
(
Mittelschulfächern
allen
in
richt
Oktober
1.
am
Ausländer
und
Inländer
tät beginnen für
Dr. Gergel schloß: Es wäre aber ein Irrtum, und dauern bis 31. Oktober d. J. Nachträgliche Inskrip- erstklassige Kräfte für kommerzielle Unternehmungen and
, Juristen), Pri¬
Advokaturskanzleien(Handelshochschüler
die ukrainische Bewegung als solche mit der Pogrom¬ tionsgesuohe sind vom 2. bis 14. Neovember
. bei den De¬ vatsekretäre vermittelt prompt und unentgeltlich der' Jü¬
tätigkeit identifizieren zu wollen. Die Idee der kanaten einzureichen
8, Te¬
, IX., Zimmermamnplatz
. Nach dem 14. November werden Ge¬ dische Hoohschulaussehuß
ukrainischen nationalen Befreiung hat die volle Unter¬ suche um nachträgliche Inskription nicht mehr angenommen. lephon 25-2-28. Telephonischer Aufruf oder Postkarte
genügt.
jüdi¬
aller
und
Oeffentlichkeit
jüdischen
stützung der
läuft die
Hochschule
An der Technischen
schen Parteien gefunden. Auch die Pogrome ver¬
23. September bis 8. Oktober.
, welch© ihre An¬
Vereine und Organisationen
mochten nicht, die Sympathie der Juden für die Inskriptionsfrist vom
be¬ kündigungen und Berichte In unserem Organe ver¬
für Welthandel
An der Hochschule
ukrainische Freiheitsidee zu ertöten . Die jüdische
Oeffentlichkeit hat niemals das ukrainische Volk ginnen die Inskriptionen am 26. September und dauern bis öffentlichen wollen, werden ersucht, die Manuskripte
mit den Pogrombanditen identifiziert. Petljura aber zum6. Oktober.
zu
Auskünfte in allen Studienangelegenheiten erteilt der bis spätestens Mittwoch um 11 Uhr vormittags
wird im Bewußtsein des jüdischen Volkes in der
, IX., Uni*
. Annahme bei der Verwaltung
, IX., Zirnrnermannplatz8, übergeben
Ukraine als der Schuldtragende an den Pogromen Jüdische Hochschulausschiiß
fortleben.
Telephon 25-2-26.
versitätsstraße6-8, (Druckerei SteinmannA.-G,).
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DIE NEUE WELT

Nr. t

Es ist zu hoffen, daß unser städtisches Gesund¬
und verlangt „Herrn Mauschel aus Spuxeles". Eine
Kabarettkollegin klärt sie auf, einen Herren dieses heitsamt, die Krankenkassen und die staatlichen be¬
Die antisemitische Agitation in Sowjetrußland Namen« und dieser Provenienz dürfte sie in New- rufenen Stellen diesen bedeutsamen Vortrag Pro¬
zum Anlaß nehmen,
nimmt derart bedrohliche Formen an, daß die Regie¬ York nicht finden; „da mußt du in Palästina anrufen." fessor Roepkes
rung nicht länger schweigen zu dürfen glaubt. Die Herr Direktor Wenzler, streichen Sie diese Dialog¬
um endlich einmal zielbewußt au die organisierte
O. A.
letzte Nummer der offiziellen Jugendzeitschrift stelle. Sie ist skandalös.
Bekämpfung der Tuberkulose zu schreiten,
P r a w d a" ist ganz dem
„Komsomolskaja
hängt vieles mit den schlechten wirtschaft¬
Gewiß
Kampf gegen den Antisemitismus unter der russischen
lichen Verhältnissen zusammen, in die uns der Friede
Jugend gewidmet. Mit Aufsätzen vertreten sind der
Germain gedrückt hat. Auch in Deutschland
St.
von
Vizevorsitzende des Zcntralexekutivkomitees J.
Ein Sprechsaal für die Leser,
gibt es große Erwerbslosigkeit, noch größere Woh¬
L a r i n, der Vorsitzende von Komzet P. S m i d oDieses Blatt, das ein Blatt für den Kampf um nungsnot, aber der Kampf gegen die Tuberkulose
w i t s c h, der Volkskommissar Semaschko u. a. m.
ist dort wohl schon seit längerer Zeit systema¬
L a r i n gibt einen Ueberblick über die Lage der das jüdische Recht und für die Erstarkung des jüdi¬ tisch geführt ; vor allem ist man aber im Deutschen
Juden in dem einstigen Rußland, schildert eingehend schen Volkes sein will, räumt seinen Lesern diesen Reiche bestrebt , den Kampf er n s t zu führen und
die Vernichtungstaktik des Zarismus gegen die jüdi¬ Raum ein. Die „Neue Weit" wird für das jüdische
nicht bloß Augenauswlscherei zu betreiben,
sche Bevölkerimg und weist auf die Identität von Recht eintreten , wo immer und in weicher Art immer
Antisemitismus und Reaktion hin. Er stellt fest, daß es gekränkt wird. An dieser Stelle soll der jüdische wie es in Wien der Fall ist.
in
Antisemitismus
den
ist,
gelungen
nicht
es bisher
Leser selbst das Wort erhalten und wir laden jeden
Wohl hat die Gemeinde Ttiberkulose-FürsorgeRußland zu entwurzeln. Er weist die Wesenlosigkeit ein, der den Sinn und die Funktion dieses Organs be¬ stellen errichtet , aber die Fürsorge endet meist
und Lügenhaftigkeit der antisemitischen Argumente greift, selbst zu sagen, wie ihm ums Herz ist. Jeder
, die noch dazu sehr langsam
bei der Beratung
nach und stellt fest, daß die Sowjetmacht gegen den Jude , deralsjude
, als Bürger zuriickgevor sich geht. Der Kranke sieht keine Möglichkeit,
jüdischen Kapitalisten in der gleichen Weise vorgeht setzt wird , soll dies hier aussprechen.
in eine Heilstätte untergebracht zu werden und bleibt
wie gegen den nichtjüdischen und den jüdischen
Anstalten
Leben der Gemeinschaft Wichtiges aus. Uns fehlt es an genügend
Arbeiter genau so stützt wie den Nichtjuden. Wenn Jeder , der für das
der T u b e r k u 1o s e n. Sowohl
jeder, der sich zur Aufnahme
man jetzt dem armen Juden Boden zur Ansiedlung und Wesentliches zu wissen glaubt,
hat oder einen anderen die Gemeinde, als auch die Krankenkassen bauen
gibt, so darf nicht vergessen werden , daß man jüdi¬ gegen Unrecht selbst zu wehren
aus einem gewissen politischen Gegensatze zum
, auf dieser
schen Gutsbesitzern nicht weniger als zwei Millionen leiden sieht, wird aufgefordert
Staate wohl Spitäler, die ganz überflüssig und kostzu erscheinen.
Desjatin Boden weggenommen hat. Den armen Juden Tribüne
in Wien
wurden aber bisher nur 400.000 Desjatin Boden —
Selbstverständlich steht jeder, der dies wünscht, , spi'elig sind, da es genügend Spitalsbetten
fehlt es. Der
gibt, aber an Lungenheilstätten
nicht immer vom besten — zugeteilt. Er schließt, daß unter dem Schutze des Redaktionsgeheimnisses.
Vor dem
wichtiger.
viel
wäre
Anstalten
solcher
Bau
der Kampf gegen den Antisemitismus im Interesse
Wir erwarten , daß unsere Leser von dieser Ein¬ Kriege versorgten die Wiener Spitäler die Kranken
der Erhaltung der Kampffähigkeit Rußlands- ge¬ richtung Gebrauch machen werden.
des großen Reiches. Nun sollten sie nicht für das
boten sei.
verkleinerte Oesterreich und das verkleinerte Wien
schildert insbesondere die
Smidowitsch
ausreichen?
blutige Tragik der Juden in Rußland nach der Revolu¬
Statt Gebäranstalten, die leer sind, sollten die
tion und weist darauf hin, daß etwa zwei Millionen
Redigiert von Dr . Sanel Beer.
Gemeinde und die Krankenkassen Tuberkulosearmer Juden gerade in dem bedrohtesten Teil SowStätten errichten!
der
Bei
wohnen.
,
jetrußlands , an den Westgrenzen
Krankheit.
Wiener
Die
Kolonisation genießen die Juden keinerlei Privilegien,
führen den Kampf
Und die Krankenkassen
das Geld fließt von ausländischen jüdischen Organi¬
Auf dem 14. deutschen Bahnärztetag gegen die Tuberkulose bloß auf dem Papier . Sie ge¬
hielt der bekannte TuberkuloseforscherPro¬ währen den Kranken ein paar Wochen Urlaub oder
sationen . Auch wenn es gelingen sollte, eine halbe
einen hochinter¬
fessor Dr. Otto Roepke
Million Juden auf dem Boden anzusiedeln, wird noch
nie
essanten Vortrag über den derzeitigenStand Aufnahme in Heilstätten. Diese kurze Zeit genügt
viel jüdische Armut übrig bleiben. Es sei darum not¬
. Seine Aus¬ zur Heilung, so daß die Kranken stets die An¬
Tuberkulose
der
Bekämpfung
der
wendig, die jungen Juden der Industrie zuzuführen.
be¬
doch
Und
sich
da
,
steckungsherde für ihre Familie bilden.
führungen sind umso bedeutsamer
Die Produktivierung des jüdischen Elements werde
der Gelehrte auch mit der Tuberkulose¬
sitzen die Krankenkassen genügend Geldmittel, die
in Wien befaßte.
sterblichkeit
den Antisemitismus entwurzeln helfen.
für den Bau von Tuberkulösestätten besser ver¬
sie
Man erfährt da ein erschütterndesBild
versucht , der Jugend klar zu
Semaschko
von dem Tuberkuloseelend in Wien, der best- wendeten, als für neue Amtshäuser.
machen, daß in einem Staate wie Sowjetrußland eine
verwalteten Stadt, wo die weitgehendste
Würde es genügend Aufnahmsanstalten für
„Judenfrage " nicht existieren darf. Heute existiert
soziale Befürsorgung besteht, wie ihre Be¬
Leichtlungeukranke geben, dann käme es zu
nur noch die Frage der besonderen jüdischen Armut,
herrscher es behaupten.
keiner so schrecklichen Tuberkulosesterblichkeit.
die gelöst werden muß. Semaschko schildert die Ein¬
ins
scheint
Tuberkulose
die
gegen
Kampf
Der
drücke, die er bei seinem Besuch in den jüdischen
Aber der Leichtlungenkranke wird überall abge¬
wenig¬
—
einzutreten
Stadium
entscheidende
letzte
Kolonien erhalten hat, und schließt, die Landansiedwiesen, daran trägt auch die Art der ärztlichen Be¬
lung der Juden mache einen Teil jener Ungerechtig¬ stens in Deutschland, sagte der Vortragende . Die fürsorgung schuld, die dazu führt, daß die im Pau¬
keiten gut, denen die Juden in Rußland ausgesetzt Zahlen über die Tuberkulosesterblichkeit zeigen schale bezahlten Aerzte möglichst wenig arbeiten
waren und jetzt noch in vielen anderen Ländern der einen überraschenden alljährlich fortschreitenden Ab¬ wollen und können.;
fall in den einzelnen Staaten. Der Reichsdurchschnitt,
Welt ausgesetzt sind. (Ita.)
Trotz der allgemeinen Wirtschaftsnot könnte
der im Jahre 1914, auf 10.000 Lebende bezogen, 14,3 mit den uns- zur Verfügung stehenden Mitteln von
betragen hatte , war 1918 auf 23 angestiegen und allen berufenen Faktoren mehr geleistet und die
senkte sich dann 1920 auf 15,4, 1923 auf 15,3, 1924 Tuberkulosesterblichkeit .herabgedrückt
werden,
auf 12, 1925 sogar auf 10,7. Damit war die niedrigste wenn alle sich rein
, gemein¬
sachlicher
berechnet
1926
Jahre
Im
erreicht.
Tuberkuloseziffer
",
Zeitbild
Ein „amerikanisches
Arbeit
parteipolitischer
samer, nicht
sich die Tuberkuloseziffer der Großstädte,
befleißigten.
„B r o a d w a y" von Georg D u m i n g und Philip Großberlin
inbegriffen, sogar auf weniger
A b b o 11, deutsche Bearbeitung von Otto K 1e m e n t. als 10 unter 10.0 0 0 Menschen. Für das laufende
Kammerspiele.
— Wiener
einen weiteren
Jahr erhofft Professor Roepke
Im Vorjahr, als er die Kammerspiele übernahm, Rückgang der Todesfälle an Tuberkulose, da mit
deren
eröffnete Direktor Wen zier mit Lenaus „Faust". der besseren Ausheilung der Erkrankten
Der Widerspruch des Kartell¬
Inzwischen ist er dem Geschmack und den künst¬ Lebensdauer verlängert wird, auch ist der Andrang
Diese
.
stark
so
mehr
keineswegs
Heilstätten
den
gedankens.
zu
siohtPublikums
Wiener
des
lerischen Bedürfnissen
lich nähergekommen und hat prachtvoll umgesteckt. Tatsachen berechtigen zu einem Optimismus, der
Eisen- und Chemietrust.
als bisher auf die Zweck¬
Diesmal wurde saure Probenarbeit , Regie- und den Endkampf schärfer
Durch das Gestrüpp von Unaufrichtigkeiten,
idee einstellt, das Möglichste therapeutisch zu er¬
Äusstattungskunst nicht an „Literatur " verpufft, nicht streben.
Verlogenheiten und Schauinschlägereien zur Klarheit
an der Schöpfung eines teuern Wiener Poeten , son¬
des Gedankens vorzudringen, ist in wirtschaftlichen
wie
wirkt
Auf diese junge Hoffnung
dern für „ein amerikanisches Zeitbild" aufgebracht,
t die Tuber¬
Dingen, wo der Eigentumstrieb, der Egoismus in
also für exotischen Kitsch mit verruchtem Verbrecher¬ Reif in der F r ü h 1i n g s n a c h h. Nach den seiner
primitivsten Gestalt um Geltung ringt, noch
Oesterreic
in
gesindel und himmelblauer Rührseligkeit, mit Tot¬ kuloseziffer
Sterbefälle an schwieriger als auf irgendeinem anderen Gebiete
schlag und Liebesi'dyll, Filmspannung und Tanz¬ vorliegenden neuesten Zahlen gab es berechnet : im menschlicher Betätigung. Die Leiter großer wirtschaft¬
einlagen, Jazzband und nackten Beinen. Herr Grieg, Tuberkulose, auf 10.000 Einwohner
22,5, 1925 licher Unternehmungen müssen, bei der gegebenen
der Mephisto von damals ist jetzt Rowdy und Schwer¬ Jahre 1924 in Oesterreich 18,6, in Wien
17,3, beziehungsweise 19,6, 1926 17,6, beziehungs¬ gesellschaftlichen und staatlichen Struktur, es als eine
verbrecher . . .
weise 20,5. In Oestorreich ist die Tuberkulosesterb¬ der Bürgschaften des Erfolges ansehen, die sie be¬
Recht so.. Wer immer strebend sich bemüht, hat lichkeit 1926 nicht niedriger, sondern höher als 1925. herrschenden Triebe als das Gegenteil von dem dar¬
sich an den Zeitgeist zu halten. Oh, wie sie sich an
zustellen, was sie in Wirklichkeit sind, um nicht
Die Todesfälle an Tuberkulose sind also in Wien
dem Theaterbrand der Leidenschaften ergötzten, an
Widerstände herauszufordern, die ihnen die Er¬
deutschen
den
In
als
groß
so
doppelt
als
mehr
dem New-Yorker Ragout von Film. Operette, Fünf¬
reichung ihrer Ziele erschweren oder gar unmöglich
Großstädten.
kreuzerroman , Detektivaffäre. Mit der Premiere
machen könnten.
dieser Spielzeit hat Wenzler den Mißgriff vom Vor¬
in
So tief ist die Achtung vor dem moralischen
8,7,
1926 9,8,"in Hamburg
In Berlin
jahre vergessen gemacht..
2 2,5. Diese Zahlen, meint der Gelehrte, Gebot in dem Allgerneinbewußtseiu verwurzelt , daß
Wien
„Gearbeitet" wurde vortrefflich. Man wünschte drängen den Zusammenhang der Tuberkulose mit man sich scheuen muß, ihm theoretisch die Anerken¬
der wirtschaftlichen Gesamtlage eines Volkes in den nung zu versagen : Der Zynismus als Doktrin ist, weil
nur, daß der anmutige und eigenartige Harald
noch häufiger mit seinen Tanzeinlagen 'Vordergrund. Muß nicht in einem Gemeinwesen wie unökonomisch, verpönt , daher die abstrakte Verleug¬
Paulsen
aufwartete . Friedl H a e r 1i n ist schön, Emmy Wien, in dem heute jeder vierte arbeitsfähige Ein¬ nung des kapitalistischen Machtwillens, um ihn unbe¬
schwert durch Hemmungen moralischer Natur umso
parodiert amüsant , die Herren wohner ganz oder zur Hälfte erwerbslos
Schleinitz
und ist, aus chronischen Lungenspitzenprozessen und leichter in concreto zu betätigen. Manchmal freilich
, Grieg , Wenzel
Peiser , Schindler
Tuberein
den Wirtschaftsführern das Temperament durch
sich
geht
Bügel¬
Infiltraten
ohne
und
mit
akuten tuberkulösen
V o e 1k e r stellen Gaunertypen
einen Detektiv mit kulosenelend türmen, an dem alles ärztliche Können oder ermattet die durch das Großhirn ausgeübte
falte bei, Herr J '' rgensen
angegrauten Scillaen und Grübchen in den Wangen, und Wollen sich wirkungslos erschöpft? Kann Oester¬ Kontrolle und da mögen ihnen ^ eoißerungen ent¬
-wie er den weiblichen Zeitgenossen, so sich an reich und Wien gesunden, wenn es am Boden ge¬ schlüpfen, die in ungewollter Aufrichtigkeit viel zu
„Broadway " ergötzen, wohlgefällt und das Quintett halten, alter Voraussetzungen ermangelt, um einen viel enthüllen, als daß man sie, die nur flüchtig hinge¬
der Girls kann sich sehen lassen. Herr L o r r e aber, planmäßigen Kampf gegen die Tuberkulose aufzu¬ worfen wurden, nicht festhalten sollte.
Wenige Tage vor dem Zusammentritt der ersten
der einen Mohren mimt, zeigt wieder seine über¬ nehmen und durchzuführen? Die Aerzte als die be¬
rufenen Führer im Kampf gegen die Tuberkulose Jahresversammlung der Internationalen Rohstahlragende Begabung.
die die Eisenproduzenten Frankreichs,
schweigen.
nicht
gemeinschaft,
dazu
: Ein Girl geht zum Telephon dürfen
Nachschrift

Antisemitismus

in Rußland.
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Verband der jüdischen Kaufleuie
und Gewerbetreibenden.

' Belgiens, Luxemburgs
, Oesterreichs
, der Tschecho¬
slowakei und Ungarns umfaßt, hat ein hervorragender
Führer der französisohen Handelspolitik sich über das
Eisenkartell
, wie folgt, geäußert: „Wir haben die Be¬
teiligung anderer Länder am Eisenpakt lebhaft be; günstigt und unser innerer Gedanke war dabei auch
Angebote und Nachfragen. Liste IX«
; dort etwa, wo, wie vor dem Kriege, die Rüstungsi Industrie einen solchen veranlassen könnte, durch die
961. Firma in S. H. S. sucht Verbindung mit Erzeuger«
Nachfragen:
Intimität der gegenseitigen Verbindungen wenigstens
922. Firma in Schweden sucht Vertretung in Roh¬ von Intarsien.
das eine herbeizuführen
, daß kein industrieller Zwie¬
962. Firma in Graz solid und besteingeführt
, suetot
spalt den Weg zum Frieden verhindere
. Ich hoffe, stoffen und Halbfabrikaten für elektrotechnische Betriebe. Vertretungenaller
Art.
daß in bezug auf die chemische Industrie wir eben¬
923. Firma in Wien sucht Wagen, Pflüge und
965
.
Firma
in
Wien
sucht
Vertretung
in
medizi¬
falls bald zu einer Verständigung gelangen werden." Schaufeln.
nischen Heilapparaten.
924. Firma in Wien sucht Vertretung in Krawatten¬
966. Firma in Wien sucht Vertretung in Leder
Unbelehrbare Pazifisten haben ja schon oft die stoffen.
aller Art.
Ansicht vertreten, daß die Rüstungsindustrie in allen
925. Firma in Tel-Awiw sucht Vertretung in
977. Firma in Wien sticht Vertretung in Konserven
Ländern immer zum Kriege getrieben habe, aber es Wäsche, Krawatten und Kragen.
aller Art.
I dürfte wohl zum ersten Male vorgekommen sein, daß
927. Firma in Trautenau such Krawattenstoffe mit
978. Firma in Wien Generalvertreterausländischer
ein aktiver Handelspolitiker
, der, wie seine warmen
Fabriken, sucht einen Gesellschafter als Mitarbeiter,
/ Worte über den Eisenpakt schließen lassen, zweifellos modernen Dessins.
928
.
Firma
in
Tstrien
sucht
Kreppapier
und
Guinmimäßiges
Kapital erwünscht.
selbst Eisenindustrieller ist, zugibt, es sei gewisser¬
Angebote:
maßen der Rüstungsindustrie wesentlich
, Kriege zu artikcln.
930. Firma in Wien sucht für Deutschland Ver¬
veranlassen. Ist der Krieg ausgebrochen
, oder schon
944. Firma in Prag offeriert Hopfen.
bindung
mit
Obstexporteuren.
früher, wenn nur Kriegsgefahr droht, pflegen die
945. Firma in Oberösterreich offeriert gebrauchte
931. Firma in Remscheid sucht Holzschrauben und Maschinen.
Rüstungsindustriellen und in ihrem Auftrage nicht
bloß die hiefür direkt bezahlten Skribenten
, sondern Hufnägel.
949. Firma in Bulgarien offeriert Walnüsse und
932. Firma in Neapel sucht Wäsche und Damen- Bienenhonig.
auch die Regierungen
, Parlamentarier
, Berufs- und
Dilettantenpolitiker
, dem Volke zu erzählen, daß es Filzhüte.
952. Firma in Bosnien offeriert gedörrte Pflaumen.
933. Firma in Przemysl benötigt Medizinal
-Vaselin
die Abwehr eines ungerechten Angriffes auf den Staat
955. Firma in Sofia offeriert bulgarische Weine,
gelte, und Priester, Dichter, Gelehrte und Ethiker (größeres Quantum). •
959. Firma in Polen offeriert Holzwaren,
935. Firma in Brünn sucht Verbindung mit Produ¬
rtrfen alle Mächte des Himmels an, um zu beschwören,
926. Firma in S. H. S. offeriert Obst und Hopfen.
daß es ein gerechter Krieg sei. Daß er „veranlaßt" zenten von Rohasbest.
929. Firma in Sarajevo offeriert Nüsse.
936. Firma in Basel benötigt Parfümerien, Farben
worden sei, wird wohlweislich verschwiegen
, denn
945
. Firma in Tuzla offeriert Apfelmus und Apfel-.
wie sollte sonst der fromme Bürger dazu bewogen und Tinten.
syrup.
937. Firma in Troppau sucht Damenwäsche.
werden, seine Haut um der staatlichen Aufträge an
963. Firma in Wien offeriert Holz und Kohle.
938. Firma in Dohna sucht Maschinen für Holz¬
die Kriegsindustrie
, um der Steigerung der Gewinne
964. Firma in Wien offeriert sich als Einkäufer für
des Rüstungskapitals willen zu Markte zu tragen? nägel.
Wiener Spezialartikeil.
939
.
Firma
in
Braila
interessiert
sich
für
Fahr¬
979. Firma in Wien offeriert elektrotechnische und
Die Aeußerungen des führenden Handelspoli¬
.
*
tikers schaffen die erwünschte Klarheit und sie ver¬ räder und Sprechmaschinen
radiotechnische Neuheiten
, Spielwaren usw.
940
.
Firma
in
Wien
sucht
Verbindung
mit
Galan¬
Die Adressen sind täglich mit Ausnahme von Sams¬
dienten es, den Völkern mit der größtmöglichen Ein¬
tag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags im Sekre¬
dringlichkeit eingeprägt zu werden, •damit diese teriewaren-Grossisten.
941. Firma in Bukarest sucht Vertretung in Mo¬ tariat des Verbandes der jüdischen Kaufleute und Ge¬
wissen, woran sie sind. Jetzt versteht man es, warum
alle Abrüstungskonferenzen bisher immer zum Miß¬ toren, Lastautos usw.
werbetreibenden
, I., Blisabethstr. 9, Stiege rechts, I. St.
942
. Firma in S. H. S. benötigt Geschenkartikel (Kredit- und Handelskassa „Metropole
") (Tel. 69-0-18,
erfolg verurteilt waren. Eine Regierung
, die den Ab¬
zu erfragen.
rüstungspakt unterschrieben hätte und die auch ge¬ (Juwelier).
943. Firma in Gablonz sucht Verbindung mit Händ¬
Chiffreangabc erforderlich.
willt wäre, ihn zu halten, würde die Rüstungs¬
-Behang usw.
industrie des eigenen Landes zum langsamen Ab¬ lern von Lampeniransen
Schriftlichen Anfragen seitens der Verbandsmit
-.
sterben verurteilen. Keine Rüstungsindustrie
, und
947. Firma in Sibiu sucht Vertretung in Drogen, glieder ist ein frankierter Umschlag beizulegen.
Handelsvertreterstelle
:
Gewerbeberechzwar nicht nur das Rüstungskapital
, sondern auch Papier und Leder.
die von ihm beschäftigten Arbeiter, würde auch nur
, einwandfreie Han¬
948. Firma in Bratislava sucht Verbindungmit tigte, sprachen- und branchenkundige
einen Tag eine Regierung am Ruder dulden, die es Getreide- und Futtermittel-Exporteuren.
delsvertreter, Kommissionäreund reisende Kaufleute
mit der Abrüstung ernst nehmen wollte.
950. Firma in Zürich sucht Vertretung in Damen¬ werden kostenlos zugewiesen.
Rechts - und S t e u e r b e r a t u n g s s t e 11 e:
Es gehört zu den Eigenarten der modernen konfektionsstoffen.
, für Mitglieder un¬
951. Firma in Palermo sucht Vertretung in Papier¬ Sprechstundendes Verbandsanwaltes
Produktion, daß die einzelnen Industrien allein schon
entgeltlich
, Montag von halb 11 bis 12 Uhr und Freitag
waren.
vermöge ihres Bestandes gewisse unvermeidliche
953. Firma in Konstantinopelsucht Maschinen für von 11 bis 12 Uhr im Lokal des Sekretariats,.!., ElisabethWirkungen hervorrufen
. So wie nicht so sehr das Be¬
straße 9.
dürfnis gewisse Luxusindustrien ins Leben gerufen, keramische Zwecke.
Rabattsektion
: Durch Inanspruchnahmeder
954. Firma in Krakau benötigt Meß- und Markier¬
sondern umgekehrt die Schaffung einer neuen Indu¬
Rabattsoktionsichern
sich die Mitgliedergroße Begün¬
strie meist erst das Bedürfnis nach den von ihr er¬ werkzeuge.
stigungen. Legitimationen und Lieferantenverzeichnisse
956. Firma in Conegliano benötigt Papierspagat.
zeugten Artikeln weckt und ständig wach hält—durch
957. Firma in England sucht Verbindung mit Zünd- auf Wunsch kostenlos.
Reklame, Beschickung der Märkte, durch Anbieten
Allwöchentlicher
Sprechabend : Don¬
und Anpreisen der „unentbehrlichen
" Erfindung—, holzfabri'ken.
958. Firma in Fulda sucht Verbindung mit Scheuer¬ nerstag, 8 Uhr im Wietier-Bürger-Cafe, IL, Praterstr. 11.
so bemüht sich auch die Rüstungsindustrie
, da man
Mitg'liederaufnahmeund Auskünfte im Sekretariat
nicht gut jemandem Kriegsbedürfnis aufschwatzen tuchwebereien.
960. Firma in Volo sucht Verbindung mit Email¬ des Verbandes während der erwähnten Kanzleistunden.
kann, direkt die Wirkung herbeizuführen
, das, was
MitgliedsbeitragS 3 vierteljährlich.
der hellblickehde französische Handelspolitiker einen erzeugern.
Krieg veranlassen heißt.
Daher die schwankende Haltung der Trusts, deren
Der Eisenpakt der internationalen Rohstahl¬ schon jetzt zu einer Sprengung des Kartells führen, Leiter
sind unsicher
, die einen nationalistisch
, die an¬
gemeinschaft mit seinen den Kartellmitgliedern auf¬ das in seiner wenn auch zurzeit noch sehr dürftigen deren international orientiert. Und die Völker ahnen
erlegten Bindungen scheint nun die Reibungs¬ Form immerhin bis zu einem gewissen Grade die und fürchten es, daß am Endpunkte der TrustentwickRüstungsindustrie
abhält
,
sich
nach
Veranlassungen
punkte der einzelnen nationalen Eisenindustrien ver¬
. Und so wagt die friedehs- lung drohend die Gasbombe des Krieges steht.
mindert zu haben, weshalb das Kartell so gern als zum Kriege umzusehen
Instrument des Friedens gepriesen wird. Dem Eisen¬ lüsterne Phantasie sich nicht einmal so weit zu ver¬
kartell werden noch andere sehr erfreuliche Neben¬ steigen, um von einer Erweiterung des Kartells durch
wirkungen zugeschrieben
, in Oesterreich zum Bei¬ den Beitritt Polens, geschweige denn Englands zu
spiel wird mit dem Inkrafttreten des Eisenpaktes träumen, das mit seinem soeben eingeführten Rabatt¬
„Ich habe gefehlt !"
die langsame Besserung der Konjunktur datiert, da system sich anschickt, dem kontinentalen Eisen¬
es die Konkurrenzbedingungen festgelegt und die kartell die erste wirtschaftliche Schlacht zu liefern. Dr. Körner verwirft den Professionalismus bei der
Noch mißlicher ist es um das internationale Zu¬
gegenseitige Unterbietung der Preise durch die
Hakoah.
. Die J. G. Farben¬
Eisenproduzenten verhindert haben soll. Das ist aller¬ sammenwirken der Chemietruste
Chotossi
!
Ich
habe
gesündigt
. Das war das
dings nur die Außenfassade des Kartells, das jedoch industrie hat zwar mit Rockefeiler Beziehungen an¬ sensationelle Geständnis Dr. Körners in der jüngst
im Innern nicht alles hält, was jene versprochen hat. geknüpft
, dagegen stehen der englische und der abgehaltenen Generalversammlung der Hakoah. Der.
Vor allem waren die Eisenproduzenten vorsichtig ge¬ deutsche Trust zurzeit in schroffstem Wettbewerbe
Mann, der seit sechzehn Jahren die Geschicke des
nug, die Dauer des Kartells vorläufig bis spätestens miteinander und arbeiten fieberhaft an Erfindungen zum großen
jüdischen Sportvereines lenkte, der den
1. Oktober 1928 zu befristen. Dann haben sie nur die jedem die Ueberlegenheit über den anderen verschaf¬ kleinen unbeachteten
Wiesenklub vom wilden FiuTProduktionsquotender einzelnen Länder geregelt, fen sollen. Hier ist der Keim von Veranlassungen zum ballplatz weg über ganz Europa nach Erez Israel
aber weder die Absatzplätze aufgeteilt
, noch es zu Kriege und man hat bereits aus dem letzten Kriege bis zu den Pologrounds von New-York geführt hat,
*wie der kommende Chemie¬ stand zum ersten Male als einfaches Mitglied in der
einem gemeinsamen Verkaufssyndikat gebracht. Die eine Vorstellung davon,
Festsetzung der Produktionsquoten hat freilich der krieg beschaffen sein mag.
Versammlung auf und verwarf das, wozu ihn der,
Betätigung der Konkurrenz gewisse Grenzen ge¬
Es klafft ein tiefer Zwiespalt zwischen der Idee allgemeine Kurs der Fußballsache getrieben hatte,
zogen, diese sind durch die Quoten gegeben, aber des nationalen Trust und der des österreichischen' die aus Sport ein Geschäft gemacht hat.
das hinderte die Kartellmitglieder nicht, so weit sie Industriekartells
. Man schätzt das Kapital der Ver¬
„Ich habe aufgehört für das wahre Judentum
für ihre Produktion keine genügende Verwendung im einigten Stahlwerke und der I. G. Farbenindustrie zu arbeiten", sagte Dr. Körner, „als ich die Präsi¬
Inlande haben, den Markt des Kartellgenossen auf¬ auf 4 bis 5 Milliarden Mark. Diese Trusts mit ihren dentenstelle bei der Hakoah übernommen habe."
zusuchen, um ihm dort den Absatz streitig zu unerhörten internationalen Verflechtungen will man „Um den Herren Israeliten den Nervenkitzel von
machen.
als Basis eines paneuropäischen Denkens und Wirkens 2 mal 45 Minuten zu bieten
", bekannte Dr. Körner
Allerlei Beschwerden sollen auf der bevor¬ ansehen. Diese Industrien sind aber andererseits, und weiter, „haben wir etwas getan, was der Hakoah
stehenden Tagung zur Sprache gebracht werden, und dies wohl noch mehr als jenes, Stützpunkte eines auf fremd bleiben mußte, weil der Professionalismus sie*'
es wird schon im Interesse des zwischenstaatlichen den Staat beschränkten Imperialismus
. Sollen sie das ihren Zielen entfremdet hat, jenen der körperlichen
Wirtschaftskampfes als Gewinn zu buchen sein, wenn erste sein, dann müssen sie auf die Expansion
, d. h. Erziehung der jüdischen Jugend und der Hebung
. Diese Israeliten haben
die von fast ledern Mitglied während der einjährigen letzten Endes auf den Krieg, eines ihres stärksten ihres nationalen Bewußtseins
Dauer des Kartells erlittenen Enttäuschungen nicht Expansions
., und Produktionselements
, verzichten. zu Spitzenleistungen der Fußballmannschaft gedrängt.
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Im Hockeyländerkampf Oesterreich—Tschechoslo¬
Hakoah hat die Fußballmeisterschaft der ersten
wakei, den Oesterreich 2:0 gewann, waren auf beiden
Klasse in Oesterreich erobert , ohne damals innerlich Seiten
mehrere jüdische Spieler tätig. Von Hakoah wirkten
erstklassig gewesen zu sein. Nach dem erreichten Max und L e h r f e 1d mit.
Höhepunkt flaute das Interesse des großen Publi¬
Das Hockey-Cupfinale zwischen Hakoah und dem
kums ab. Die jüdische Mentalität ist schon so."
V. f. B. gelangt Sonntag den 25. d. um viertel 12 Uhr auf
Jeannette Szulowicz, 11. XII. 1905 Czernowitz,
-20-PIatz zum dritten Male zur Austragung.
Das einmal eingeschlagene System zwang Ha¬ dem Bewegimg
Zweimal endeten die Begegnungen bereits 0:0 .unentschie¬ led., XVI., Gablenzgasse 42. — Gisela Krampf,
koah zu Kraftanstrengungen , die nicht immer mit der den.
: Max; Lan- 30. I. 1901 Wien, led., XIII., Meytensgasse 16. —
Hakoah stellt hiezu folgende Mannschaft
Hochhaltung der ehrlichen jüdischen Sportidee zu desmann, Steiner; Wein wurm, Wald, Ing. A. Nossig: Neu¬
Kind Oskar, 1. III. 1921 Wien, led., XIII., Meytens¬
vereinbaren waren . Die forcierten Amerikareisen mann, Ing. E. Nossig, Dr. Kurzmann
, Lehrfeld.
, Rosenfeld
gasse 16. — Johanna Steiner, 10. II. 1906 Wien, led.,
hatten in erster Linie materielle Ziele. Sie fanden
XIX., Döbl. Hauptstraße 42. — Fritz Hirschenböse Nachahmer. Unter der falschen Flagge einer
17. XI. 1891 Wien, verh., VI., Gumpen¬
hauser,
„Palästinamännschaft " wurde eine zumeist aus un¬
dorf erstraße 109. — Siegfried Llebel, 3. VI. 1879
garischen Berufsspielern zusammengekaperte Gruppe
Wien, verh ., XIII., Seigasse 7. — (Kind) Hans Peter,
nach Amerika gelotst. Eine amerikanische Zeitung
24. III. 1921 Wien, led., XIII., Seigasse 7. — Sieg¬
Judische Schwanke
schrieb nach den ersten Spielen dieses Ensembles,
mund Mire, 26. VIII. 1899 Wien, led., XIV., Arn¬
man habe bisher nicht gewußt, daß die Landessprache
Juden und Antisemiten.
steingasse 35. — Alfred Pokart , 20. VII. 1901 Wien,
in Palästina ungarisch sei. Ein anderes Blatt wieder
Da schreit man überall: Die Antisemiten! Die led., XII., M. Bernhardgasse 3. — Eugenie LölHer,
wunderte sich darüber , daß es in Budapest so heiß
Antisemiten! Ja , es ist wahr — es gibt Antisemiten.
sei, weil die Spieler in weißen Tropenhelmen herum¬ Aber sehen wir doch einmal näher zu : wo ist denn 5. V. 1885 Wien, led., IX., Rotenlöwengasse 10. —
Erwin Goldarbeiter, 20. IV. 1896 Wien, led., XX.,
geführt wurden.
der große Unterschied zwischen einem Antisemiten Unterberggasse 4. — Emil Rudolf Schlmmerüng,
„Ich rufe mir das „Pfui" selber zu", rief Doktor und einem von unsere Leut' ? Jeder Goj ist von Natur
Körner aus, „aber wir allein sind nicht schuld. Wir aus Antisemit. Fraget einmal einen Christen : Was 4. V. 1898, angeblich Wien, led., XIV., Grimmgasse 14.
waren mit dem Makkabiverband im Jahre 1923 in hältst du von den Juden ? — Sofort antwortet er: — Felix Hans KaHszer, 1. XI. 1912 Wien, led., XIV.,
darauf auf¬ Die Juden ? Ein scheußliches Volk, Schwindler, Diebe, Grimmgasse 14. — Berta Fried, geb. Ornstein,
Karlsbad und haben dort Weizmann
17. III. 1866 Wien, verh ., IV., Argentinierstraße 4. —
merksam gemacht, er möge sich der Jugend an¬ Betrüger.
Julia Maria Horacek, 2. III. 1898 Wien, led., VIII.,
nehmen, sonst gehe sie uns verloren . Nichts ist auf
Und was halten Sie vom Rosenzweig?"
Josefstädterstaße 69. — Dr. Friedrich Joachim
diesem Gebiete geschehen. Die Jugend geht zu¬
„Ah, Rosenzweig ? Rosenzweig ist ein ordent¬
grunde, wie jetzt alles Jüdische zugrunde geht. Und licher Mann. Er hat für mich Heu gekauft und mich Barach, 12. IX. 1887 Lemberg, led., Arzt, I., Biber¬
11. — Dr. Paul Felix Lazarsield, 13. II. 1901
straße
jetzt stellen wir am Sarge der „Wiener Morgen- sehr anständig bedient."
Wien, led., I., Seilergasse 16. — Georg Stephan
zeitung", die auch ein jüdisches Aktivum war und
„Und wie gefällt Ihnen Goldschmied?"
led., VIII., Wickenburgein noch größeres hätte werden können."
„Goldschmied? Das ist einer der feinsten Men¬ Busch, 28. IV. 1922 Wien,
Dr. Körner gedachte dann der Amateursek¬ schen, die mir je untergekommen sind. Er hat mir gasse 3. — Josefine Blau, geb. Steinbrecher, 31. XII.
Deutsch-Wagram,
gesch.,
,
Deutsch-Wagram
1893
tionen der Hakoah, deren Leistungen und Aufbau¬ einen Gutskauf vermittelt und sich dabei wie ein
Franz Maristraße 37. — Otto Blsz, 20. III. 1905
arbeit dem jüdischen Sporte zur Ehre gereiche. Er Gentleman benommen."
So sagt der Goj über jeden einzelnen Juden das Wien, led., II., Vereinsgasse 24. — Viktor Boforderte die neuen Männer, die die Fußballidee auch
weiterbin auf dem von ihm als falsch erkannten Beste. Nun fraget einmal einen Juden. Was hältst du danszky, 24. VII. 1866 Landskron, led., VIII., Alser2. XII.
Wege führen wollen, auf, sich vor allem der inneren von den Juden ? Sofort antwortet er : Die Juden sind straße 43. — Hermine Herlinger, geb. Siegel,
Arbeit zu widmen und auf die Expansion nach außen ein auserwähltes Volk, die beste Nation der Weit, ein 1893 Wien, ger. gesch., XVI., Thaliastraße 68. —
Salomea Grünberg, geb. Elbenberg, J. VIII. 1898
klüger, ein weiser , ein ganz einziger Stamm!
hin m verzichten.
Kolomea, verh., XVI., Vollbadgasse 3. .— Alexander
. „Und wie denkst du über Berl ?"
wird erst dann sein , wenn
„Hakoah
„Was, der Hund? Einen so widerlichen Men¬ Mellinger, 9. VI. 1885 Semlin, verh., III., WeißgärberVer¬
sie durch und durch ein jüdischer
schen gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr. Er straße 54. — Paul Frenkl, 21. XII. 1892 Brünn, ,led.,
ein sein wird ."
Vor drei Jahren wurde bei der Hakoah in hat bei mir Getreide für seinen Gutsbesitzer gekauft III., Oetzeltgasse IB . — Gertrude Eleonore Sonnen¬
thal, 25. IV. 1903 Wien, led., XVIII., Anton Frank¬
einer außerordentlichen Generalversammlung der und mich von Kopf bis Fuß betrogen !''
gasse 20. — Eva Henriette Sonnenthal, 8. V. 1899
„Und wie gefällt dir Hersoh?"
Professionalismus der Fußballsektion beschlossen.
led., XVIII., Anton Frankgasse 20. — Rosa
!"
Wien,
Verbrecher
der
Auswurf,
„Der
Damals Meß es: „Es gibt kein Zurück mehr !" Jetzt
So spricht der Jude auch über Rosenzweig, KaHszer, geb. Epstein, 19. II. 1884 Wien, verh., II.,
verwirft Dr. Körner, was er damals forciert hat.
Josef Gallgasse 5. — Friedrich Kaufmann, 8. I. 1900
Seine Rede machte ungeheuren Eindruck und -über Goldschmied, über jeden Juden besonders.
Wien, led., Konstrukteur , IX., Pulverturmgasse 7. —
Rosenblatt.
minutenilang dröhnten Beifallssalven durch den Saal,
Stelnhart -Eisenstätter , 10. VIII. 1909 Wien,
Adele
die dem Menschen Dr. Körner galten. Das Defizit
Ein Jude kommt nach Warschau und sucht einen
der drei Jahre Professionalismus sind über eine Mil¬ gewissen Rosenblatt . Auf der Straße fragt er einen led., VIII., Josefstädterstaße 75. — Dr. Anna Aronliarde Schulden und der Verlust Dr. Körners, des Einheimischen: ./Entschuldigen Sie — wissen Sie viel¬ sohn, 26.- X. 1902 Po&ailim, led., , IX., Beethoven¬
gasse 6. — Bella (Beile) Guttmann, geb. Lifschütz,
Führers von großem Format. Dennoch bleibt der leicht, wo Rosenblatt, der Goldschmied wohnt ?"
Kurs. Gibt es wirklich kein Zurück?
„Rosenblatt ? Sie meinen wahrscheinlich Rosen¬ 1. XI. 1859 Berditschov, verw ., IX., Severingasse 5.
*
— Emma Pollak, geb. Pollenz, 8. V. 1853 Padua,
zweig?"
verw ., IX., Liechtensteinstraße 13. — Geza Reit„Nein, ich meine Rosenblatt."
Dr. Körners Schicksal ist nicht frei von Tragik.
16. I. 1901 Budapest, led.,. II., Castellezgasse 29.
mann,
„AJber, Sie können sich auf mich verlassen, Sie
Seit 30 Jahren hat er sich unausgesetzt in selbst¬
— Gisela Kaufer, 25. XI. 1898 Wien, led., X., Hum¬
losester Weise in den Dienst jüdisch-nationaler Ar¬ meinen Rosenzweig."
„Was heißt verlassen ? Ich brauch' doch den boldtgasse 12. — Olga Steinbach, geb. Brüll, 15. VIII.
beit gestellt. Als Führer der Hakoah hat er zweifel¬
1896 Wien, verh., III., Klopsteinplatz 1. — Alice
los nationale Propaganda von bleibendem Werte ge¬ Rosenblatt und keinen Rosenzweig. Wie? . . . Nein!
bestimmt — er heißt Rosenblatt . . . Pollatschek, 3. XII. 1898 Wien, led., Untere ViaduktIch
schaffen. Seine rastlose Hingabe für die einmal über¬ Oder weiß
. . .?*'
51. — Leo Borger , 27. II. 1897 Wien, verh.,
gasse
nommene Aufgabe der körperlichen Regeneration des
„Was sagt man? Ich wohne schon 25 Jahre in III., Nikolausplatz 1. — Leo Preisz , 13. VI. 1897
Judentums brachte es mit sich, daß sich Dr. Körner Warschau und Sie wollen mir sagen, Rosenblatt oder Wien, verh., XVII., Fauenfeldergasse 2. — Hans
den Professionalismus als Mittel zum Endzweck und Rosenzweig? Es gibt einen Goldschmied Rosenblatt
25. VI. 1890 Wien, ger. gesch.. IL,
somit als notwendiges Uebel aufdrängen ließ. Der in Moskau, aber bei uns in Warschau wohnt ein Josef Leitner,
Eindruck seiner Rede wirkte sich übrigens darin Goldschmied Rosenzweig ! Und ich will Ihnen sagen, Böcklinstraße 49. — Aron Salamon Grünberg, 4. III.
1893 Kolomea, verh., XVII., Vollbadgasse 3. — Kind
aus, daß bed den vorgeschlagenen Statutenwo Sie ihn finden können! Setzen Sie sich hier auf Martin, 4. XII. 1920 Wien, led., XVII., Vollbad¬
än .d er ungern die stärkere Anlehnung der Hakoah die Tramway und fahren Sie die Marszalkowska (eine gasse 3. — Kurt Pariser , 4. II. 1908 Wien, led., IL,
a n d a s B a s e 1e r P r o g r a m m glatt angenommen der großen Straßen Warschaus) hinunter. So fahren Franz Hochedlingergasse 8. — Sabine Gottlleb,
wurde. Unter einmütigem Beifall wurde Dr. Körner Sie vielleicht 30 Minuten; dann steigen sie aus und
24. XII. 1902 Wien, led., Kolin. — Artur Weinberg,
übrigens von der Versammlung durch den Titel des setzen sich auf Tramway Nummer 18 und fahren und 1. VIII. 1904 Wien, led., III., Wällischgasse 2; —
ausgezeichnet.
Ehrenpräsidenten
fahren und fahren so etwa 20 Minuten. Da sehen Sie Rudolf Ganso, 17. VIII. 1888 Wien, verh., XIII.,
eine große Kirche und fahren weiter , immer weiter, Hadikgasse 148. — Erna Berger, 12. VII. 1901 Wien,
Die neue Leitung der Hakoah.
etwa 20 Minuten, bis sie zu einer verh., Iii., Nikolausplatz 12. — Henriette Barbara
Da Dr. Körner eine Wiederwahl ablehnte, wurde immer weiter , noch
Gasse kommen. Dort steigen Sie Vogel, 22. III. 1900 Wien, led.,. IV„ Lambrechts¬
kleinen,
die Stelle des Präsidenten nicht besetzt. Der neuen aus und schmalen
gehen die Gasse entlang; da sehen Sie eine gasse 8. — Therese Margarete Klein, 21. X. 1911
als ge¬
Klubleitung gehören an: Dezsö Herbst
große Schul (Synagoge ). Dann gehen Sie weiter und
schäftsführender Vizepräsident, dann als Vizepräsi¬ sehen viele kleine Häuser. Sie gehen aber immer Berlin, led., IV., Preßgasse 21. — Artur Knöpfdenten Fritz Beck und Dr. Menkes , ferner die weiter , bis Sie zu einem großen Haus kommen. In tnacher, 11. X. 1883 Auspitz, led., VI., Kopernikus, Dir. E. H e i n, Ing. F a r- diesem Haus, im Parterre , wohnt er nicht, aber auf gasse 7. — Karoline König, geb. Heller, 1. VIII. 1857
Herren . Königsberg
kasund als Ersatzmann Paul Fol des . der gleich¬ dem zweiten Stock rechts hat er vor zwei Jahren Bukoll, verw ., VI., Stiegengasse 8. — Alois Viktor
zeitig zionistischer Referent des Vereines ist. Das Re¬ gewohnt ; ob er jetzt noch dort wohnt, ,\yeiß ich Fritsch, 28. XI. 1899 Kolomea, getrennt, XVI., Watt¬
gasse 59, — Lioba Rosenblatt, 17. VII. 1905 Madt,
ferat für Jugenderziehung hat der Amtsleiter der Kul¬ nicht."
led., XVI,, Neulerchenfelderstraße 84. — Heinrich
inne.
tusgemeinde Herr Rosenfeld
Der Panzer.
Porges , 28. VIII. 1875 Wien, verh., VI., Kasernen¬
Im russisch-japanischen Krieg wurden bei eini¬ gasse 8. — Kurt Karpfen, 8. IV. 1909 Wien, led.,
Hakoah (Wien) besiegte in einem Freundschafts¬
spiel den W. A. C. 2:1. Bei den Blau-Weißen debütierte gen Truppenteilen der russischen Armee versuchs¬ IL, Schüttelstraße 15b. — Paula Menkes, geb. Müller,
, Straoiß aus Oedemburs , mit weise Brustpanzer eingeführt. Vor einem größeren
ein neuer Mittelläufer
Erfolg. Die Reservemannschaft gewann in Baden gegen den Gefecht wurden in einer Abteilung die Panzer zum 24. II. 1902, ger. gesch., III., Erdbergstraße 14. —
dortigen A. C. 5:2. Samstag den 24. d. trägt die erste ersten Male angezogen. Das Gefecht endete mit Juliana Sandor, geb. Szerenyi , 24. II. 1907 Budapest,
Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen den Wiener
verh., XVL, Thaliastraße 3. — Stephanie Marie
S'p o r t k1ub in Dörmbach aus. Am Sonntag spielt Hakoah einem überstürzten Rückzug der Russen. Die Japaner Siederer, geb. Pokorny , 7. X. 1902 Groß-Enzersdorf,
in P r e ßb u r g gegen den Bruderverein Ma k k a b äa. verfolgten sie und erst nach langem Rückmarsch kam ger. gesch., XIV., Diefenbachgasse 44. — Lina
Die Reserve fährt am gleichen Tag nach Hainburg , um auch die Abteilung der gepanzerten Soldaten zur
Jarocinska, geb. Wulfsohn, 1. IX. 1870 Lodz, verw, , IV
dort das Pflichtspiel der kombinierten Mannschaft zu er¬ Ruhe.
ledigen.
Das Kommando wollte sich durch Augenschein Brucknerstraße 6. — Kurt Traun, 8. VII. 1923 Wieni
Kuminermann(Slavia, Prag) war der einzige Jude,
der in den vier Fußballauswahlniannschaften der Tsche¬ überzeugen, ob sich die Brustpanzer bewährt hatten. led., III., Lustgasse 6. — Artur Spira, 21. VI, 1888
choslowakei und Oesterreichsmitwirkte. Der Hakoahner Die Abteilung mußte antreten und wurde visitiert. Trebitsch, verh., IX., Bleichergasse 16.\ — Kind
Fried war bloß als Ersatzmannim Wiener Team auf¬ Alle Soldaten hatten befehlsgemäß den Panzer vor Wilhelm, 3. III. 1921 Wien, led., IX., Bleichergasse 16.
gestellt.
— Josef Perlhefter, 22. I. 1896 Wien, verh ., XXL,
In der Meisterschaft der jüdischen Amateurvereine die Brust geschnallt, nur ein jüdischer Soldat trug ihn Smoiagasse 1 c. — Hans Kreldl, 11. XII. 1905 Wien,
unterlag Hasmonea gegen Wiener Slavia 0:2, Hagi- auf dem Rücken.
Der visitierende Offizier fragte ihn: „Was soll led., XIX., Sieveringerstraße 36, — David Gold,
bor schlug Kagran 1:0. '
DI©Grazer Hakoah besiegte in der Meisterschaft den das heißen, warum hast du den Panzer auf den 16. II. 1907 Wien, led., X., Erlachgasse 135. — Alfred
S. C. CasteH4:1.
Reichard, 1. X. 1903 Wien, led,, IL, Obere Donmigeschnallt?"
Rücken
Der renovierte Hakoahplatz in der Krleau wird am
„Ich habe gewußt, daß wir davonlaufen wer¬ straße 25. — Ferdinand Nowak, 6. IV, 1891 Wien,
2. Oktober mit dem Meisterschaftsspielgegen Slovan
led.. IL. Molkereistraße 10.
den^ war die Antwort.
eröffnet.
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Vorwort.
Christen zu handeln, und obwohl der Papst es den Wandel, das Feilschen der Leute miteinander, Geld¬
„Den ganzen Tag über streckte ich Christen unter Androhung des Kirchenbanns unter¬ wechsel, Hausieren mit Waren — mit farbigen
meine Hände flehend zu dem störrischen sagt hatte, mit den Juden in Beziehungen zu treten Kleidern und Ballen von Leinen, Samt und Seide —
Volke hin."
(Jcsaia.)
— so konnte er gegen dieses- Treiben doch nichts all das fesselte die Aufmerksamkeit des Malers. Sein
Am Ende der Via Appia, am Ufer des Tiber, in ausrichten. Die päpstlichen Aufseher und Denun¬ Interesse wurde von diesem fremdartigen Reichtum,
der Nachbarschaft der alten Stadt , in der die Tem¬ zianten wurden bestochen. Aus ganz Rom strömten der sich vor seinen Augen ausbreitete , ganz in An¬
pel von Venus und Apollo und die Triumphbogen die Bewohner zu den Toren des jüdischen Ghettos, spruch genommen. Es war ihm, als hätte er sich in
eine orientalische Stadt verirrt , auf einen der Märkte
von Cäsar und Titus standen, lag das jüdische Ghetto, um bei den Juden Waren einzukaufen. Die schön
umgeben von einer dicken, hohen Mauer. Ueber dem sten, sonnenhell glitzernden, goldglänzenden da¬ des weiten Arabien, im Reiche des Sultans, von dem
Tor des Ghettos, das aus dem Triumphbogen von mastenen Gewebe bekam man bei den Juden, eben¬ ihm die Kaufleute und Matrosen, die nach dem Orient
Augustus gebaut war , hatte der Papst ein hohes, so wie andere orientalische Stoffe, indische Gewürze, reisten und aus der Türkei Waren nach Venedig
spitzes eisernes Kreuz aufstellen lassen, an dessen Pfeffer und Wohlgerüche, die sie auf geheimen brachten , so viel erzählt hatten.
Eine Gestalt aber, die auf der Schwelle eines
Rückseite in hebräischen Buchstaben die aus dem Wegen aus der freien Republik Venedig bezogen, wo
Buche Jesaia entnommenen Worte angebracht wa¬ Schiffe aus Konstantinopel, Smyrna und anderen Hauses saß, fiel ihm besonders auf. Es war ein hoch¬
gewachsener , hagerer , schmalwangiger Jude, mit un¬
ren : „Den ganzen Tag über streckte ich meine Hände Häfen Kleinasiens einliefen.
Außerhalb der Mauern des Ghettos aber versank gewöhnlich hoher Stirn und langem Bart , der am
flehend zu dem störrischen Volke hin." Allein das
Kinn breit ansetzte und nach unten spitz auslief.
die
Pracht
und
Herrlichkeit,
der
Ruhm
und
die
„störrische" Volk kümmerte sich um die Moral, die
die heilige Kirche über seinem Tor angebracht hatte, Größe der einstmaligen Feinde der Juden in Schmutz Das Gesicht, das unter dem hohen Judenhut mit
der herabfallenden Spitze hervorsah , erinnerte an
nur wenig. Jeden Morgen und jeden Abend, beim und Staub. Die Tempel der Venus und des Apollo
Eintritt und beim Verlassen der Ghettotore, senkten lagen halb zerstört . Die Triumphbogen, die die Rö¬ Heiligenantlitze, wie sie auf den primitiven byzan¬
die Juden ihre Köpfe, um nicht die heiligen Worte mer zu Ehren der Besieger der Juden — Titus und tinischen Heiligenbildern zu sehen sind, wie man sie
Cäsar, Augustus und Konstantin — errichtet hatten, oft in alten italienischen Kirchen findet. Pastila war
des Propheten Jesaia zu sehen, die vom Kreuze
blutiger Schande mit goldenem Glänze auf sie nie¬ gerieten in Vergessenheit. Die in Schmutz und von diesem Anblick überrascht . Er ging auf .den
Feuchtigkeit
verfaulten Götter hat erst Michelangelo Juden zu, und je mehr er sich ihm näherte , desto er¬
derflammten . . .
staunlicher erschien ihm die Aehnlichkeit des Mannes
In dieser Gegend, am Ufer des Tiber, im jüdi¬ wieder ans Tageslicht geholt und für die Museen des mit einem byzantinischen Heiligenbild. Die
Augen
schen Ghetto, lebten die Juden von alters her. Sie Vatikans gesammelt. Die Marmorblöcke ihrer Tem¬
hatten sich dort schon bald nach der Zerstörung des pel brach er aus und verwendete sie für den Bau des Juden waren blau und rund und lagen starr und
unbeweglich
in
den
Augenhöhlen
unter
den
runden,
einer
Kirche
für
den
Gott
Christus.
Aus
dem
Triumph¬
zweiten Tempels niedergelassen . Es war , als wollten
bogen des Augustus baute man aber eine Mauer für bogenförmigen Brauen. Die Hausschwelle, auf der
sie ihre ehemaligen Feinde, die Tempel des Apollo und
der Venus, die einst mit ihrem Gott gewetteifert hat¬ das jüdische Ghetto, und vom Titusbogen schlugen der Mann saß, war eigentlich gar keine Schwelle,
ten, sowie die Triumphbogen ihrer Besieger nicht Buben mit Steinen die Reliefs ab. Auf den Ruinen sondern mehr eine Art Schiebetür eines Gewölbes, die
halb offen stand und wie ein Tisch ausgezogen war.
mehr verlassen — so hatten sie sich an die alte, von der Tempel der Aphrodite breiteten die Juden ihre Auf diesem Tische hatte der Jude um sich herum
den Wellen halb überflutete, vergessene Stadt an¬ Waren aus und boten sie feil. Die Marmorplatten der
geklammert, die in Ruinen versunken und wie ver¬ eingesunkenen Tempel schafften sie beiseite und verschiedene Stoffe, alte und neue, ausgebreitet.
schämt dalag — vor den hohen Türmen, die sich stellten auf ihnen ihren indischen Pfeffer, ihre orien¬ Farbige Röcke, farbige Tuniken und •rotgeblümte
auf den römischen Bergen erhoben, vor dem neuen talischen Gewürze und farbigen Stoffe zur Schau, Seidenstoffe lagen da, die wie Sonnenstrahlen leuch¬
Gott Christus. Während der ganzen Zeit — im Ver¬ auf den Marmorsteinen des Triumphbogens des Titus teten , ?*erlenschimmernde Gewebe, die in Falten
niederfielen und einen Lichtglanz ausstrahlten wie
laufe von Epochen und Generationen, vom alten verkauften sie Fische aus dem Tiber, und von einer
klassischen Rom bis tief in die Zeit der Renaissance, Generation zur andern pflanzte sich das Lachen fort die funkelnden Schuppen eines Fisches, oder wie die
Flügel
gewisser Sommervögel. Alles lag durch¬
über
die
jüdischen
Waren
auf
den
Ruinen
der
alten
siedelten sich Juden an den Ufern des Tiber an in
der feuchten, schmutzigen Gegend. Erst in der Zeit Götter. Es war , als wollten die Juden sich an ihren einander, aber sobald der Jude den vornehmen
der Päpste Alexander und Julius, Clemens und Besiegern rächen, und gar mancher Jude dachte sich Herrn auf sich zukommen sah, ballte er die Ware
Paul III. (die mehr Apostel der alten heidnischen insgeheim: Ebenso wie wir heute auf den Ruinen schnell zusammen und versteckte sie unter den
der Tempel der Venus und des Apollo Fische und langen breiten Schößen seines Mantels.
Götter des alten Rom als des Gottes Christus waren)
„Sei gegrüßt, edler Herr", verbeugte sich der
begannen die Juden, aus allen Teilen der christlichen Gewürze verkaufen, genau so werden später einmal
Welt, wo sie unter den flammenden Ruten der Kirche unsere Kinder ihre Waren auch auf den Ruinen der Jude vor dem jungen Manne, noch bevor der Maler
ganz
in seiner Nähe war.
und der Inquisition stöhnten, in beträchtlicher An¬ christlichen Kirchen ausbreiten , die heute mit so
»Sei gegrüßt, Jude'V anwortete Pasbila. Und
zahl nach Rom einzudringen. Gerade in Rom unter stolzer Herrlichkeit von den römischen Hügeln auf.die
noch bevor der Händler etwas erwidern konnte, fuhr
der Herrschaft der Päpste fanden sie mehr Schutz, Welt herabblicken, genau so wie einst die Tempel
er fort : „Versteck' nicht deine seidnen Stoffe, Jude.
als in allen andern christlichen Ländern. Dort ent¬ der Venus und des Apollo . . .
Ich bin kein Steuermahner vom päpstlichen Staats¬
standen ihre Gemeinden und sind ihre Synagogen
I.
schatz und auch kein Ordnungsaufseher der heiligen
erbaut worden. Spanische Juden ließen sich in
Kirche. Ich komme nicht, um dich zu überwachen.
Verborgene Schätze.
Rom nieder, trotz des verräterischen Versuches
Ich bin ein Maler aus der Stadt Venedig und Bürger
ihrer Brüder, den Papst zu bestechen, er sollte sie
Auf dem „Platz der Juden" im römischen Ghetto, der venezianischen Republik. Ich stehe in Diensten
nicht ins Land hereinlassen. Die Juden von Kastilien den Papst Julius II. mit Steinen pflastern und mit
hatten ihre besondere Gemeinde in Rom. Französi¬ einem Renaissancebrunnen hatte schmücken lassen, Seiner Heiligkeit des Kardinals von Venedig. In das
Ghetto bin ich . gekommen, um Seidenstoffe . zu
sche Juden hatten hohe, angesehene Stellungen an spazierte eines Tages der venezianische Maler Sigden Höfen der Päpste und Kardinäle als Aerzte und nore Cesare Pastila umher. Pastila war ein Mann von kaufen zur Ausschmückung meiner Modelle für die
Fresken , die ich für die Kirche vom .Heiligen Herzen'
Bankiers inne, und selbst aus Deutschland waren
einigen zwanzig Jahren , mit einem schmalen Gesicht
Juden nach Rom gekommen. Die Juden ließen sich und tieftraurigen Augen. Sein Haar war ungleich male.. Zeig' mir also ruhig deine Ware , Jude, ich
in allen Teilen der Stadt nieder und hatten dort ihre geschnitten. Es fiel über seine Schultern in langen zahle dir mit guten goldenen Dukaten." Und bei
Synagogen. Papst Paul IV. aber trieb sie in die Locken, die den Eindruck erweckten , als kümmerte diesen Worten klimperte der Maler mit seinem leder¬
nen Beutel, den er am
Mauern des Ghetto zurück, das er noch enger und sich ihr Besitzer nicht sonderlich um sie, und die Münzen vollgepfropft war.Gürtel trug und der mit
höher umschloß. Er sonderte für sie, für die Tausende herabhingen und wuchsen, wie die Natur sie eben
Als der Jude die Stadt Venedig nennen hörte,
und aber Tausende von Juden mit ihren Frauen und wachsen ließ. Sein Backenbart war lang und sah wie
Kindern, einen viereckigen Platz von einer Meile die Wickellöckchen der Juden aus, was seinem Ge¬ das Asyl aller unter dem Joche des Papstes stöhnen¬
den Marranen und Juden, empfand er sogleich Sym¬
Umfang ab, in dem allein sie wohnen, leben und sich sicht einen noch melancholischeren Ausdruck ver¬
bewegen durften . . . Dann setzte er die alten Be¬ lieh. Der Maler ging ohne bestimmtes Ziel umher. Er pathie für den Goi. Doch zugleich überkam ihn auch
schränkungen ihrer Rechte wieder in Kraft und war in das Ghetto durch einen Zufall geraten. Durch Angst vor dem Fremden, denn das Gesetz, welches
den Juden den Handel mit den Christen untersagte,
schaffte von sich aus neue dazu.
jene schmutzigen Gäßchen schlendernd, die zum Tiber war sehr streng.
Die Juden stöhnten unter dem Joch des Statt¬ führten, und in denen von alters her die Diebe und
„O edler Herr , entschuldige meine Rede! Der
halters Christi in Rom . . .
Dirnen von Rom hausten, hatte er sich unversehens edle Herr weiß sicherlich, daß der Heilige Vater, Paul
Aber in dem viereckigen Raum, auf dem feuch¬ in das Ghetto verirrt . Die engen, schmalen Gassen der Vierte — Gott schenke ihm langes Leben und Sieg
ten, schmutzigen Boden des Ghetto pflanzten sie sich und die ummauerten Häuser mit ihren Türmen und über alle seine Feinde — uns verboten hat, mit den
dennoch fort und vermehrten sich; und konnten sie Erkerzimmern, die über den Gäßchen in der Luft Christen Geschäfte zu machen. Weshalb also willst
sich auch nicht in die Breite dehnen, so reckten sie hingen, überraschten ihn. Sein Blick wurde gefangen¬ du einen armen Juden in Versuchung führen? Das
sich nach oben, führten ein Stockwerk auf dem an¬ genommen von all dem Fremdartigen und Unbekann¬
deren auf, bauten Brücken über die schmalen Ghetto¬ ten, das sich ihm darbot : von den Juden in den Geld lockt ja, besonders die echten venezianischen
gassen und errichteten auf diesen Brucken Häuser gelben Tuniken und grünen pfotenartig herabfallen¬ Golddukaten, die in allen. Ländern des Sultans in
Umlauf sind", sagte der Jude, der auf diese Weise
um Häuser, Türme, Tore und Erker —- ein Haus den Schlapphüten, von den gelben jüdischen Ab¬ erfahren wollte, was für Münzen der edle Herr in
überragte das andere , ein Turm war höher als der zeichen, die die Gestalt eines S hatten und auf der seinem Beutel hatte.
nächste — so daß man die Giebel des Ghettos über Brust angebracht waren, von den Frauen mit ihren
„Du hast richtig geraten ", und der Maler klim¬
dessen Mauern ragen sah. Der Papst befahl, die verhüllten Gesichtern und zwei blauen Streifen auf perte abermals mit dem Geld. „Es sind echte vene¬
Türme niederzureißen — die Juden vergruben sich dem Schleier, zum Zeichen, daß sie Jüdinnen waren; zianische Dukaten, die in allen Ländern des Sultans
in der Erde und bauten Gewölbe und Keller. ' Lange von den Hemden, die sie über ihren Tuniken trugen, in Umlauf sind. Nicht halb mit Blei
geprägte Mün¬
Korridore führten zu unterirdischen geräumigen und den vielen Diamanten und Edelsteinen, die aus
Wohnungen, in denen Dutzende und Hunderte von ihrem Haar hervorleuchteten ; von den langen, ehr¬ zen, wie sie der Heilige Vater seine Untertanen für
vollwertiges Geld zu nehmen zwingt. Also keine
Familien lebten, Hochzeiten hielten, Beschneidungs- würdigen, blauen Samtröcken, die einige der Männer Angst, Jude ! Verkauf mir deine Waren ; sind sie ja
feste feierten und Synagogen bauten, so daß sich anhatten zum Zeichen, daß sie reiche, angesehene doch für den Kardinal von Venedig bestimmt, und
dort schließlich ganze Gemeinden bildeten.
Leute waren , und ihren Mänteln, die denen der
Allein die Juden mauerten sich in dem Ghetto Dogen*von Venedig ähnlich waren , von den Kindern, wir Venezianer verstehen sehr wohl, ein Geheimnis
zu wahren, " fuhr der Maler fort, ihm zuwinkend,
nur zum Wohnen ein. Kaum jedoch ertönte das Trom¬ die über ihren gelben Tuniken große „Arba-Kanfoth'\ „und dann weißt du doch, daß der
Heilige Vater nur
petensignal auf den sie einschließenden Mauern, so rituelle Gewänder, trugen, deren Rand mit blauen und dem einfachen Volke verboten hat, mit den Juden
schwärmten sie aus den Toren in die Ruinen der goldenen Stickereien geschmückt war , und deren Handel zu treiben, nicht aber sich selbst und den
alten Stadt hinaus, um dort Handel zu treiben. Ob- Quasten nachschleppten und den Kleinen beim Laufen Kardinälen, für die keine Gesetze gelten."
schon es den Juden streng verboten war, mit den ins Gesicht schlugen. Dann der ganze Handel und
(Fortsetzung folgt.)
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Wilhelm Petyan und

IL, Große Sperlg. 41 (Ecke Pfarrg .'21)

XX. Klosterneuburgerstraße

Brüder

Frau
18

Lissiansky

VII., Kaiserstraße 44-46

Cafe

Alberthof

Besitzer Meischmann und Reizes
VIII. Aiserstraße 63

Buchhandlung und Verlag
I., Rotenturmstraße 22

IL Große Schiffgasse 6
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Buchsbaum

Hotel

_
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und
, Verwandten

ROSCH
a 11e n Freunden

UhmI
|

Cafe

■.
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u. Frau
. Rottenberg
Heinr
Cafetiers
• XX. Wallensteinstraße 35

Rudolf

Gesundu. Frau

Inhaber des Cafe Esplanade
IX., Aiserstraße 41

•••.•••••<••>••<>•.•«•••<••<•••<••••••••••••••••.••.•<•••••••<•«•

Familie

Operer

Besitzer des Restaurant Operer
LI. Taborstraßc 12

Familie

Domansky

Pächter des Restaurant Adler
•
IL Zirkusgasse 38

Jakob

Restaurant Schrötter
II. Tandelmarktgasse

Herr Haas und

u.Frau
Weissmann

Inhaber des Cafe Nizza
II. Taborstraße 60 '

10

Markus

Frau

u. Frau
Goldstein
Frau

Adolf Beim und

Cafe Neue Welt
XVII. Hernalser Hauptstraße 38

Besitzer des Cafe Neptun
XX., Gaußplatz 7

i•

.:
Dr. Max Reizes
VIII. Albertgasse 59

Textil - und Wäschehaus

Brüder

■

Weinstock

I. Morzinplatz 1

Bard und

Glück

Inhaber des. Grand -Cafe „Fürstenhof"
II. Praterstraße '25

Josef Singer und Frau
II. Taborstraße 25

Zuckermann und Haber , Besitzer der
Frühstücksstube
IL Wolfgang Schmälzigasse 30

Cafe Buchsbaum
IL, Große Sperlgasse 41

Max Zuckermann und Frau
II. Rotensterngasse 10

Max Meiselmann
XVII. Palffygasse 18

Der Vorstand des Vereines „Machsike
Hadath"
IL Schiffamtsgasse 20

Isr . Vortrefflich und Frau
IJ. Leopoldsgasse 22

Karl Heiß und Frau , Speisewirtschaft
IL Wolfgang Schmälzigasse 22 '

Cafe Rosenberg
VII. Kaiserstraße 3^

Dawid Keßler und Frau
II. Hollandstraße 16

Restaurant S. Blllet
IL Hammer^Purgstall -Gasse 6

Restaurateur Horowitz und Familie
II. Kleine Pfarrgasse 29

Bernhard Luwisch und Frau
XX. Hannovergasse 19

Emil Nimhäuser und Frau
XX. .

Simon Picker und Frau
IX. Liechtensteinstraße 33

Farn. Gabriel Fischer , Selchwarenfabrik

Bezirksrat Norbert Rappaport und Frau
II. Rotensterngasse 6

Hermann Gottesmann und Frau
IX. Liechtensteinstraße 96

Israel Greißrnann und Frau
I,, Gonzaga/gasse 1

Dr. Isidor Klaber
IL Lilienbrunngasse 7

Heinrich Jüngmann und Frau (Besitzer
des Cafe Straßenhof)
II. Taborstraße 24 a

Sigmund Kornmehl und Frau
Cafe Maria Theresia
IX. Maria Theresienstraße 10

Salonion Weinstein und Familie
IL Rotensterngasse 23

Dr. W. Herzberg und Dr. Jahr,
Rechtsanwälte
II., Taborstraße 8 b

Spediteur Michael Schaum und Frau
IL Untere 'Augartenstraße 26

Dr. Chaiin Wolfmann
IX. Maria, Theresienstraße 11

Restaurant Ehrlichhof-Hirschhorn
XX. Klosterneuburgerstraße 10

Dr. Isidor Margulies und Fru"
'
I. Wollzeile 3

Dr. Leo Goldhammer und Frau
IX. Roßauerlände 23

Das Personal des Cafe Central
II. Taborstraße 8

• ^

... ^

^

--------„

.^ .......^

^^

—
---------

"Salomon Reiß und Frau
II. Heinestraße ,15

.---------...... ------~ »~~
>
..----------------------------------------

Leopold Schreck und Familie
IX. Porzellarigasse 45

Dr. Leopold Meisel und Frau
I. Wiesingerstraje 3

David Nebenzahl und Frau
III. Rasumofskygasse 1

Berisch Padawer und Frau
I. Weih'burggasse 18

Eugen Hlrschl u. Familie, Fleischhauer
XX. Treustraße 1

Max Reiskin
VIL MariahilferstrafJ.' r ."»

Samuel Hirschhorn u. Markus Eichkatz
XX. Jägerstraße 2

Nathan Padawer
Paris
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. Med. Dr. Sanel Beer und Frau
Wien, IL, Praterstraße 25a

Samuel Bloch und Frau
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Familie Moses Sittger
II., Zirkusgasse 36

Gebrüder Brainin, Pelzwaren
II. Glockengasse8

* Donau
Josef Blau, Inhaber des Cafe

Konditorei Neumarin

Dr. Meir Präger und Frau

II. Grcdlerstraße2

II. Praterstraße 10

Wien. VIII., Bennoplatz5

NEUESTES

Markus Keusch und Frau
II. Taborstraßc 39

aus der

BUchertihwemiiie
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ZUN SCHULBEGINN:
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R OTENTU

R M STRA

Moses Müller und Frau

II. Mayergasse7

x
„gebd.
HERRMANN Georg , Die Nacht des Dr. Herzfeld.
Roman, gebd.
HOFFENSTHAL, Hans von, Marion Flora . Roman,
gebd.
KOLA Rieh., Puppentragödie , ernste und heitere
Geschichten. Gebd.
LANGMÄNNPhil.', Ein fremder Mensch und andere
Novellen. Gebd.
LINT Herrn., Lady Christina. Roman, gebd.
MARES Jol., Die Sünderin . Gebd.
MAUPASSANT. G. de, Galante Geschichten. Gebd.
MOLO, Walter von , Louise. Roman, gebd.
— Die törichte Welt . Roman, gebd.
MULFORD Prent ., Der unendliche Geist. Essays,
gebd.
Alt - Oesterreich.
MÜLLER-GUTTENBRUNN A„
Illustriert , gebd.
PUSCHKIN A. S.. Der Mohr des Zaren. Novellen,
gebd.
SCHALEK Alice, In Buddhas Laud. Ein Bummel
durch Hinterindien. Illustriert , gebd.
SCHOLL Emil, Das Abenteuer . Roman.
STRAUSS, Viktor von, Mitteilungen aus den Akten
betr. den Zigeuner Tuvia Panti aus Ungarn, und
anderes. Gebd.
TOLSTOI Leo, Sewastopol.
WINDER Ludw., „Hugo", die Tragödie eines Knaben.
Gebd.
ZOBELTJTZ Fed., Die rote Kaschgar. Roman, gebd.
ZWEIG Arnold, Geschichtenbuch. Gebd.
ZWEIG Stefan, Romain Rolland. Der Mann und das
Werk . Gebd.

Wir bitten bei Destellangen von auswärts stets Er¬
satznummern zu nennen , da die teilweise nur noch
ausverkauft sind
rasch
kleinen Bestände meist
auszugsweise

Aufstellung

BÜCHERSCHWEMME

SIEGM . KORNMEHL

, Spezereihandlung
Leo Rosenhauch
XX. Heinzelmanngasse 22

GROSSFLEISCHHAUEREI
Zentrale IX., Berggasse 19, Telephon 17-3-99 u. 16-9 31
für

Lieferant

2 .- :

aus der

R. LÖWIT

Serie V - ä Schilling 3. - folgt!
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Herbstmodelle
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Heilanstalten
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Kommerzialrat Max Markus

. 415 S.
, Das, von Egon FRIEDELL
Altenbergbuch
Text, illustriert, in eleg. Geschenkband
, Novell., geb.
I. Barbey, Die Besessenen
AUREVILLY
BANG Hermann, Wanderjahre. Briefe an Peter
Nansen, gebd.
, heraus¬
BECHSTEINLudwig, Hexengeschichten
, gebd.
gegeben von G. Meyrink
Buch, Das, von der Nachfolge Goethes, gebd.
. Spiritist. Roman, gebd.
BÜRGEL Bruno, Gespenster
F., Der Gatte, gebd.
DOSTOJEWSKY
, Roman, gebd.
ERTL Emil, Der Antlasstein
EULENBERG Herbert, Mein Leben für die Bühne
. Eine Kindheit, gebd.
FELDMANN Else, Löwenzahn
FISCHMANN Leo, Die gelbe Fahne. Roman, gebd.
, gebd.
FLAKE Otto, Horns Ring. Roman
. Gebd.
FLAUBERT Gust, November
. Gebd.
FREEMANN John, Michel
GLASSBRENNER Adolf. Bilder und Träume aus
Wien. Illustriert, gebd.
., Wie ein Mensch geboren ward.
GORKI Maxim
Novellen
- Eine Beichte. Roman.
— Märchen der Wirklichkeit.
, Liebe ist stärker, Novelle,
-MAZZETTI
HANDBL

Eine

hygienische

Marko„Mathan" und „Matador"
- undDamenschuhen
in Herren
eingelangtImSchuhhaus
ABRAHAMOWICZ, 11., TABORSTRASSE NR 33

S S E 22

SERIE IV

* Schilling

gute

Der

Neueste

BUCHHANDLUNG

R. LÖWIT- WIENI

Max Zuckertnann
H. Rotenstcrngasse 10

III. Dißlcrgasse8

F8eisc

fr

unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats derlsr . Kultusgemeinde Wien

IX. Bergg . 15
Dr. Desider Friedmann und Frau
I. Schottenring 26

/

XVIII., Währingerstr . 97

PELZWAREN
jeder Art in feinster Ausfährung billigst bei

Jenö Brüll und Frau
I. Kai 57

GEBRÜDER BRAININ
Wien, IL, Glockengasse8, Telephon 45-4-33
Ferd. Kornmehl
II. Glockengasse 14

Dr. A. Schmerler und Frau
II. Taborstraße1

iiiiiiiiiillliöiliiiililiiiliilllllilllllllll

1
Mor-WÄ,
.—
S35
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.50 HinMllover
S19
-Pullover
| Herren
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I M. HOLZER I
Prüfen

H

Karl Altmann
VII. Mariahilferstraße 126

Z. Katz und Frau
VII. Mariahilferstraße 96

Sie Raufen

Sie

doch

Spezialhaus für Sirickmoden

g

s
| VI., Marlahilfenir . 89 (neben Flottenk no)
II., Taborsfr . 18 (Hotel National) §
I
=
, Alle Wiese.
KARLSBAD
=
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BERNHARDKOHN
■Himmelpfortgasse20

INSTRUMENTE

in all en Preislagen

Jakob März
II. Große Schiffgasse2

M. Zipper und Frau
XX. Klosterneuburgerstraße

Dr. Alfred Löwy und Frau
IX. Alserstraße 32

rttmerlfanifties finpsattto-1

1 wird für Wiener und Tourenfahrten günstig vermietet I
j
Telephon 96-8-90
I
.|
, HL, Mottsgasse 24
| Strauß

NÄHMASCHINENWjjgf M
FAHRRÄDER 1927 ff^ I % l%
S 20 .— monatlich I
IX., LlechtenstelnatraBe Nr. 27
IV., Wiedner Hauptstraße Nr. 8
Sämtl . Sport - und Tourlstenartlkel

Neueste Trikoikleider
Direktor Josef

Boxenbaumu, Frau

Wien, I. Wippllngerstraße 11
gratulieren allen Freunden und Gesinnungsgenossen
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, Verleger und Herausgeher OberbauratRobert
Eigentümer
Stricker. VerantwortlicherRedakteur Julius Löwy. —
. Alle: Wien,
Druckerei- und Verlags-A.-G. Ignaz Steiiwnann
,
IX., Universitätsstraße6-8.
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreich monatlichS 1.50,
vierteljährig
S 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 8.—, vierteljahrig Kc. 24Jugoslawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Deutschland monatlich
Mark 1.— vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60.—; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
und die übrigen Länder mo-atlich Schweber
Francs 1.50, vierteljahrigSchweizer Francs 4.50.

Redaktion

HERAUSGEBER : ROBERT STRICKER
und Verwaltung : Wien , IX., Universitätsstraße
6—8. Telephon : 25 - 2 - 82. r - Erscheint

Jahrgang

1

Aus dem Inhalte:
r. st.: Rothschild und Horthy.
Dr. Leo Goldhamraer: Bevölkerungsprobleme.
Die große zionistische Anleihe.
Der Judenprozeß in Konstantinopel.
Antisemitische Exzesse in Bulgarien.
Sind die Wiener Hochschulen verludet?
o. a.: Wiener Theaterbrief.
Dr. Sanel Beer: Judenkrankheiten.

Rothschild und Horthy.
r. st. Wien , 29. September.
Vor ungefähr zwanzig Jahren gab es einen gro¬
ßen jüdischen Skandal. Kurz nach den blutigen, von
der russischen Regierung veranstalteten Pogromen
geriet der Zar aller Reußen in-schwere Geldverlegen¬
heiten und sandte Agenten nach allen europäischen
Hauptstädten , um eine: Anleihe aufzunehmen; Die Un
terhändler erfuhren bei vielen jüdischen Finanz,
männern Absagen, so bei den englischen, französi¬
schen; und österreichischen Rothschilds. Trotzdem
sich .die geheiligte russische'-Majestät ^ rbot, durch Er¬
höhung desfZinsfußesum ein viertel .Prozent das.Ent¬
setzen über die fäfaleii Jude^sohlächtereien zu dämp¬
fen, wollte kein großer jüdischer Fisch 'anbeißen. Nur
in Wien hatte der Zarenagent Glück. Der damalige
Direktor der Bodenkreditanstalt , ein Herr von T a u ss ig , erklärte sich bereit , das Geschäft zu machen.
Die österreichische Judenschaft geriet darob in große
Empörung, in um so größere, als Taussig damals die
EhrensteMe.eines Vizepräsidenten
der Wie¬
nerjudengemeinde
innehatte. Die Zionisten
beriefen .große Protestversammlungen ein, und die
jüdischen Börsebesucher verkündeten den Boykott
der Taussig-Anleihe. Der Ruf nach Abdankung Taus;
sigs wurde immer lauter. Wohl ließ Taussig, ein Mann
von großer Tatkraft und riesigem Einfluß, durch seine
journalistischen und politischen Handlanger die Kunde
verbreiten , er habe von der russischen Regierung Zu¬
sicherung, einer besseren Behandlung der russischen
Juden verlangt und.erhalten . Aber auch dieser feine
Hieb ging fehl. Die Erregung wollte sich nicht legen.
Taussig mußte seine jüdische Ehrenstelle niederlegen.
Wenige Wochen nach Abschluß der Anleihe durch
Taussig.kamen Berichte über neuerliche antisemitische
Metzeleien. Die Pogrome in Hornel und Bialystok
erbrachten den blutigen Beweis, daß jüdische Würdelosigkeit die Antisemiten nicht gnädiger stimmt, Taus¬
sig aber verschwand aus dem jüdischen Leben.
Nach zwanzig Jahren bietet uns die Geschichte
eine :,■Wiederholung des :Taussig«-Skanda,ls. ■Nur in
etwas veränderter Form, unter ..Umständen, welche
die-Rolle des jüdischen-Heldenspielers noch erbärm¬
licher .wirken lassen. Wieder hat sich ein Herrscher,
selbst Judenschinder und Schutzherr judenmörderi¬
scher Banditen, aufs Schnorren um eine Anleihe ver¬
legt. Der blutige Horthy braucht Geld für seine Wirt¬
schaft. Auch er sandte Agenten aus. Aber mit mehr
Glück als der Zar. Auf den ersten Zug ging ihm der
große, jüdische Fisch ins Netz. Der Londoner
Rothschild
erklärte sich sofort und mit Ver¬
gnügen bereit, Seiner judenschindenden Hoheit dem
fauchten Herrn Horthy die zur Fortführung seiner
glorreichen Regierung notwendigen Moneten proinpt,
wenn auch nicht allzu billig, zur Verfügung zu stellen.
Der Londoner Rothschild von heute scheint bessere
Nerven: und ein dickeres Fell zu haben, als der vor
zwanzig Jahren . Dem .Rothschild von anno dazumal
ist 'der Judenblutgeruch scheußlich in die Nase,ge¬
stiegen- -und ' die Vorstellung zerfetzter und ver¬
brannter Jud'enleiber -und zerhäuter Judenschädel-hat
ah 1seinen »Nerven - gerüttelt und seine Börse zu¬
schnappen "■■lassen;' -Dem Londoner Rothschild von
he' ute kann so was nicht passieren. Der denkt: Ge¬
fühl und Geschäft sind zwei Dinge, und man soll sie
nicht vermischen. Daß Horthy die juden zu Hun¬
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derten mit glühenden Schürhaken und' Bajonetten bis
in die Eingeweide kitzeln und mit nägelgespickten
Hirnschalen in die Donau hat schmeißen lassen, das
ist ein Ding für sich. Und daß Horthy Geld braucht
und fette Zinsen zu schwitzen verspricht , ist wieder
ein anderes Ding für sich. So' kalkuliert der Londoner
Rothschild von heute und seine Börse schnappt auf
und speit goldenen Segen in die Würgerkrallen.
Auch der Taussig von damals ist einem Ver¬
gleiche mit dem Helden von heute nicht ohneweiters
auszusetzen. Er hat mildernde Umstände für ' sich.
Taussig war ein Emporkömmling, der nach dem
Höheren gierte. Er wollte ins Russengeschäft hinein;
weil er damit der österreichischen Regierung zu im¬
ponieren glaubte. Das Russ.engeschäft sollte ihn zum
Gipfel der Sehnsucht aller Finanzbarone tragen , ins
österreichische Herrenhaus und in die Reihen der die
Welt und den Anleihemarkt . beherrschenden Geld¬
potentaten . Ihm ging's wirklich nicht nur um die Göldpro'zente, ihm ging's auch um Ehre, um eine zweifel¬
hafte , aber ihm schien sie gewaltig. Unter dem blu¬
tigen. Schmutze seines üblen Petersburger . Geschäftes
glimmte ein Fünkchen nichtmateriellen Strebens. Um
was geht's aber diesem Londoner Rothschild? Der
ist kein Emporkömmling, welch um volle und letzte?.
Anerkennung ringt. Alle Welt Jweiß, ,daß schon 4e£
Großvater Pferde aus ^grjld'ej &fi Ejmernvhätte saufen
lassen könnefty daß er int 'englischen Herrenhaus
sitzt oder ' sitzen kann, daß er das W e' \&6r-$hiti)&r6?.
m'ete nach Belieben tanzen läßt. Da geht's wirklich
nur um Prozente , um fette, nackte Prozente . Das1
Budapester Geschäft ist nur Schmutz, massiver
Schmutz, ohne die geringste Beimengung nichtmate^
riellen Strebens.
Auch das jüdische Gewissen und die jüdische
öffentliche Meinung von heute schneiden bei einem
Vergleiche nicht gut ab. Als Taussig dem Blutzären
Geld lieh, schrien die Juden auf, sogar die•Börse
schrie. .Die Lüge von ders Besserstellung der russi¬
schen Juden blieb wirkungslos. Bei Rothschilds Kuh¬
handel gab's nur ein schwaches Protestieren , ein
ärgerliches Räuspern da und dort im, jüdischen
Blätterwald . Ein leiser Hinweis darauf, daß nunmehr
die Horthy-Regierüng vielleicht doch glimpflicher mit
ihren Juden verfahren würde, erstickte auch diese
schüchternen Regungen des engbrüstigen jüdischen
Gewissens und — erweckte hellen Jubel bei den,un¬
garischen Juden. Die Budapester Juden schwuren'
fest darauf, daß nun — da ein Jude dem heiligen
Vaterlande mit Geld beigesprungen ist — ihr golde¬
nes Zeitalter angebrochen sei.

ist durchaus jüdisch und ehrenhaft. Nun hat ein Roth¬
schild schwer an der Ehre und den Interessen des
jüdischen Volkes gesündigt. Die Anklage trifft nicht
das Haus Rothschild, die Anklage trifft das jüdische
Volk. Dieses Volk, das in der Wahrung seiner Ehre
lässig ist, das Volk mit dem schlafenden' Gewissen,
das Volk, das seine Verräter , das die Schänder seines
Namens nicht zu ächten versteht , das Volk, das jede
Ausrede gelten läßt und gerne verzeiht und rasch
vergißt, wenn es um Verbrechen an seiner Ehre geht.

Jagd auf Juden in Ungarn.
Aus Budapest
wird berichtet : In den öst¬
lichen und nördlichen Komitaten Ungarns gehen auf
Befehl des Ministers des Innern Razzien vor sich, die
nicht durch die örtlichen Polizeiorgane durchgeführt
werden . Aus der Hauptstadt Budapest werden ganze
Schwärme von Detektiven in die betreffenden Ge¬
biete entsandt, die dort brutal zu Werke gehen. So
wurde auch jüngst wieder aus Nagykallo berichtet,
daß die aus Budapest eingetroffenen Polizeiorgane
sofort nach Verlassen des Bahnhofs auf offener
Straße
alle
irgendwie
jüdisch
auss e h en d e n P e r s o n e n anhielten und sie zur Aus¬
weisung aufforderten. Der Abgeordnete der Regie¬
rungspartei Ändör Nanassi teilt den Zeitungen mit;'
Ja ^ aU.e-.-Gerüchte^ als ob sich aus Galizien Juden in
großer iZatii eingeschlichen hätten, grundlos seien.
Der Präsident der Nagykalloer Judengemeinde Her¬
mann Mandel hat sich nach der Razzia in seiner Ge¬
meinde bei der Polizeibehörde eingefunden und hat
gemeldet, daß es in der ganzen Stadt bloß einen ein¬
zigen Menschen gibt, dessen Naturalisierungssache
noch nicht ganz erledigt ist. Der von der Polizei vor¬
geladene Rabbiner übergab der Behörde die Namens¬
liste seiner Zöglinge und konnte nachweisen, daß
kein einziger unter ihnen einem fremden Staatsver¬
bande angehört. — Die Hetze in der Zeit, da der
Jude Rothschild dem Horthy eine Anleihe gewährt,
spricht Bände. Noch ein schönes Detail: Der Bruder
des antisemitischen Innenministers Scitovsky
ist
Generaldirektor der Budapester Rothschild-Bank,
der Allgemeinen Kreditbank. Wie man sieht, ein lieb¬
liches Gemisch von magyarischem Antisemitismus,
magyarischer Korruption und jüdischer Würdelosigkeit.

Einstellung der Razzien.

Budapest . (J. T. A.) Der Minister des Innern
Bela S c i t ov s k y erklärte den Zeitungsberichterstattern,
$
er habe alle Provinzbehördentelegraphischangewiesen,
Aber es kam anders, ganz anders. Der letzte die Razzien gegen Fremde am Samstag mittags 12 Uhr
. Der Minister sägte
Freitag hat den Traum vom Anbruch des goldenen auf der ganzen Linie einzustellen
er hoffe, daß künftig sich keine Notwendigkeit
jüdischen Zeitalters gründlich zerrinnen lassen, er weiter,
mehr für derartige Maßnahmen ergeben werde.— Der Rück¬
hat den ' magyarischen Antisemiten neues reiches zug des anläßlich der Rothschild
-Anleihe in einen Be¬
Futter gebracht. Im Budapester Gemeinderate sind stechungsskandal verwickelten Innenministers(sein Bruder
ist Generaldirektorder Budapester Rothschild
- Bank) ist
die Einzelheiten der Rothschild-Anleihe gründlich be¬ nicht
verwunderlich
.
Nach Abflauen des Skandales werden
sprochen und beleuchtet worden und zum Schlüsse die Razzien wieder beginnen.
gab's einen allgemeinen Schrei : „Rothschild hat
unsere .Führer, den Ministerpräsidenten -und den
Innenminister bestochen und uns beschwindelt!" Und
heute schallt überall im Lande der Ruf: „Der eng¬
lische Jude hat das arme ungarische Vaterland be¬
Von Dr. Leo Goldhammer.
trogen !" Den ungarischen Juden wird die Sache noch
Die ungeheure Zunahme der Bevölkerungszahl
lange in den Knochen liegen. Und das Blatt, auf
welchem das Ereignis verzeichnet steht, wird kein Europas in den Jahren 1800 bis 1920(sie stieg in diesem
Ehrenblatt 'der jüdischen Geschichte sein. .Die 'bittere Zeitraum von 187 auf 447 Millionen an) gab allen Stati¬
Lehre : Der Antisemit kann:Juden/begeiferiwind zer¬ stikern und.Nationalqkonorrien Anlaß, unter, Annahme des
treten ; wenn er Geld -braucht, findet :sichMmmer ein gleichbleibenden Vermehrungstempos Berechnungen- über
Jade , der ' ihm Geld gibt. Der Antisemit nimmt das die künftige Bewohnerzahlanzustellen und damit die
Geld und sagt : „Der Jud hat mich betrogen4' ,und be¬ Frage zu behandeln, ob die Steigerung der Nahrungsgeifert xdie' Juden und zertritt sie.
5
mittelproduktiou eine derartige sein könnte, um >diesen
erhöhten' Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Das Ergebnis
Pas Qeschlecht der Rothschilds ist ' keines, ■war ein äußerst pessimistisches und; drückte sich,in dem
dessen sich cfie Juden zii schämen?haben.*' Der Pariser sogenannten.,.Malthus
'schen Gesetz" aus. Das letzte Jahr¬
Rothschild:hat dem jüdischen Volke Qineiv-Dienst von zehnt vor dem Kriege und die Kriegsjahreselbst lassen
unermeßlichem" Werte geleistet, er hat ?in; Palästina aber eine vollständige Wendung in den Verhältnissen be¬
die jüdischen Kolonien geschaffen, ein Werk , das dem obachten: Einen stetigen, dabei starken Geburtenrückgang
Namen Rothschild unvergängliche Ehre bringt. Auch bei allens Kulturvölkern
, wenn auch bei diesen die Sterb¬
die Tradition der Wiener und der Londoner Familien lichkeit eine immer geringere wird, so daß der Geburten-
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Hotel ft„ NATIONAL " ^ Restaurant
Wien, IL, Taborstraße
f

IIa,

Zentrale Lage, 200 Zimmer , fließendes
kaltes und warmes Wasser und Zentral¬
heizung. In allen Zimmern Telephon

S

18 5?!"tto"

S. 0 rü n e r
Unter der bewahrten Leitung des bestbekannten Restaurateurs

Vorzügliche Wiener , ungarisch * und Olli INT ALIS CHI
Wienerbrau und Pilsncf Urquell
) KUehe.
(rumänische

mite*dem Schlagwort der „Schaffung einer jüdischen
Majorität in Palästina" ausgedrücktwird. Von beiden ge¬
nannten Personen wird die Möglichkeit der Schaffung
einer solchen Majorität von einem doppelten Gesichts¬
punkte aus negiert, 1. weil sie wegen des großen natür¬
lichen Zuwachses der arabischen Bevölkerung in Palästina
einerseits und der geringen Gebürtigkeit der Juden anderer¬
seits unmöglich sei, und 2. weil beim Palästinaaufbau weni¬
ger,die Quantität und mehr die Qualität der jüdischen Wirt¬
schaft in Frage kommt. Das erste Argument steht im direk¬
, von uns behan¬
ten Zusammenhang mit dem vorliegenden
delten Problem; bei Lestschinsky finden wir folgende
Daten; Auf 1000 Einwohner kamen in Palästina im Jahre

den Juden sogar etwas höher als bei den
rückgang durch die Abnahme der Sterblichkeit bisher | Zuwachs unter
. Dabei ist die merkwürdigeBeobachtung zu
wettgemacht wird. Das kann aber nur solange der Fall Nichtjuden
:. :
Zuwachs
:
Todesfälle
Geburen:
, welche das Westjudentum
sein, als die besten Altersjahre noch' verhältnismäßig stark machen, daß die Entfernung
Juden Nlchtjuden Juden NlchtjudenJuden Nlchtjuden
vertreten sind. Wenn aber ihre Vertreter in die höheren von den westeuropäischen Wirtsvölkernin der .Geburten¬
37,1 49,0 14,8 27,3 22,3 21,7
, dann wird naturnotwendig die frequenz trennt, viel weiter, ist als die diesbezügliche 1923
Altersgruppen kommen
38,5 54,3 12,7 28,0 25,8 25,3
, der Geburtenüberschuß sich ver¬ Entfernung zwischen dem Ostjudentum und den osteuropäi¬ 1924
Sterblichkeit zunehmen
Dazu bemerkt Lestschinskymit Recht, daß diese
der Juden unter¬
. Der AItersaüfbau
mindern und damit schließlich die Bevölkerung abnehmen. schen Wirtsvölkern
Dazu kommt noch die Flucht der Kulturmenschen vor dem scheidet sich von dem der sie umgebenden Bevölkerung Atigaben„nicht auf absolute Genauigkeit Anspruch erheben,
: stark. Sie sind auch von den Wirtsvölkern da die Registration der Geburten, und Todesfälle bei den
Kinde, die im Zusammenhang mit der zu"erwartendenZu¬ besonders
Beduinen unmöglich sei und andererseits
nahme der Sterblichkeit zur Furcht vor der Entvölkerung durch die höhere soziale Gliederung und vielfach auch nomadisierenden
; sie»be¬ die russischen und polnischen Juden an ihren alten Ge¬
führt.
durch einen höheren Wohistandsgrad differenziert
, die Mädchengeburten nicht anzu¬
festhalten
Kultur¬
pflogenheiten
höheren
einer
auf
„Wer nicht den Ehrgeiz hat", sagt ein Schweizer finden sich in fast allen Ländern
". Es wird nämlich ganz übersehen, daß die sogenannte
, „daß sein Volk gegenüber anderen stufe als die Nationen, in deren Mitte sie leben, einer zeigen
Bevölkerungsstatistiker
" nur so lange in demselben
, welche den Juden gewisse Gharakterzüge „arabische Gebärmaschine
an Macht gewinnen soll, was in der Hauptsache durch,eine Kulturstufe
, wie z. B. die ganz besondere Sorgfalt in der Ausmaße funktionieren wird, als die arabische Bevölkerung
Bevökerungsvermehrung geschehen kann, der wird doch verleiht
Niveau behält, aus dem sie
kulturelles
gegenwärtiges
ihr
Kinder,
der.
und
den Wunsch hegen, daß es nicht untergeht. Der Unter¬ Pflege und Behandlung der Wöchnerinnen
, die be¬ jedoch naturnotwendig in immer stärkerem Maße zu
gang.wjrd aber unvermeidlich sein, sobald die Bevölke¬ die. besondere Achtsamkeit auf ihre Gesundheit
, warum gerade
und die Bereit¬ kommt; es wäre auch nicht einzusehen
rung abnimmt." Es ist daher auch für.uns Juden höchste sonders stark ausgeprägte Todesfurcht
weil das jüdische Aufbauwerk in Palästina in seinem Fort¬
, .wie die Verhältnisse bei uns liegen, schaft, materielle Opfer zu bringen, um die Familien¬ schreiten sehr stark der arabischen Bevölkerung zunutze
Zeit, zu untersuchen
hoffnungslosesten,
, auch die schwächsten und
ob wir eine hohe oder niedrige Geburtenzahlhaben, ob angehörigen
, warum gerade
äm Leben zu erhalten. Alle diese Faktoren wirken in komm; es wäre auch nicht einzugehen
bei uns die. Sterblichkeit eine starke oder geringe $t, erster Linie auf die niedrige
S ä ug Ii n g s s t e r b- die arabische Bevölkerung Palästinas von den allgever¬
noch
und ob und welchen Geburtenüberschuß wir
sie Lestschin¬
wie
,
Gesetzen
1i,ch k e i t ein, welche ihrerseits die allgemeine jüdische meine n oben dargelegten
zeichnen können.
Sterblichkeitsenkt. Lestschinsky faßt seine Ausführungen sky formuliert, eine Ausnahme bilden sollte. Andererseits
Der bekannte Statistiker Jakob Lestschinsky
können wird mit der Ueberführung der jüdischen Bevölkerung
hat sich dieser notwendigen und dringenden Aufgabe wie folgt zusammen: „Mit einem ruhigen Gewissen
Palästinas zur Landwirtschaft ihre gesicherte Ökonomische
unterzogen und die Resultate seiner Untersuchungenin wir behaupten, daß die Stimmen über eine Degeneration
soziale Position im Zusammenhang mit dem ohnehin
, .statistischen Zeitschrift der Juden in der Diaspora, welche die jüdische Öffent¬ und den Juden besondes stark ausgeprägten Familiensinn
einer , in der internationalen
bei
beunruhigen,
lang
, 157 Seiten, Padua) lichkeit schon ein halbes Jahrhundert
„Metrbn" (Vol. VI, Nr.' 2, I—VL, 1026
sind an diesem und der Kinderliebe eine Steigerung in der jüdischen Ge, die in Hinkunft von biologisch nicht begründet sind. Gewiß, allmählich
erschienenen Publikation niedergelegt
ver¬ bürtigkeit eintreten lassen. Die bei den großstädtischen
verdorrte und
, der sich, ernstlich mit dem Judenproblem im nationalen Lebensbaum
niemandem
, das sind aber jene dürren Elementen bereits vorhandene geringere Sterblichkeit Wird
allgemeinen und mit dem Pälästiriäaufbau im besonderen dorrende Zweige vorhanden
daher zum Resultate haben, daß der Ueberschuß der jüdi¬
nationalen
des
Wurzel
der
von
Zweige, welche sich
yerden kann.
beschäftigen will, übergangen\
Lebensbaumes zu weit entfernt haben und aufgehört schen Bevölkerung ein immer größerer und der der nicht¬
Nachdem Lestschinsky an der Hand eines ungeheuer
haben, frische nationale Lebenssäfte in sich aufzunehmen; jüdischen, also der arabischen Bevölkerung ein immer
großen Ziffernmaterials die Gebürtigkeit bei verschiedenen
der:Stamm des Baumes aber, die östliche Judenheit, er¬ geringerer werden wird; Auch das' zweite Argument ist
kulturell und sozial zurückgebliebenen und hochstehenden weist sich gesund und fruchtbringend. . . Die günstige unstichhältig
. Immer haben die Juden in den Ländern, Wo¬
Grup¬
verschiedenensozialen
deren
und
Gemeinschaften
Bevölkerungsbilanzder Ostjuden ist auf dem vorteil¬ hin sie kamen, eine ökonomische Funktion zu erfüllen ge¬
pen und' Klassen untersucht, das Fallen der Gebürtigkeit haftesten Wege zustandegekommen
habt, die von der eingeborenen Bevölkerung nicht aus¬
, durch ein .e sehr
bei iden letzteren feststellt, das Tempo dieses Fallens. bei niedrige
geübt wurde. Mit dem Fortschreitender Entwicklung be¬
und eine verhalt¬
Sterblichkeit
verschiedenenNationen und. "bei .den differentenfeilen
mächtigte sich aber auch die nichtjüdische Bevölkerung
Ifoh e G e b iir t i g k e i t." •
t
h
c
i
ie,•n'
ß
'ä
eni's.m
Sterb¬
zwischen
Zusammenhang
,
den
,
ermittelt
derselben
, so daß also die Juden überflüssig wurden,
„Biologisch hält'"' da§' Ost^uderiturrr einen Vergleich•■ dieser Funktionen
, sowie die Abhängigkeit der¬ mit','"den
lichkeit und Gebürtigkeit
gesündesten: und fruchtbärsten'Völkern Europas und da sie.überall die,Mi n o r i t ä t bildeten, durch inneren
selben von' der sozialen und' kulturellen Lage; den A'lters- aus und erweis't sich noch in der Hinsicht im Vorteil, daß oder äußeren Zwang dazu kamen, zu emigrieren
. Wenn
und Geschleohtsaufbau usw. untersucht hat, stellt er die es bei einem viel geringeren Aufwand von Kräften, im also auch in Palästina in absehbarer Zeit der Zustand,
daß
auf,
Grundsätze
geltenden
Gemeinschaft
für jede
, dasselbe Ergebnis erzielt; daß die Juden die Minorität bilden, nicht gründlich ge¬
Verhältnis zu anderen Völkern
In dem Bestre¬
'eine hohe Geburtenziffer
denn die Judenheit hat sich schon lange die alte weise ändert werden könnte, würden wir doch über kurz oder
ist , die schlechten 1Lebens¬
ben begründet
Regel von der Oekonomie der Kraft zu eigen gemacht: lang in dieselbe Situation geraten, in der sich die Juden
der
der Erhältung
, welche
verhältnisse
„Nicht viel Sprößlinge erzeugen,, sondern möglichst viele in allen Ländern, wohin sie bisher nur gekommen sind,
eine
sind , durch
hinderlich
Individuen
irgend einmal befunden haben, nämlich wir müßten auch
am Leben erhalten."
g r oße Zahl derselb e n ' zu ' kompensieren,
' Wir wollen hier eine Frage.streifen, die wohl nicht in Palästina wieder zum Wanderstabegreifen. Die höhere
daß ferner das gesteigerte Verantwortungsgefühl den in direktem Zusammenhang mit dem von Lestschinsky be¬ wirtschaftlichePosition allein würde — das haben
, die größeren Anforderungen in bezug
Kindern gegenüber
nicht
handelten Problem steht, abervin der letzten Zeit so häufig 2000 Jahre jüdischer Geschichte schön bewiesen—
auf ihre Erziehung und Ausrüstung für den Kampf ums aufgeworfen wird, daß sie schon mit Rücksicht auf die ausreichen, umi unsere Seßhaftigkeit in Palästina für die
der Kinder zahl,
Dasein, zur Einschränkung
quantitativen
der
auch
bedürfen
Wir
.
Personen,- die sie stellen, .einer eingehenden-Behandlung Pauer zu sichern
führt. Er .stellt.ferner fest, daß dje/Westjuden denn Typus wert erscheint. Franz Oppenheimer
;hat anläßlich Majorität, mit der jedoch eine normale ökonomische und
des Bourgeois im Judentum angehören, d. h.. daß. sie hin¬ seines Wiener Vortrages über seine Palästinareise und soziale Gliederung verbundensein muß, soll das jüdische
sichtlich ihrer Klassenlage"überwiegendzur Gruppe der Adolf Böhm erst jüngst" in einem Referate über den Volk nicht im eigenen Lande das Ahasverschicksal seiner
mittleren und größeren Unternehmer und, soweit es sich Aufbau Palästinas die Frage behandelt, die gemeiniglich Diaspora erleiden.
um die Unselbständigen handelt, in bedeutendem Maße zu
jener Gruppe.gehören, die in i h r e r L e b e n s h a 11ün g
ten¬
mehr in der Richtung , zu.r Bourgeoisie
; im Östjudentum über¬
diert als zum Proletariat
, vermittlerischeund kleinindu¬
wiegt das kleinbürgerliche
; im neuen
strielle Element und Handwerkerproletariat
. heraus¬
Judentum, das sich in den Inunigrationsländern
gebildet hat, besitzt bereits die werktätige Schichte das
Uebergewichtüber die vermittlerischenund kleinbürger¬
lichen Gruppen.
Der Präsident der vom Zionistenkongreß ein¬ sierten Beträge nur für die im Projekt angeführten
Das Studium der ;von Lestschinsky gebrachten
, der bekannte Groß¬ Zwecke und in der angeführten Weise verwendet
Daten und Ziffern läßt zu folgenden von ihm gezogenen gesetzten Anleihekommission
Isaak Naiditsc .h, werden, eine Quelle für die Amortisierung und für
Schlüssen' kommen: In allen ; Ländern der jüdischen industrielle und Finanzier
, die be¬
„Jüdischen Presse¬ die Verzinsung bilden. Dies für diejenigen
der
.
Herausgeber
dem
machte
ganz
,
Juden
Diaspora ohne Ausnahme kann man. bei den
zentrale Zürich" über das Anleiheprojekt von 5 Mil¬ fürchten, daß die Belastung unserer Fonds durch die
besonders bei den Ostjuden, ein ziemlich intensives
der
lionen Pfund Sterling (100 Millionen Schweizer jährlichen Rückzahlungen die Leistungsfähigkeit
der Geburten , der ; Sterblichkeit
Sinken
Fonds beeinträchtigen würde. Wir sind umgekehrt
beobachten. Franken) die folgenden Mitteilungen;
und des BevölkerungsZuwachses
dem
zwischen
Kontakt
fühlbare
der
daß
,
Diese projektierte innere Anleihe ist picht nur der Meinung
Wenn auch diese Erscheinungen bei den anderen Völkern,
durch die Anleihe geschaffenen Kapital und den bei¬
in deren Mitte die Juden leben, ebenfalls zu beobachten auf sachlichen Garantien basiert, sondern auch
den Fonds die' Bedeutung der Fonds in weiten
und hauptsächlich— auf,dem Prestige und der mo¬ Schichten des Volkes erhöhen und viel größere Be¬
sind, so eilt dennoch die . j üdlsch e Bevölke¬
ralischen Autorität der Zionistischen Organisation,
um mehrere Jahr¬
rung der nicht jüdischen
träge unseren Fonds zufließen lassen würde.
zehnte voraus , insbesondere aber in bezug auf das ebenso wie auf den Faktoren des nationalen Gefühls
Es gibt im jüdischen Volke viele eifrige An¬
. Dazu kommt noch, daß
. Die jüdische Bevölkerungweist und der nationalen Disziplin
Fallen der Gebürtigkeit
, soge¬
hänger für eine jüdischnationale Volksanleihe
nämlich in sämtlichen Ländern eine geringere Gebürtig¬ unsere beiden Fonds — Keren Hajessod(Palästina", welche sich der
) und Keren.Kajemeth LejisraeJ(National- nannte „Chassidim einer Anleihe
. Völker auf, in deren Auf baufonds
keit und Sterblichkeit als diejenigen
Begeiste¬
großer
mit
Aufbringung der Anleihegelder
Mitte sie lebt. Was den Bevölkerungszuwachs anbelangt, fonds) — die wir als Bürgschaft für die Rückzahlung rung widmen werden. Der Keren Hajessod ist ein
, der Zinsen
so Ist er in den Ländern mit- überwiegendbourgeioser des Stammkapitals und die Auszahlung
Sammelfonds,
Dies
..
sind
Garanten
, vertrauenswürdige
Zusammensetzung der Juden, bei der jüdischen Bevölke¬ angeben
, die sich gegen das*.An¬
; in hauptsächlich für.diejenigen
rung bedeutend geringer als bei der nichtjüdischen
während die Anleihe eine Kapitalsanlage
, daß es
sträuben mit der Behauptung
leiheprojekt
kleinbürgerlichen
und
werktätigen
die
wo
,
den Gebieten
darstellt.
, steht der natür¬ kein Darlehen, ohne sachliche Unterlagen als Bürg¬
Elemente unter den Juden vorherrsoljen
Der Keren Hajessod baut «ich auf eine freiwillige
liche Zuwachs der jüdischen Bevölkerung ungefähr auf schaft gäbe.
Abgesehen von beiden Fonds — Keren Hajes¬ Volkssteuer auf, während die Anleihe au! Investie¬
; in den Ländern,
derselben Höhe wie bei den Nichtjuden
•wo die; jüdische Bevölkerung sich im Uebergangsstadium sod und Keren Kajemeth LejisraeJ— wird die An¬ rung basiert, bei der jede Spekulationsmöglichkeit
, wie z. B. in Ungarn, ist der .Bevölkerungs- leihe selbst, falls sie verwirklicht wird und die reali¬ ausgeschaltet sein wird. Der Keren Hajessod hat bis
•befindet

Die grcfje Anleihe der Zionistischen
Organisation für die Kolonisation
Palästinas.
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jetzt im jüdischen Volke nur zirka 250.000 Zahler, die
Politisches aus Polen.
freiwillige Beträge leisten, an der Anleihe aber wer¬
den sich unbegrenzt alle Schichten der jüdischen Orthodoxe und Assimilanten wollen die jüdische Ein¬
Massen beteiligen.
heit sprengen.
Auf die einzelnen Details1des Anleiheplans ein¬
In
G
r
o
d
e
k-J
a g i e 11o n s k i bei Lemberg hat
gehend, führte Herr Naiditsch sodann aus:
über Veranlassung des Wunderrabbi
von
Beiz
und
des
Lemberger Assimilantenführers
Es wird eine „Societe Civiie" gegründet , die den
Dr.
Osias
Wasser
eine
geheime
Konferenz
ortho¬
Namen tragen wird : „Erste inner jüdische Palä¬
doxer Rabbiner Galiziens stattgefunden. Teilge¬
stina-Anleihe". Die Gründer der „Societe Ci¬
nommen haben Rabbiner, denen die Aguda zu „fort¬
viie" sind der Keren Kajemeth Lejisrael und der
schrittlich" ist. Unter dem Vorwande der Beratung
Keren Hajessod. Der Keren Kajemeth Lejisrael
religiöser Angelegenheiten wurden wichtige politi¬
sche Fragen behandelt. Nebst einem Proteste gegen
und der Keren Hajessod übernehmen die Bürg¬
die Ausdehnung des Pilsudski-Dekrets auf die jüdi¬
schaft für die Anleihe. Die Höhe der Anleihe
schen Kultusgemeinden Galiziens — dieses Dekret
wird auf fünf Millionen Pfund Sterling festge¬
demokratisiert das alte rückschrittliche Wahlrecht —
setzt in einer oder mehreren Emissionen.
galten die Verhandlungen der Verbindung dieser
Die Anleihe wird nur für Pflanzungen und Ge¬ äußersten Orthodoxie mit der assimilatorischen Poli¬
müsekultur bestimmt und verfolgt den Zweck, auf tik, behufs Spaltung der jüdischen Front in Polen.
dem Boden Palästinas mehrere tausend jüdische Der geistige Vater dieser Verbindung soll der neu¬
ernannte W o j e w o d e in Lemberg sein. An Stelle
Familien anzusiedeln.
des früheren Statthalters für Galizien sind fünf WojeDie Anleihe soll in 3 7 Jahren
zurück¬
woden getreten . Der Schritt des Lemberger Wojegezahlt
werden, und zwar derart , daß in den woden scheint eine Rückkehr zur alten Schiachzizenersten sieben Jahren nur die Zinsen ausgezahlt wer¬ politik zu bahnen, zu der Politik, die sich der Ortho¬
den und erst vom achten
Jahre
ab die
doxie und der Assimilation bediente, um die Juden
Amortisierung
beginnt. Die Höhe der Ver¬ rechtlos zu machen.
zinsung wird auf sechs Prozent pro Jahr bestimmt.
Die Meinungen in bezug auf den Subskriptionspreis
In Lemberg wurde der Gemeinderat aufgelöst.
schwanken zwischen 105 Prozent und sogar 95 Pro¬
zent. Nach der Auszahlung der Dividenden für die Der Wojewode hat dem Regierungskommissär einen
ersten Coupons hoffen wir die Anleihe auch auf dem ernannten Beirat beigegeben. Nur fünf Juden wurden
in diesen berufen, obzwar der Bevölkerungzahl nach
Finanzmarkt zu placieren.
An der Spitze der „Societe Civiie" stehen : ein den Juden ein Vielfaches gebührte. Zwei Zionisten,
der Chefredakteur der „Chwila" Hescheles
und
Atifsichtsrat und ein „Trustee ". Dieser „Trustee" Dr. Schnorak
; zwei Assimilanten, Dr. Wasser
wird über die Beträge der Anleihe verfügen, um sie und Dr. Ruf , und ein Handwerker , Glasermann.
als Darlehen zwischen dem Keren Kajemeth Lejis¬ Im Jahre 1922 bei den letzten Parlamentswahlen er¬
rael und dem Keren Hajessod zu verteilen . Die Ver¬ langten die Zionisten fast alle Mandate. Kein Assiteilung der Gelder zwischen dem Keren Kajemeth milant wagte auch nur zu kandidieren. Bei den un¬
Lejisrael und dem Keren Hajessod soll auf längst durchgeführten Gemeinderatswahlen in Gali¬
folgender Basis erfolgen: a) 25 Prozent werden dem zien waren die Zionisten noch führend und erfolg¬
Keren Kajemeth Lejisrael gegen erste Hypotheken reich. Soll die ungerechte Ernennung einer gleichen
auf dem durch ihn erworbenen Boden mit einer Zahl von Assimilanten
und Zionisten in den Lember¬
Marge von 30 Prozent geliehen; b) 75 Prozent der ger Gemeindebeirat den Anfang des Rückfalls in die
Gelder werden dem Keren Hajessod ebenfalls mit alte vergessene Aera der Hausjudenpolitik bedeuten?
einer Marge" von 30 Prozent geliehen.
Die Beträge , die der Keren Hajessod als Dar¬
In Krakau tagte die Hauptleitung der anti¬
lehen bekommen' wird, müssen zur Ansiedlung von
zionistischen Orthodoxie, der Aguda. Man befaßte
Kolonisten verwendet werden , die sich mit Pflan¬ sich
auch
mit den kommenden Parlaments¬
zungen und Gemüsekultur befassen und werden n u r
wahlen . Der Referent Abgeordneter Kirsch¬
gegen
Hinterlegung
der Pachtscheine
braun behandelte vier Möglichkeiten: ein jüdischer
und Verpfändung
des lebenden
und
Block im ganzen Staate , ein technischer Block der
toten
Inventars
hingegeben.
nationalen Minderheiten der Republik, eine selb¬
Ein Komitee, bestehend aus 7 Mitgliedern, und ständige orthodoxe Wahlliste und . . . ein ortho¬
zwar 2 Vertretern des Keren Kajemeth Lejisrael, doxer Wahlblock mit einer der polnischen Parteien.
2 Vertretern des Keren Hajessod, 3 Vertretern der Die bloße Erwägung der letzten Eventualität spricht
Exekutive - der Zionistischen Weltorganisation , wird Bände. Es verlautet , daß diesbezüglich bereits eine
ernannt und übt folgende Funktionen aus : a) Aus¬ Fühlungnahme zwischen der Aguda und dem Führer
arbeitung des Statuts der „Societe Civiie", b) Orga¬
nisierung der Propaganda und der Kampagne zu¬
gunsten der Anleihe, c) Kontrollierung der ordnungs¬
gemäßen Verteilung der Gelder entsprechend den
angeführten Bedingungen.
Aufgabe der Anleihekommission ist es nun, alle
Details des Projektes auszuarbeiten, und auch ein¬ I Sonntag den 9. Oktober findet um 8 Uhr abends im i
flußreiche Finanzkreise; die allgemeines Vertrauen I Olympiasaal
, I., Rothgasse5, ein Massenmeeting statt, f
genießen, zuzuziehen, die den Aufruf zur Anleihe mit¬ Z
bei welchem
f
unterzeichnen werden . Der Plan: der Anleihe soll der
nächsten 'Aktionskomiteesitzung zur Sanktionierung I Herr Oberrabbiner Dr. Chajes |
unterbreitet werden . Der Sitz der Kommission wird
über den XV. Zionistenkongreßsprechen wird.
|
Paris sein, mit einer Sufo-Kommission in Palästina. |
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Zwei Judenstaatsprojekte

*) .

Mendelssohn und ein Judenstaatsprojekt.
Am 23. Jänner 1770 sandte an Moses Mendels¬
sohn „ein Mann vom Stande" ein geschlossenes Paket,
das von einem Schreiben des Direktors der könig¬
lichen Hauptbank zu Berlin, Köß, begleitet war . Köß
teilt Mendelssohn mit, daß „ein Mann vom Stande",
den er als Menschenfreund kenne und liebe, dessen
Namen er jedoch verschweigen müsse, ihn ersucht
habe, Mendelssohn das beigeschlossene Manuskript
zur Begutachtung zu übergeben. In «dem Schreiben
dieses Mannes wird auf die Aufforderung des Lavater,
Mendelssohn möge zum Christentum übertreten,
Bezug genommen. Diese Aufforderung habe ihn ver¬
anlaßt, sich mit dem Problem des jüdischen Volkes¬
eingehend zu beschäftigen. Vor allem beschäftige ihn
die Frage , was das Wohl eines Staates und das des
eigenen „Ich" für das Individuum bedeuten kann. In
der Beiläge, erklärt der Schreiber, wird Mendelssohn
*) Wir bringen mit ßewiligung des Verfassers zwei
Kapitel aus dem soeben erschienenen Buch von Dr. N. M.
Gelber „Zur Vorgeschichte
des Zionismus"
(Phaidonverlag— Wien). Das Buch ist eine auf Grund
wissenschaftlicher Forschung einzigartig und packend ge¬
schriebene Darstellung der Vorgeschichte der modernen
zionistischen Bewegung
, die jeder lesen muß, der das Wesen
der ludenfrage kennen lernen will.

eine' ausführliche Abhandlung über das Judenproblem
und dessen Lösung finden. Er ersuche ihn aber, diese
Beilage unter einer Bedingung zu lesen, und zwar,
daß er sich nicht bemühen werde , nachzuforschen,
wer der Schreiber sei. Die Antwort möge er an den
Ueberr'eicher dieser Korrespondenz richten. Die Bei¬
lage solle er auch nicht' früher eröffnen, als bis er
"allein in seinem Zimmer weile, und die Lektüre nicht
in Gegenwart fremder Personen vornehmen. Der
Inhalt der Beilage ist uns leider unbekannt, aber aus
der Antwort Mendelssohns an „den Mann vom
Stande" läßt sich der Inhalt rekonstruieren. In seiner
Antwort erklärt Mendelssohn, daß er keineswegs in
der Lage sei, ein Projekt zu beurteilen, das die
tiefsten Kenntnisse der Statistik voraussetze . Die vor¬
geschlagene Idee scheine ihm groß und in einem
Geiste entstanden zu sein, der sich seiner Kräfte be¬
wußt ist. Der Verfasser des Vorschlages sei seiner
Meinung nach gewohnt, groß und Weise zu denken.
Besonders imponiere ihm die Zuversicht, mit welcher
der Verfasser von der Ausführung eines so kühnen
Unternehmens spricht. Schon dies allein habe ihm eine
große Hochachtung für seinen Charakter abgerungen.
In der Durchführung des Planes sieht er jedoch die
größten Schwierigkeiten, ebenso in dem Charakter
der jüdischen Nation, die nicht vorbereitet genug sei,
irgend etwas Großes zu unternehmen, denn „der
Druck, iiHter welchem wir seit so vielen Jahrhun¬
derten leben, hat unserem Geist alle vigeur benom-
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des polnischen „Klub der Arbeit", dem Abgeordneten
B a r t e 1, stattgefunden hat.
Die angeführten Beispiele sind symptomatisch.
Sokoloff sprach jüngst aus, den dreißigjährigen Krieg
gegen die Assimilation wieder aufzunehmen. Jeden¬
falls ist die von den Natiohaljudcn in harter Arbeit
geschaffene politische jüdische Einheit in großer
Gefahr.
_ __ _ _

Der neue Vorstand der Berliner
Judengemeinde.
Sturz des bisherigen liberalen Präsidiums. — Der Block
der Nationalen und Konservativenbildet das Präsidium.
Vor fast zwei Jahren fanden die Wahlen in den
Vorstand der Berliner Judengcmeindc statt. Die Partei
der auf ein assimilatorisches Programm-cingeschworenen
Liberalen, welche seit Jahrzehnten die Majorität und das
Präsidium innehatten, erlitt eine Niederlage
. Die auf
nationalem Boden stehende, von dem bekannten Zionistenführcr Dr. Alfred Klee geleitete „Jüdische Volkspartei
",
welcher sich eine religiös-konservative Gruppe angeschlos¬
sen hat, errang die Majorität. Durch Proteste bei den Behör¬
den gelang es den Liberalen die Konstituierung des Vor¬
standes weiter zu verzögern. Nun, nachdem die endgültige
Entscheidung der Regierung zugunsten der neuen Majorität
erfolgte, fand die Konstituicrungssitzung am 26. September
statt.
Herr Moritz A. Loeb gab die,Erklärung ab, daß
die Gruppen der Jüdischen Volkspartei
, der Konservativem
und der Religiösen Mittelpartei im Wahlkampf mit einem
Programm, das eine Reihe„von gemeinsamen Punkten ent¬
hielt, eine gegen die J i b c r a 1c Ri c h t u ng ge¬
richtete
Front vertreten hätten und daß deshalb der
Spitze der Rcpräsentantenvcrsammlung ein Charakter ge¬
geben werden müsse, der das Ergebnis der Wahl auch
äußerlich versinnbildlicht
. Er schlage deshalb als Vor¬
sitzenden Herrn Geheimrat Dr. Julius Stern vor, dessen
Persönlichkeit auch den Liberalen aus' vieljähriger Zusam¬
menarbeit vertraut ist. Herr Prof. Türk erklärte darauf
namens der Liberalen Partei, daß diese eine solche
„Blockbildung
" vom demokratischen Standpunkt nicht an¬
erkennen könne und daß die Liberale Fraktion als die
stärkste im Hause auf den Vorsitz Anspruch erhebe. Sollte
diesem Anspruch nicht stattgegebenwerden, so werde sich
die Liberale Fraktion an dem Präsidium und dem Bureau
überhaupt nicht beteiligen
. Bei der Abstimmung ergab sich,
daß 11 Stimmen für Geheimrat Dr. j u Ii u s Stern (Reli¬
giöse Mittelpartei
), 10 Stimmen für den liberalen Kandida¬
ten, den bisherigen Vorsitzenden Rechtsanwalt Heinrich
Stern , abgegebenwurden. Geheimrat Stern war damit
zum Vorsitzenden der Rcpräsentantenversammlung gewählt.
Zum ersten stell vertretenden.Vorsitzenden wurde ge-.
wählt Rechtsanwalt Dr. Alfred Kl e e (Jüdische Volks¬
partei), zum zweiten stellvertretendenVorsitzenden Herrn
MoritzA. Loeb (konservativ), Schriftführer wurde Herr
LandgerichtsratRau , zu seiner Vertreterin wurde ge-.
wählt Frau Lina Wagner - Taub e r. Die Liberale
Fraktion beteiligte sich an den Abstimmungen nicht.

Eine Palästinasektion der österreichisch'
orientalischen Handelskammer.
Auf der letzten Generalversammlungder öster-!

reichisch-orientalischen Handelskammer-wurde ' ein aus¬
führlicher Bericht über die Handelsbeziehungen zwischen

Oesterreich und Palästina erstattet, worauf beschlossen
wurde, im Rahmen der Kammer eine besondere
Palästina - Sektion zu schaffen. Mit den zionistischen
Stellen in Palästina wie auch mit dem österreichischen
Generalkonsul und den jüdischen Handelskammern in Pa¬
lästina wurden Vereinbarungen zwecks einer engeren Zu¬
sammenarbeit getroffen.
men. Es ist nicht unsere Schuld, allein wir können
nicht leugnen, daß der natürliche Trieb zur Freiheit
in uns alle Tätigkeit verloren hat. Er hat sich in eine
Mönchstugend verwandelt und äußert sich bloß im
Beten und Leiden, nicht im Wirken". Schon deshalb
sei er nicht in der Lage, an die Möglichkeit „einer
Vereinigung der so sehr zerstreuten jüdischen Nation"
zu glauben, und ohne Vereinigung kann und wird der
vorgelegte Entwurf nicht gelingen können. Ferner
glaube er, daß die-vorgeschlagene Unternehmung, un¬
ermeßliche Summen erfordere und er, Mendelssohn,
wisse, „daß der Reichtum seiner Nation mehr im
Kredit als im wirklichen Vermögen besteht, und (er)
kann nicht glauben, daß ihre Kräfte hinreichen, solche
zu erschwingen." Wenn auch übrigens, die Begierde
zur Freiheit noch so groß und die Liebe zum glänzen¬
den Metall noch so gering gewertet würden , dieses
Projekt kann seiner Meinung nach nur dann ausge¬
führt werden, wenn die Großmächte Europas in einen
allgemeinen Krieg verwickelt sind und jede für sich
zu sorgen hat. In der Ruhe, in der sie dermalen leben,
kann eine einzige eifersüchtige Macht das Projekt
scheitern machen. Die unglücklichen - Kreuzige
scheinen diese Besorgnis nur zu sehr zu rechtfertigen.
Aus dieser am 26. Jänner 1770 erfolgten Antwort
Mendelssohns, der am Schlüsse seines Schreibens
ewiges Stillschweigen gelobte, ist zu ersehen, daß ihm
„der Mann vom Stande" ein ausgesprochenes Jutenstaatsprojekt vorgelegt hatte . Für jeden Fall muß man
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, daß man auf diesem Sind die Wiener Hochschulen
vom Hakenkreuz gefunden
Gebiet die Angleichung an Deutschland unbemerkt
verjudet ?
und ungehindert vollziehen könne, und sie haben den
Es wird wieder geredet. Hindenburgs Tannen- deutschen Entwurf mit Haut und Haaren akzeptiert.
Aus Berlin wird uns gemeldet: Bekanntlich kämpft
bergrede hat den erwarteten Effekt erzielt. Der Da aber dieser Entwurf in einem Lande mit etwas
die freiheitliche Minderheit in der Deutschen Studenten¬
deutsche Reichspräsident hatte geglaubt, vor einem kräftigeren Nerven erzeugt wurde und sich der allge¬ schaft um die großdeutsche Idee und verlangt, daß die
, von Juden gereinigten Publikum hervor¬ meinen Richtung anpaßt, hat er in dem viel weiche¬ Studentenschaft sowohl im Reich als auch tn Deutsch¬
sorgfältig
heben zu müssen, daß Deutschland reinen Herzens ren Oesterreich Bedenken hervorgerufen
. Sie kom¬ österreich alle reichsdeutschen und deutsch-österreichi¬
in den Krieg gegangen sei. Als ob es nie, ein Belgien men, o Wunder, vor allem in der „Arbeiter-Zeitung" schen Studierenden umfaßt. Dieser Forderung wurde seit
gegeben hätte. Die Rede hatte zunächst die Folge, zum Ausdruck und mit ihr sagen alle Anschlüßler, Jahren von der völkischen Mehrheit die „Verjudung"
, die
an Hindenburg eine Dank¬ daß es s o nicht gemeint war. Diese Marschrichtung der österreichischen Hochschulen entgegengehalten
daß der Exkaiser
depesche schickte, in der er boshafterweise betonte, kann Oesterreich nicht mitmachen und diesen An¬ eine Gefahr für das Deutschtum darstelle. Im Verlaufe des;
„Studenten¬
daß der Feldzug auf seinen Befehl erfolgt sei. Dann schluß wünscht man hier nicht. Das sagt man nicht Streites setzten , die preußischen
schaften " einen Ausschuß von fünf ihrer Führer ein, mit
aber kam das Echo aus Frankreich. Der Justizmini¬ so gerade heraus; man kann doch nicht alle feier¬ der
an den öster¬
Verhältnisse
die.
,
Aufgabe
besonderen
ster Bart ho u, einer der gemäßigtesten Politiker, lichen Erklärungen der letzten Jahre desavouieren. reichischen Hochschulen zu studieren und darüber zu be¬
wandte sich im Namen der Regierung gegen die Aber es ist doch eine andere Stimmung geworden richten. Dieser „Fünferausschuß
" Ist vor wenigen Tagen
. Frankreich hätte gerne, sagte er, und man sieht das Problem etwas schärfer an . . . von seiner Reise zurückgekehrt und' hat nun seinen Bericht
Hindenburgrede
gegenseitiges Schweigen akzeptiert. Wenn immer
. Der Ausschuß hat die amtlichen Statistiken
veröffentlicht
Antisemitische Exzesse In Bulgarien.
wieder diese glorreiche Zeit des Seelenaufschwunges
selbst nachgeprüft und ist dabei zu dem Ergebnis ge¬
Bu1Städte
verschiedene
waren
August
Ende
.Stu¬
Frieden
, einen
, daß die bisher von der „Deutschen
kommen
gepriesen wird, dann ist es unmöglich
Zahlen
" veröffentlichten
. Aber g a r i e n s der Schauplatz schwerer Unruhen die von dentenschaft
. Das ist die Ansicht Frankreichs
herbeizuführen
fasclstischen
einer
,
re¬
Reserveoffiziere
der
Zunächst
.
Klub
sind
dem
teils falsch , teils entstellt
die Ansicht der nationalen Oppositionsregierung in
, ausgingen und sich in der Hauptsache feriert er über die Zusammensetzung ider dortigen soge¬
Deutschland ist eine andere. Sie will den Revanche¬ Organisation
". Sie bestehen
gegen die jüdische Bevölkerung richteten. Besonders nannten „Deutschen Studentenschaften
krieg,
*
, wo sie einzig und allein aus den „arischen" Hörern österreichi¬
arge Exzesse ereigneten sich in Philippopel
Staatsangehörigkeitund den „arischen" Reichsausscher
Das
.
annahmen
Charakter
pogromartigen
sogar
Bei dieser Tannenberggeschichteist übrigens
ländern, obwohl bekanntlich ein erheblicher Teil der
Orta-Mezar wurde von Mitgliedern der Finanzierung
" durch Zwangs¬
verschiedenes passiert, das die deutsche Oeffentlich- Stadtviertel
dieser „Studentenschaften
Jüdische
.
überfallen
"
Zastita
Rodna
fascistischen„
Mann
der
,
-Lundström
. Ludendorff
aller Studierenden im Reich aufgebracht wird.
keit beschäftigt
, Ge¬ beiträge
wurden von Bewaffneten mißhandelt
Religion , aber
, die nicht jüdischer
Hörer
mit der blauen Brille, war anwesend und er ver¬ Passanten
demoliert. Zahl¬ jüdischer
sind , können nicht
Abstammung
. Der schäfte und auch Privatwohnungen
mied es, mit Hindenburg zusammenzutreffen
verwundet und liegen noch Mitglieder
werden ; aber auch wenn sonst „ein
große Freknaurertöter fand, daß sein Ruhm als reiche Personen wurden
sich der¬ Verdacht
haben
ia
Sof
in
Auch
.
arische Abstam¬
Spitälern
rein
den
in
die
jetzt
gegen
andere
Massenmörder geschmälert würde, wenn der
, allerdings Ui geringerem Um¬ mung eines Hörers " (wörtlich zitiertl) besteht, so
' der beiden Dioskuren zu stark in den Vordergrund artige Ausschreitungen
Studentenschaft
Deutschen
der
Kommission
eine
dieser
hat
tritt. Außerdem aber war die Feier an einem un¬ fang, ereignet.
Diese Unruhen haben Ihre Quelle zunächst in gegenüber „seine deutsche Abstammung bis Ins dritte
glücklichen Tag veranstaltet. Frau Ludendorff hat
Vorfahren
jüdische
wenn
";
nachzuweisen
Glied
Vorgängen . Auch in
. Der 17. September sei nämlich ein den innerpolitischen
es ausgeplaudert
nachgewiesen werden,
schwer miß¬ auch in früheren Geschlechtern ihm
Friedensvertrag
im
das
,
Bulgarien
kein
aber
war
September
.
stellt
17
Der
.
Weiterhin
.
Feiertag
werden
jüdischer
er gleichfalls nicht Mitglied
-distische Reaktion er¬ kann
der Ausschuß eindeutig fest, daß keine dieser „Stu¬
jüdischer Feiertag. Dagegen aber ist doch die Ent¬ handelt wurde, ist diee rnation
ühF
e
h
c
s
i
t
s
i
r
a
t
i
;
mi
t
un
es
ist
und
starkt
ist
anerkannt
" staatlich
dentenschaften
scheidung in dieser Schlacht am 17. September ge¬
und nur einzelne auf Grund eines Rektoratserlassesge¬
fallen. Hat Ludendorff das damals nicht bedacht rung geraten. Sie war aber ursprünglich nicht
'
gegen die Juden als eine gesonderte Gruppe-ge¬ bildet sind. .
gehabt, daß er einen Auftrag Alljudas vollzielt?
richtet. Diese Tendenz ist erst durch die rus¬
Schließlich bringen die Zahlen, die der Bericht ver¬
' Der Völkerbund hat seine Tagung abgeschlos¬ sischen Flüchtlinge
-worden. In öffentlicht
geschaffen
ganzen Unfug zu Tage, den"die „Deutsche
den
,
sen. Er hat einstimmig die polnische Resolution an¬ Bulgarien sind zahlreiche W r a n g e 1- L eut e Studentenschaft
" bisher in ihrer Argumentation-getrieben
, die den Angriffskrieg verbietet. Wann ein untergebracht
und der Hochschule für Welt¬
genommen
, die ihre antijüdischen Hetzereien im hat. Von der Universitätbisher
am lautesten: die „Ver¬
Angriffskrieg vorliegt, wurde nicht gesagt und die großen betreiben
Das jüdische Konsistorium hat handel in Wien wurde
.
im
sich
,
darin
, — von 50 bis 60 Prozent wurde
Regierungen haben einige Erfahrung
bei der Regierung Beschwerde eingelegt judung " ;verkündet
,an .. der
Prozent
stellt.23
. Da wiederholt
Ausschuß
der
gesprochen
gegebenen Falle als angegriffen hinzustellen
und der seinerzeitige Außenminister Kalfow hat Universität , 22 Prozent an der Hochschule
würde also die Schuld am Angriffskrieg immer den scharfe Maßnahmen zugesagt
der
Besserung
Eine
.
aus¬
alle
sind
hier
.Aber
.
fest
Welthandel
für
anderen treffen und der Schluß wäre dann immer
scheitert jedoch daran, daß der Völker¬ ländischen
noch inbegriffen ." Damit
Juden
so eine Hindenburgrede vom reinen Herzen. Aber Verhältnisse
Emigran¬ ist bisher die größte Verdrehung getrieben worden, denn
russischen
der
Frage
die
bund
gerade diese Rede und ihr historischer Hintergrund ten bisher nicht lösen konnte, da sich. der Wider¬ niemals ist vori irgend einer Seite die.Aufnahme von
müßte:alle Militaristen nachdenklichstimmen. Die stand der Sowjetregierung
-Ver¬
,nicht.tiberwinden läßt solchen Ausländernin •die deutsche Studentenschaft
große Waffentat (von der General Francois be¬
langt worden. Der Ausschuß stellt fest: es ist immer nur
zu.verhüten,
Progrqmisten
dieser
Exzesse
um
Aber
) leitete dazu würde die Kraft der bulgarischen Regierung die Aufnahme der Juden deutscher und deutschösterreichihauptet, sie- sei trotz Ludendorff geschehen
, scher Staatsangehörigkeit und solcher anderen Juden
für das klirrende Kaisertum eine neue Aera ein. Aber ausreichen.
verlangt worden, die sich zum deutschen Volkstum.be¬
dreizehn jähre später ist sie eine Feier pensionierter
Nicht zu vergessen ist der Umstand, daß sich kennen. Hier werden folgende Zahlen festgestellt: . der
; Generale. Wenn nur auch der Völkerbund dies be¬ unter den bulgarischen Intellektuellen sehr viele Per¬ Prozentsatz der jüdischen Inländer zur Gesamtinländerherzigen würde, kämen wir dem Frieden schon näher. sonen befinden
, die an Wiener und reichszahl ist an deii Uni v er s i t ät Wi eh 1 7,5 Pr ozent,
Aber seine Staatsmitglieder sind mit Rüstungen be¬ ■deutschen
haben an der Hochschule
studieit
Hochschulen
f tir We rt ha n d ei l 1,8 Pr o' ;
'
schäftigt.' '
Wien
Hochschule
und hier vom Hake n k r e u zg if t infiziert worden zent , an der Technischen
In Oesterreich ist wieder einmal eine Anschluß- sind. Sie tragen den in deutscher Umgebung erwor- 9 Prozent , an den Übrigen österreichischen
und . 0,3
5. Prozent
zwischen
. Man weiß, daß in angemessenen. benen Haß in die Heimat und die Folgen sind dann Hochschulen
'debatte entstanden
Prozent , alles Zahlen, deren höchste etwa -dem Ber¬
Pausen, wenn Oesterreich vom Völkerbund etwas die geschilderten Ereignisse.
auf der Universität entsprechen.
liner Prozentsatz
will, irgend eine Partei auf dem Luxusklavier eine"
der Handelsbeziehungen Der Ausschuß berichtet von seinen Verhandlungen mit den
Etüde anschlägt. Das ist entweder ein Bosheitsakt Intensivierung Polen
: auch auf die Vorhaltungen,
Studentenschaften
Palästina.
dortigen
und
zwischen
gegen den Völkerbund und die an ihn sich wendende
daß bei den vorliegenden Statistiken von einer „Verjudung"
Der polnische Generalkonsulfür Haifa, Dr. Haus¬ der
. Wenn
Regierung oder, der Versuch der Drohung
nicht die Rede sein
Hochschulen
österreichischen
ner , hat eine Reihe polnischer Städte, vor allen Warschau
die dortigen Vertreter , sie
ihr uns nichts gebt, dann sind wir lebensunfähig una und Lodz, besucht und In Besprechungen mit Fabrikanten könne, erklärten
Tanvon
es
me i n s c h a f t mi t
um
Ge
,
e
s
Reich
11i
i:\v.i
e
r
f
Deutschen
jede
heiligen
zum
gehen
und Industriellen neue Wege für die Intensivierungdes lehnten
Juden ab.
nenberg bis zum Brenner zu erweitern. Diesmal aber Handels zwischen Polen und Palästina gesucht.
Unter¬
längere
eine
Hausner
Dr.
h
atte
'
Dieser Tage
aus¬
bestand
Der Fünfer ausschuß
trägt die Debatte einen ganz anderen Zug: Die Reform
redung mit dem polnischen Handelsminister Kwiatder völkischen
- aus Herren
. Das ist kowski
des Strafgesetzes liegt vor dem Nationalrat
, der Dr. Hausneru. a. mitteilte, daß demnächst schließlich ; auch ein Vorstandsmitglied der „Deutschen
Mehrheit
Unter¬
Danzig
bedeutungsvolles
aber
zwischen
,
ein sehr mühsames
zwei polnische Frachtschiffe den Verkehr
(Ziko.)
", hat. den Bericht mit unterschrieben.
Studentenschaft
nehmen.Die Juristen haben nun gemäß der Vorschrift und Haifa aufnehmen sollen.
, war nach Ansicht der Offiziere
zu erfüllen
, voraussehende Konzeption Mendels¬ Bey persönlich kannten. Diese deutschen Offiziere Forderung
die großzügige
so schwer. In diesem Sinne verhandelten sie
sohns, der die einzig mögliche Lösung des Jüden- suchten nun. mit der zahlreichen Judengemeinde in nicht
, sich in guter wirtschaft¬ nun mit den Juden von Livorno, die mit Begeisterung
staatsproblems in einem zwischen allen Staaten toben¬ Livorno, deren Mitglieder
. Ja, diese machten bereits glän¬
licher Position befanden und über große Korallen- den Plan aufgriffen
den Weltkrieg erblickt, bewundern.
fabriken verfügten, in Verbindung zu treten. Sie zende Entwürfe, und wie ein Zeitgenosse berichtet,
mit der Garantie großer Höfe
sich
Ein Judenstaatsprojekt In Italien,
sie
der
„schmeichelten
Bey,
AH
vor,
Livorno
von
schlugen den Juden
Die Jahre 1740 bis' 1790 waren mit fortwähren¬ seinen Krieg gegen die Türkei äußerst glücklich ge¬ und träumten vielleicht gar von der Aufbaüung des
." Da sie. aHein nicht in der Lage waren, die
den Kriegen zwischen.Rußland und der Türkei, dem führt hatte und dem es sogar gelungen war, durch, Tempels
. Selbst¬ einen Handstreich in den Besitz eines großen Land-- großen Geldsummen zu leisten, richteten sie an die
eigentlichen Besitzer Palästinas, ausgefüllt
, z-u.ge¬ jüdischen Gemeinden in England und Holland einen
verständlich suchte die Kaiserin Katharina in ihrem Striches von Palästina, Jerusalem inbegriffen
, „für einen gewissen Preis Jeru¬ Aufruf, zur Verwirklichung des Planes Geld beizu¬
Kampf gegen die Türkei, der zugleich ein Kampf um langen, zu bewegen
die Machtstellung Rußlands im Orient gewesen ist, salem der jüdischen Nation zu überlassen4-. Es ist steuern. Die Aufbringung der verlangten Summen
, die mit der türkischen Herr¬ leider schwer festzustellen
, ob diese deutschen Offi¬ würde bei der Verwirklichung dieses Planes die ge¬
Elemente auszuspielen
schaft unzufrieden warqn. Abgesehen von der fort¬ ziere diesen Plan aus eigener Initiative oder über Ver¬ ringsten Schwierigkeiten gemacht haben, aber der
währenden Verhetzung der kleinen slawischen Bal- anlassung Ali Beys, dessen Begierde nach Reich¬ inzwischen eingetretene Tod AH Beys bereitete allen
Kinvölker standen die damaligen russischen Behörden tümern unersättlich war, unterbreitet haben. Eines ist Unterhandlungen ein Ende und ein Zeitgenosse macht
, die selbst¬ klar und steht fest, daß Ali Bey den Plan der deufr vielleicht den richtigen Einwand: „Wer weiß, wie
in engster Verbindung mit Bandenführern
verständlich für Geld stets bereit waren, durch einen sehen Offiziere billigte und sich bereit erklärte, gegen weit es noch mit diesem seltsamen Plane gekommen
Guerillakrieg die türkische Heeresmacht sowohl vom große Geldsummen und Unterstützung seitens Ruß¬ wäre, wenn Ali Beys eingetretener Tod die Fort¬
, als auch zu zersplittern. lands, für die Rückerstattung Palästinas an die Juden setzung der Verhandlungen nicht unmöglich gemacht
Kriegsschauplatz abzulenken
Zu den gefährlichsten Anführern solcher Banden einzutreten/Bezüglich des Geldes waren die deut¬ hätte."
Diese Episode scheint in jener Zeit doch Ein¬
, daß die Juden sicherlich
zählte um das Jahr 1780 Ali Bey, der nicht nur ein schen Offiziere überzeugt
u haben. Wenn wir auch keine ge¬
berüchtigter Bandit, sondern auch ein geschickter ihr möglichstes tunt werden, um die von ihm gefor¬ druck gemachtzdoch darauf
Führer seiner Bande gewesen ist und es verstanden derten Geldmittel zur Verfügung stellen zu können. nauen Berichte hierüber besitzen, so muß
werden, daß die im Erstlingswerk Fried¬
hat, für seine an Rußland geleisteten Dienste einen Mit der Unterstützung von Rußland konnten sie hingewiesen
), wenn
erschienen
1781
(
"
Räuber
Die
Schillers„
rich
ansehnlichen Lohn zu verlangen. Im Jahre 1781 lag rechnen. Sie wußten, daß Rußland die Schwächung
, erwähnten Anspielungen in der Szene
im Hafen von Livorno eine russische Flotte mit eini¬ der Türkei, von welcher Seite sie auch käme, will¬ auch1ironisch
dem
unter
vielleicht
, die am letzten türkischen kommen war, weil es darin nur politische Vorteile und Karl von Moors und Spiegelbergs
gen deutschen Offizieren
Episode entstanden sind,
Krieg teilgenommen hatten und, den berüchtigten Ali eine Stärkung der eigenen Position erblickte, Diese Eindruck dieser
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Aus Palästina.
Die Regierung rechtfertigt sich ~ und spart weiter.
Am 5. September erschien der Gouverneur Lord Mehr als zwei Millionen Pfand Einnahmen
Plumer
in Begleitung seines Adjutanten Brighdes Jüdischen Nationalfonds,»

ton , des Regierungsschatzmeisters Davis , des
zweiten Bezirksgouverneurs Crusby
und der
Sekretäre Cust und Samuel
in Tel-Awiw. Sie
wurden von Vertretern der Stadtverwaltung und der
Zionistischen Exekutive empfangen. Lord Plumer
teile mit, daß die Regierung der Stadtverwaltung
einen Kredit von 10.000 Pfund gewähren wird , damit
Notstandsarbeiten durchgeführt werden können, um
die Not der Arbeitslosen zu lindern.
Der Schatzmeister Davis ergriff sodann das
Wort ' zu längerer Ausführung, um die Finanzlage der
Palästinaregierung zu schildern. Er suchte vor allem
nachzuweisen, daß die Regierung die bei der
Verwaltung
des
Landes
erzielten
Ueberschüsse
angesichts der Not im Lande
nicht tot in den Kassen liegen läßt. Allen Anwesen¬
den war es klar, daß es sich hier um eine Antwort
auf die vom Z i o n i s t e n k o n g r e ß her erhobenen
Anklagen
handle, insbesondere um eine Antwort
auf die Rede des amerikanischen Zionistenführers
Dr. Stephen W i s e, welcher der Regierung zum Vor¬
wurf machte, daß sie aus dem armen , auf¬
strebenden
Lande
über eine Million Pfund
herausgewirtschaftet
hat. Die von der Re¬
gierung geplanten Notstandsarbeiten
umfassen
mehrere Straßen in Tel-Awiw,
Im Anschluß an diesen Vorfall in Tel-Awiw
stellte der Regierungsvertrefer von Tiberias die Ver¬
gebung von Drainagearbeiten an die dortigen Arbeits¬
losen in Aussicht.

Jerusalem . Zusammen mit den Pfund 29.063,
die der Keren Kajemeth l'Israel im Monat August
erhalten hat, sind die Einnahmen seit seiner Begrün¬
dung jetzt auf Pfund 2,008.700 gestiegen. Wenn man
in Betracht zieht, daß diese Summe größtenteils
aus ganz kleinen Beträgen gesammelt worden ist.
kann man sich eine Vorstellung davon machen,
welche Mühe und Energie die Zehntausenden von
Mitarbeitern des .K. K. in der ganzen Welt aufge¬
wandt haben, bis es ihnen gelungen ist, diese Summe
während 25 Jahren aufzubringen.
Die Einnahmen im Monat August 1927 in der
Höhe von Pfund 29.063 bedeuten einen Fortschritt
gegenüber den Einnahmen im August 1926, die nur
•Pfund 25.135 betrugen . Zu der Einnahme des August
1927 haben Beträge von mehr als Pfund 500 geleistet:
Amerika mit Pfund 19.017, Südafrika mit Pfund 1101,
Warschau mit Pfund 780, England mit Pfund 761,
Italien mit Pfund 702, Deutschland mit Pfund 679,
Transsylvanien mit Pfund 624, Erez Israel mit Pfund
545, Jugoslawien mit Pfund 550. Vom 1. Oktober 1926
bis zum 31. August 1927 betrugen die Einnahmen
Pfund 249.796 gegenüber Pfund 251.674 in der
gleichen Zeit des Vorjahres.

Einnahmen des Keren Hajessod
(Palästina -Aufbaufond) im August 1927.

Jerusalem . Die Einnahmen dse Hauptbureaus
des K. H. in Jerusalem betrugen im Monate August
19 2 7 Pfund
3 6,85 9. 0. 2. Die Gesamteingänge
*
des Hauptbureaus des K. H. bis zum 31. August 1927
Der ausgeworfene Betrag von 10.000 Pfund ist betragen damit Pfund 3,12 4.5 8 8.17. 7. An . den
angesichts einer Zahl von einigen tausend Arbeits¬ Eingängen im August sind folgende Länder haupt¬
losen in Tel-Awiw absolut unzureichend und kann sächlich beteiligt : Vereinigte Staaten Pfund 20.978,
höchstens als Willensäußerung, als Andeutung von Südafrika Pfund 4000, Argentinien Pfund 2289, Neu¬
Hilfsbereitschaft, nicht aber als Tat gewertet wer¬ seeland Pfund 1730, Polen Pfund 1268, Bulgarien.
den. Erfreulich ist der Umstand, daß die auf dem Pfund 1250, Deutschland Pfund 1206, Rumänien
Kongreß geübte Kritik
die Palästinaregierung ^fund 1137, Algier Pfund 655, Holland Pfund 624.
scheinbar aus ihrer Gleichgültigkeit gebracht hat.
Eine aufsehenerregende Meldung.
Der Kongreß hat bei verschiedenen Gelegenheiten die
Tel Josef übersiedelt nach Rußland?
von der Zionistischen Exekutive so hartnäckig , be¬
Das Lemberger zionistische Tagblatt „Chwila"
obachtete und verteidigte Politik des Nachgebens schreibt : Aus Moskau wird berichtet , daß ein Palästi¬
gegenüber der Palästinaregierung getadelt. Es er¬ nenser namens E1 k i n dort eingetroffen ist, um wich¬
weist sich, daß er richtig .gehandelt hat.
tige Verhandlungen mit der Sowjetregierung zu
Weniger erfreulich klingt die Meldung, daß das führen. Er hat sich als Delegierter einer lOOköpfigen
Londoner Kolonialministerium inzwischen die Palä- Arbeitergruppe aus der jüdischen Kolonie Tel Josef
stinaregierung angewiesen hat, im Hinblick auf die legitimiert. Die Kolonie ist nach dein kommunistischen
verminderten Staatseinnahmen die Ausgaben
System eingerichtet. Die hundert
C h a 1u z i m
um mindestens
100.00 0 Pfund zu kürzen.
wollen
Palästina
verlassen
und als Ko¬
Die Palästinaregierung ' hat daraufhin die Durchfüh¬ lonisten
nach Sowjetruß
1and gehen . Die
rung geplanter Arbeiten eingestellt
und die Verhandlungen Elkins mit der Sowjetregierung haben
Beamtengehälter um 10 Prozent gekürzt . Vom ein positives Ergebnis erbracht . Die Sowjetbehörden
rein fiskalischen Standpunkt erscheint dieses Ver¬ sollen bereits den palästinensischen Arbeitern die
fahren gerechtfertigt . Wenn man aber bedenkt, daß Einreisebewilligung erteilt und sich bereit erklärt
haben, den jüdischen Einwanderern freies Land in
heute aus der Palästinakassa bereits Kriegs - und
Nachkrie
gsschulden
an England
und der Krim anzuweisen und die notwendigen Kredite zu
gewähren . Die „Chwila" fügt hinzu, daß eine offizielle
andere bezahlt werden , daß diesem armen Lande
nicht "das jEntgegenkommen bewiesen wird , das man Beglaubigung des Berichtes bis nun nicht vorliegt. — '
zum Beispiel dem ehemaligen Feindstaat Oesterreich Zur Meldung des Lemberger Blattes wäre zu bemer¬
bewiesen hat, dann kann man die Einstellung von ken, daß bereits auf dem Baseler Kongreß Gerüchte
Regierungsarbeiten in einer Zeit ungeheurer Arbeits- • ähnlichen Inhaltes kursierten , ohne jedoch eine ein¬
wandfreie Beglaubigung zu erfahren . Jedenfalls ist
losigkeit nur t a d e 1n.
Besorgnis geschaffen und Aufklärung seitens der auto¬
risierten zionistischen Stellen tut not.
Die JEinnahinen der Palästina -Verwaltung.
Aus Jerusalem
meldet die J. T. A.: Indem Pie Jewish -Agency-Experten kehren nach
Amerika zurück.
Vierteljahr April-Mai-Juni 1927 beliefen sich die Ein¬
nahmen der Palästinaregierurigauf 471.746 Pfund, die
. (J. T. A.) Prof. Elwood Mead und Prof.
Ausgaben auf 457.804 Pfund. Ina Finanzjahr 1926
-27 beliefen JakobJerusalem
Lippmann , die landwirtschaftlichen Sachver¬
sich. .die• E j u na h me n der Palästinaregierung auf ständigen
der Jewish Agcncy-Koinmission
, haben am
2.390.081 Pfund, die Ausgabe n auf 2,103
.275 Pfund. Die 12. September
Palästina verlassen, um nach den Ver¬
Einnahmen blieben hinter der mit 2,535
.034 Pfund im Budget einigt
enStaaten
zurückzukehren
.
Vorher
empfingen
sie
veranschlagten Summe zurück.
Vertreter des Landwirtschaftszentrumsder Arbeiterorga¬
nisationen und berieten mit ihnen über die Methoden der
Siedlung im Hinblick auf die für Ansiedler in .Palästina
Oie Arbeitslosigkeit in Palästina.
noch bestehendenSchwierigkeiten
, die besonders in dem
Mangel an Anlagekapital bestehen. Prof. Mead legte den
Unruhe in Tel-Awiw.
Arbeitervertreterneine Anzahl Fragen bezüglich der Kon¬
London , 27. September.
stitution der Kwuzoth vor. Dr. Wollman, der Wirtschaftsbeirat der Sachverständigenkommission
, besuchte mehrere
Wie aus Tel - Awiw in Palästina gemeldet Arkedterinstitutionen
und erörterte mit deren Leitern Fra¬
wird, sind zwischen Arbeitslosen und den offiziellen gen der Finanzen und Organisation
. Ferner konferierte er
Stellen Differenzen
ausgebrochen. Die Arbeiter mit Pinohas Ruthenberg
über den Plan der Elektri¬
fizierung Palästinas. Er kam auch mit Vertretern der Hand¬
forderten nämlich, die Auszahlung einer Zulage,
werkerorganisationenund
der
zusam¬
was aber angesichts des Mangels an nötigem Kapital men. Auch besuchte er mehrere Kreditgesellschaften
Fabriken in Tel-Aviv. Von
verweigert werden mußte. Radikale
Elemente
4ört begab er sich nach dem Norden zum Besuche von
versuchten , diese Differenzen auszunützen und for¬ Sämarja und Haifa. Er hat auch seinen Besuch in den
derten die unzufriedenen Arbeiter auf, d i e P r ä f e k- jüdischen Kolonien von Judäa angekündigt. Dr. Woliman
tur (?) anzugreifen
. Der Intervention von be¬ bleibt bis Ende September in Palästina.
sonnenen Elementen gelang es aber, Ausschreitungen Lord Plumer eröffnet die Landwirtschaf ts«
zu verhüten. ;
Ausstellung in Haifa.
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für Palästina gelten, zugleich aber auch als ein Jahr
gemeinsamer Opfer der gesamten Bevölkerung. Lord
Plumer wies auf die Wichtigkeit dieser Ausstellung
hin, die eine Illustration dafür ist, daß die Landwirte
aller Glaubensbekenntnisse Palästinas Hand in Hand
<an der Entwicklung der Landwirtschaft arbeiten , die
der palästinensischen Industrie einen Rückhalt gibt.
Die Hälfte der Einnahmen der Ausstellung wird
zugunsten der Erdbebenopfer verwendet . Die Zioni¬
stische
Exekutive
und die großen jüdischen
Kolonien sind an der Ausstellung nicht direkt
beteiligt
. Die jüdischen Aussteller aus N a h a 1a!
wurden mit Preisen für die Eierproduktion, die jüdi¬
schen Siedler von AjnCharod
mit Preisen für Ge¬
müsezucht, die jüdischen Pflanzer vom Karmel mit
Preisen für die Mandelbaumzucht bedacht.
Bis jetzt wurden die palästinensischen landwirt¬
schaftlichen Ausstellungen abwechselnd in Jaffa und
Nablus abgehalten. Von jetzt ab werden die Aus¬
stellungen abwechselnd in einem Orte des nördlichen
und einem des südlichen Distrikts abgehalten werden.
Die jüdische Palästinawanderung.
Aus Jerusalem
wird gemeldet: Im Monat Juli
1927 kamen nach Palästina 273 Eimvaudtrer, unter ihnen
223 Juden: in dem gleichen Monat wanderten 618 Personen,
unter ihnen 3S3 Juden, aus. Die entsprechendenZahlen
für Juni sind fügende* Ks wanderten 376 Personen (311
Juden) ein und 749 Personen (565 Juden) aus.
Beginn der Hafenarbeiten in Jaffa.
Jaffa. Die Palästina-Regierung hat mit dem Inge¬
nieur Out einen Vertrag über die Geländeplanierung am
Jaffaer
Hafen abgeschlossen
. Sobald die Pianierung
fertig ist, wird mit der Errichtung von Lagerhäusern und
anderen Hafengebäudenbegonnen werden. Die Arbeiten
für die Erweiterung beim Ausbau des Hafens selbst werden
in diesen Tagen beginnen.
Die Rutenberg -Arbeiten im Jordantal.
Jerusalem. Die Vorbereitungsarbeitenzur Durch¬
führung des Rutenbergschen Wasserwerkes im J o r d a ntal haben bereits begonnen. Auf dem fast wüsten Platz,
20 Minuten von der Kwuzea Gesener neben der Zollgrenze
von Transjordanien
, wurde ein Arbeiterlager errichtet,
wo in einer Reihe von Zelten und hölzernen Barackein über
hundert Arbeiter und eine Reihe von Beamten unterge¬
bracht sind. Es werden jetzt die Arbeiten für die Ab¬
zweigung der Eisenbahn durchgeführt und das Fundament
für die Dieselmotoren gelegt, die cito erste Kraft für die
kommenden Arbeiten liefern sollen. Man hat auch mit dem
Bau der ersten Häuser begonnen, von denen 30 aus Beton'
errichtet werden sollen. Außer den Arbeitern, die aus den
Städten hiehergebracht werden,, finden dort auch Arbeiter
aus den landwirtschaftlichen Siedlungen der Umgebung,
wie Gescher, Dagania A und Dagania B, Beschäftigung,
und zwar mit ihren Zugtieren und Wagen, so daß hie*
insgesamt Zbereits gegen 200 Arbeiter versammeltsind.
Die Verwaltung beschäftigt auch eine beträchtlicheZahl
arabischer Arbeiter. Für die sanitäre Lage wurde sehr
gut vorgesörgt, so daß der Gesundheitszustand
der Arbeiter
trotz der großen
Hitze der
letzten
Tage ein recht guter ist . Alle Arbeiten
werden durch lokale Arbeitskomitees verteilt. Die Beziehun¬
gen zu der Verwaltung und den Leitern der Arbeit sind
gute. Der Mi n i ma 11o h n beträgt 30 Piaster pro Tag,
während das Essen und die Wäsche 14 Piaster kosten.
Man glaubt, daß bei Beginn des Winters, in ungefähr
zwei Monaten, die englischenArbeiten bei den Bohrun¬
gen des Kanals, der als neues Bett für den Jlordan,dienen,
soll, beginnen werden.
Der Wiederaufbau der Jerusaleraer Universität.
Jerusalem. Die Wiederauf bauarbeiten.an den durch
das Erdbeben zerstörten Gebäuden der"hebräischen Univer¬
sität Jerusalem schreiten gut vorwärts. Die von dem Erd¬
beben am schwersten betroffenen Werkstätten mußten voll¬
ständig abgetragen und an ihrer Stelle ganz neue Bau1i c h k e i t e n errichtet worden. . An dem Institut für
Mathematik und Physik, wie auch an dem Gebäude der
Ma t io n a 1b i b Ii o t h e k würden' keine Fundamente zer¬
stört. Man hofft, daß sämtliche Wiederherstellungsarbeiten
sowie die Installierung der Apparate bis zur Wiederauf¬
nahmt der Vorlesungen im Herbst durchgeführt sein
werden.
Neue Bahnstation im Emek.
Au! der Linie Haifa-Zeinach wurde eine heue Eisen¬
bahnstation bei der sephardischen Siedlung Kfer Barach
eröffnet, und eine zweite bei Kilometer 79, zwischen
Gescher und Zemach beim Lager für dl« RuthenbergArbeiten.

Zunehmende arabische Auswanderung
aus Palästina.
Wie verschiedene Zeitungen berichten, nimmt in
letzter Zeit In Palästina die Auswanderungsbewegung
unter den mohammedanischen
Arabern
sehr
zu, und zwar Infoige des guten Fortkommensder bis¬
herigen Auswnderer im Auslande
, besouders in S ii damerika , wo es große Kolonien syrischer
und
palästinensischer
Araber gibt.

Touristenverkehr in Palästina.

Wie das „Commercial Bulletin" vom 1. September
berichtet, kamen während des Monates Juni 1927 2822 Rei¬
1927 ein Jahr des Unglücks
,
aber auch gemeinsaniersende und 2700 zurückkehrende Bewohner, Immigranten
Die^e amtliche Meldung ist siemiieh lückenhaft,
nicht einbegriffen
, nach Palästina,
Arbeit.
Es ist wahrscheinlich, daß ein Hetzversuch kommu¬
Polen baut Handelsschule für den Verkehr mit
Ani 20. September wurde die landwirtschaft¬
nistischer demente unternommen wurde, aber miß¬
Palästina.
lungen jst, Die Arbeitslosigkeit in Tel-Awiw ist so liche Ausstellung Palästinas in H a i f a eröffnet, Ober¬
. (J. T. A.) Hier verlautet, daß die pol¬
hielt eine Ansprache, in nische Warschau
arg daß *r wie wir oben mitteilen — die Regierung kommissär Lord Plumer
Regierung den Bau zweier neuer Handelsschiffe zum
der Stadtverwaltung einen Kredit von 10.000 Pfund der er ausführte, das Jahr 1927 werde in dem Ge¬ ausschließlichen Handelsdienst für den Orient und beson¬
dächtnis der Menschheit als ein Jahr des Unglücks ders Palästina in Auftrag gegeben hat.
für Notstandsarbeiten zugesagt hat.
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Emile Zola.
Zum 25. Todestag.
Am 35. November 1897 trat in dem Treiben
ttra Alfred D r e y f u s die Wendung ein. Emile Zola
veröffentlichte in der „Aurore" Clemenceaus seine
wuchtige Anklage, den berühmten Brief an Felix
Faure , dessen einzelne Sätze mit den Worten be¬
ginnen: „Ich klage anl " Alle Einzelheiten der großen
Affäre deckte Zola auf. Er war bis dahin schon lange
ein berühmter Mann gewesen , der gleich Napoleon
. aus Italien nach Frankreich gekommen war und sich
den Ehrenplatz in der Literatur gesichert hatte. Nun¬
mehr aber hatte er in den Knäuel der Kulissenpolitik
Frankreichs gegriffen und das um der Ehre eines
verfolgten Menschen willen. Viele in Europa wußten
insbesondere war es
um die Wahrheit . In Berlin
auf das genaueste bekannt, daß der jüdische
mit der Spionage
Artilleriehauptmann
gehabt
zu tun
das geringste
nicht
hatte . Aber das Achselzucken des „Es geht uns
nichts an, was mit dem Juden geschieht!" stellte eine
unüberwindliche Hemmung dar. Der Dichter Emile
Zola kannte solche Bedenken nicht. Sein Stolz und
sein Wahrheitsfanatismus litten es nicht, daß im
Namen der Gerechtigkeit ein Verbrechen begangen
werden sollte. Und als er sich davon überzeugt hatte,
was geplant war , sprach er aus, was er fühlte: „Die
Wahrheit ist auf dem Marsch! Niemand kann sie
aufhalten!"
In Alfred Dreyfus sollte das Judentum ge¬
troffen werden . Nationalisten und Klerikale arbei¬
teten .gemeinsam an der Unterhöhlung der Republik.
Alle Feinde des Systems hatten sich vereinigt, um
wieder einmal die 'Restauration zu fördern und da
war es ein fein ersonnener Streich, eine von außen
her angeblich drohende Gefanr aufzudecken und sie
als- das Werk eines inneren Feindes hinzustellen,
dem die Republik unverdiente Großmut erwiesen
Offizier, ein Angehöriger des
hatte. Ein jüdischer
Volkes, dem Frankreich die Menschenrechte ver¬
liehen hatte , war undankbar ; er hatte ein Geschütz¬
modell dem deutschen Kaiser verkauft. Die Generäle
und die katholischen Royalisten schlugen Lärm . Sie
konnten nichts beweisen ; also mußten Dokumente
her. Eine ganze große Gesellschaft schaffte das
Material, das so berühmt gewordene Bordereau,
dessen Clou der Zettel war mit den Worten „Diese
Kana41Ie , der D. . . ." Der Zettel war gefälscht,
alle anderen Dokumente ebenso. Dreyfus wurde ver¬
haftet, verurteilt , degradiert und nach der Teufelsinsel geschickt.
Aber , das Frankreich der Revolution und der
Menschenrechte wollte dies nicht dulden. Der erste,
der sich gegen die Schande empörte, war Georges
. Ihi folgte der Kriegsminister
Clemenceau
, der, ursprünglich von Dreyfus Schuld
Picquardt
überzeugt, später den Mut fand, sich als düpiert zu
bekennen. Die Reaktion schloß sich zusammen und
die.. Stürme in der Kammer versetzten nicht nur
Frankreich in Erregung . Sie wuchs bis zur Spaltung
auf
der öffentlichen Meinung, als Emile Zola
den Plan trat . Er wurde verhöhnt , beschimpft
und verurteilt . Er floh nach England und setzte von
dort aus seinen Feldzug fort. Er erzwang die Ver¬
haftung des von ihm als den Fälscher gebrandmarkten
Obersten Henry , der in der Zelle Selbstmord be¬
als
ging. Zola nannte den Obersten PatyduClam
den Urheber der Kampagne, den Major Eszterh a z y als einen der verbrecherischen Spitzel. Und
schließlich kam es zu dem Prozeß von Rennes, der
mit der Freisprechung des auf der Teufelsinsel
internierten Dreyfus endigte.
Zolas Auftreten hat eine gegen das Judentum
geplante Katastrophe verhindert. Der große Dichter
hatte durch sein Wort das Recht eines Unschuldigen
gerettet , aber auch Frankreichs Ehre , vor Schimpf
bewahrt.

Zionistische Arbeit in Neuseeland.
Anfang Juli kam Dr. AlexanderGoIdstein , der
Delegierte des Palästina-Aufbaufonds(Keren Hajessod), in

) an. Im Rathaus veranstaltete der
Auckland(Neuseeland
. Eine
einen Empfang für Dr. Goldstein
'Bürgermeister
öffentliche Versammlung war von über 1500 Personen be¬
sucht. Für den Keren Hajessod wurden L%3000 aufge¬
bracht, was in Anbetracht der Tatsache, daß die jüdische
gemeinde der Stadt nur 140 Familien zählt, als Rekord
*eseichnet werden kann. Auch für den Jüdischen Nationalfomts leistete Dr. Goldstein gute Arbeit.
Am 20, Juli wurde Dr. Goldstein in Wellington
. Der
vom Premierminister J. G. Coates empfangen
Minister brachte seine warme Sympathie für das jüdische
Aufbauwerk in Palästina zum Ausdruck und sprach sich
befriedigend über die hervorragende Rolle aus, die die
Juden Neusee-Aands am Wiederaufbau des jüdischen Nationaiheims in Palästina unter dem britischen Mandat ein¬
samen . In Welligton, das 200 Jüdische Familien zählt,
brachte Dr. Goldstein für den Keren Hajessod über L. 1400
auf. Von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden in
Auckland. Wellington, Christchurch und Dunadin wurden
. Die gesamte
Pfund 6000 für den Keren Hajessod gezeichnet
jüdische Bevölkerung Neuseelands umfaßt etwa 450 Familien, so daß der Durchschnittsbeitrag zu den höchsten aller
Länder zählt. Die Regierung des Dominions veranstaltete
Doktor Goldstein zu Ehren eine herzliche Begrüßung und
unterstützte seine Tätigkeit.

Der Judenprozefj

in KonslantinopeL

Adit Angeklagte freigesprochen , einer verurteilt.
meldet J. T. A.: In
Aus Konstantinopel
dem vor mehreren Tagen begonnenen Prozeß gegen
Bürger
jüdische
acht Konstantinopler
und einen jüdischen Soldaten, die beschuldigt waren,
Demonstra¬
antitürkischen
sich an
beteiligt zu haben, ist am 24. September
tionen
das Urteil gesprochen worden . Die acht jüdischen
Bürger wurden freigesprochen, der jüdische Soldat
wurde zu 35 Tagen Gefängnis verurteilt.

*

Dieser Prozeß steht in Verbindung mit dem
Schicksal der unglücklichen Elsa Niego , die am
17. August von einem abgewiesenen Freier , dem
Generalstabsoffizier Osman Bey , auf der offenen
Straße erschossen worden war . An dem Leichen¬
begängnis des aus einer angesehenen, aber ver¬
armten spaniolischen Famftie stammenden Mädchens
hatte die gesamte Judenschaft Konstantinopels teil¬
genommen. Es war bekannt geworden, daß man den
Mörder, um ihn der Strafe zu entziehen, als
in einer Irrenanstalt unter¬
geistesgestört
bringen wolle. Die Erregung , die sich der jüdischen
Bevölkerung bemächtigt hatte , kam bei den Beerdi¬
gungsfeierlichkeiten in zornigen Ausrufen zum Aus¬
druck und es gab auch einen geringfügigen Konflikt
mit der Polizei. Die Sache wäre ohne besonderes
Aufsehen verlaufen, wenn nicht die türkische Presse
sie zu einer maßlosen Hetze ausgenützt häte, die
dann auch auf Kleinasien übergriff. Die nationali¬
stische Stimmung in der türkischen Hauptstadt war
durch den eben erfolgten Besuch Kemal Paschas
verstärkt worden und so war das Leichenbegängnis
der unmittelbare Anlaß zu einem Ausbruch der
chauvinistischen Leidenschaften. Es wurden überall
Versammlungen abgehalten, in denen die Juden auf
das schärfste angegriffen wurden . Sie stünden, so
wurde gesagt, auf Seite der Feinde des türkischen
Staates und hätten im Jahre 1918 die Ententetruppen
besonders warm begrüßt.
• Diese Hetze wurde, in Konstantinopel, Adrian¬
opel, Smyrna und Angora hemmungslos geführt und
Folgen.
hatte traurige
In Konstantinopel, Smyrna und in anderen
Städten nahm die Bevölkerung eine feindselige
Haltung gegen die Juden ein; es kam zu Ueberfallen auf jüdische Läden und Klubs, auch eine
machte sich
antijüdische Boykottbewegung
geltend.
Das Martyrium der jüdischen Bevölkerung
wurde aber noch verschärft , als sich auch offizielle
Kreise der Bewegung anschlössen. Die Regierung er¬
griff antijüdische Maßnahmen, die zu dem Vorfall in
keiner Verbindung standen und aus ihm nicht erklärt
werden können. Den Juden Anatoliens wurde das
Reisen auf das flache Land verboten und in Smyrna
konnten '
große Versammlungen stattfinden, auf denen
staatliche Beamte die Schließung der jüdischen
Schulen, das Verbot der jüdischen Presse und
schließlich die Austreibung der Juden forderten.
Als dann die Konstantinopler Polizei wegen der Vor¬
fälle bei der Leichenfeier a c h t angesehene jüdische
ver¬
Soldaten
Bürger und einen jüdischen
haftete, gab die Kammer in -Angora dem Staats¬
Staats
von
Angeklagten
den Auftrag, die
anwalt
der Republik
wegen w e g e n Gefährdung
•zu verfolgen. Die Verhafteten wurden mit großer
iGehässigkeit .behandelt. Trotzdem hat die Unter¬
ergeben und der
Belastendes
suchung nichts
Prozeß mußte mit Freispruch enden. Nur der eine
Soldat, der angeblich einen Polizisten gestoßen hatte,
wurde verurteilt.
*
•Der Prozeß und seine Vorgeschichte werfen
ein grelles Licht auf die Lage der Juden in der
Türkei. Es ist- nicht zu verkennen , daß diese hoffent¬
lich abgeschlossene Affäre ein Glied in einer Kette
politischer Entwicklung zum Schlimmen bildet, und
leider liegt ein Großteil der Schuld für den Abstieg
bei den Juden, respektive ihren Notabein. Die Türkei
ist eines der Länder, in denen sich der schwere
Schaden der Nachläuferei und der Rückgratlosigkeit
direkt ausgewirkt hat.
Vor zwei Jahren haben die Vorstände der
Konstantinopler Gemeinde in einer solennen De¬
klaration beschlossen, auf alle ihre traditionellen
Rechte und auf die in den Verträgen von Serres
und Lausanne enthaltenen Bestimmungen zum
Schutze der Minoritäten zu verzichten.
Ihnen waren die ungarischen Juden mit dem
schlechten Beispiel vorangegangen und die Folgen
waren die gleichen gewesen . Die Rechtlosigkeit
machte sich sofort geltend und die Möglichkeit, an

ein auswärtiges autoritäres Forum zu appellieren,
war abgeschnitten und die Judenschaft wurde zum
Zielpunkt des nach den anatolischen Siegen besondes hochgespannten Nationalismus, der in ihnen ein
wehr - und willenloses Objekt erblickte.

Die Emilia Galotti aus dem Ghetto*
J ussy
schreibt
Im „Prager Tagblatf
Hollos:
Es währte mm schon einige Monate, daß
Bey , Sohn des hochgestellten Rhagib
Osman
Pascha , vergeblich um die Liebe der Spaniolin Elsa
Niego rang. Elsa Niego war sehr schön. Wenn sie
mit ihrem geschmeidigen Gang durch das Ghetto
Konstantinopels schritt, fiel es den Talmudstudenten
schwer , den Kopf in die heiligen Bücher zu ver¬
senken. In der Glut ihrer schwarzen Augen leuchtete
die prophetische Sendung Ruths und auf der er¬
habenen Reinheit der Stirne lagerte die Klugheit von
Sabas Königin.
Deshalb wurde sie auch von Osman Bey, dem
Sohn des stolzen Rhagib Pascha , so heiß geliebt.
Stundenlang verfolgte er sie durch enggewundene
Judengäßchen , umwarb sie mit Schmeicheleien, trug
ihr die kostbarsten Geschenke an und achtete nicht
des heißen Hasses, der ihm aus den spaniolischen
Ghetto-Antlitzen entgegenschlug. Es mußte ihm doch
einmal geilngen, es konnte doch nicht ausbleiben, daß
endlich die Leidenschaft ihrer Lippen Sieger blieb
über die kühle Strenge ihrer Stirne. Und so ließ er
nicht ab, wurde von* seinen Kameraden, den Söhnen
stolzer Paschas , verspottet , und abends, wenn er aus
dem Ghetto nach Hause schlich, sah er den Haß der
Talmudstudenten in schadenfrohes Grinsen ver¬
wandelt.
Was in Elsa Niego vorging, weiß iran nicht
Liebte sie einen anderen oder war es Familienzwang
oder sephardischer Stolz, daß sie seine Werbung
zurückstieß?
Ueber diese Sephardim berichtet das geogra¬
phische Lexikon:
. „Sie betrachten sich als den edleren Teil, fast als
eine Adelskaste der Juden, und leiten.ihre Abstammung
von Juda ab. Sie sind meist schwarzhaarig, dunkel¬
äugig und oft sehr schön von Antlitz. Hochmütige Leute
, wanderten sie, als die spa¬
wie alle Glaubensstarken
.-; sie fzum G.ouibenswechselzwingen
nische Inquisition
'wollte, nach dem Balkan"'.und Kleiriasien aus. Süd¬
ländisches Blut, maurischer Einschlag, wohl aus der
Zeit herrührend, als die Räte an den Höfen zu Cordoba
und Granada waren, strenges, alttestamentarisches
."'
Familiengcsetz
All dies mochte in Elsa Niego mitsprechen, als
sie von Osman Bey nichts wissen wollte. Der arme
Osman Bey hatte schon sein ganzes Hafiz-Vokabular
an Koseworten aufgewandt : von sanfter Gazelle an¬
gefangen bis zu Tautropfen des Himmels. Er über¬
legte , was zu tun sei, und leise in den Fernen seiner
Seele gaukelte der Wunsch nach Rache.
Die Türen nennen sich gerne „Gentlemen des
Ostens", was ein Widerspruch im Beiwort ist. Nicht
etwa , daß Türken , Araber oder Perser keine ehren¬
werten Menschen wären . Aber Gentleman ist doch
noch etwas anderes. Knapper, nüchterner im Lebens¬
stil, ohne Buntheit und ohne Pathos . Ich glaube auch,
daß ein westlicher Gentleman den Frauen anders
gegenübersteht als der östliche. Wenn ein Gentleman
ein Mädchen unglücklich liebt, ohne sie nicht leben
kann und sie doch nicht bekommt, so geht er mög¬
licherweise hin und bringt sich um. Osman Bey ging
hm und brachte das Mädchen um. Hiebei vollzog er
insofern die Synthese von Ost und West , als er sie
nicht in einen Sack nähte und in die Wässer des
Bosporus warf , sondern simpel einen europäischen
Revolver benutzte : System Browning, Kaliber ,6,35,
made in Belgium. Worauf er vom Schauplatz Ver¬
schwand . Es dürfte wohl auch in der Türkei ein
Sanatorium geben, wo hochgestellte Verbrecher
geisteskrank erklärt werden . . .

*

Es war ein prunkvolles Begräbnis , das Elsa
Niego yon den Sephardim bereitet wurde. Woher
aber kam das Geld? Achthundert türkische Pfund
kostete das Leichenbegängnis und die Familie ist arm.
Hat sie eine Sammlung unter den reichen jüdischen
Kaufleuten eingeleitet, um durch höhnischen Prunk
gegen den Liebesschmerz Osman Beys zu demon¬
strieren ? — „Wahrscheinlich", flüsterten viele Stim¬
men. Hat nicht Benai B'rith, der große jüdische
Philanthropenbund , seine Hand mit im Spiel? —
„Gewiß", bestätigte der anschwellende Chorus. Habt
ihr die frechen Verwünschungen gehört, die beim
Leichenbegängnis gegen die Türken in geheimnis¬
vollen hebräischen Formeln ausgestoßen wurden?
„Wir haben es gehört und verstanden ", rief stürmisch
die Massenpsychose und konstruierte im Nu die
Massenanklage.
Neun Juden stehen vor dem Konstantinopler
Gerichtshof wegen Schmähreden gegen die Türkei,

" Nr. 2
. Leidenschaftliche„Das
gehalten am Grabe der Ermordeten
Stellungnahme für und wider in den türkischen Zei¬
tungen, die Weltpresse mischt sich ein, die Konstantinopler Bureaus des Benai B' rith werden polizeilich
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, wo die offiziellen Blätter
Zionisten dort verdolmetscht
Ende einer
, be¬
der Organisation, einem Wink von Oben gehorchend
schwiegen. Jetzt ist dieses Sprachrohr
Zionistischen Zeitung. 44 harrlich
stumm . Doch unsere Feinde sollen nicht zu früh froh-9

Die Brünner „Jüdische Volksstimme" locken. Der Zionismus Mitteleuropas
bedarf,
widmet der (Einstellung der „Wiener Morgen¬
zeitung" einen warm geschriebenen Leit¬ seiner Stärke und. seinem Einfluß im Judentum ent¬
sprechend, eines T a g b 1a 11e s. Die Zeit ist schon längst
artikel, den wir hier folgen lassen:
-ch Brünn, 21. September 1927. gekommen, da der jüdische Mensch alltäglich sein jüdisches
braucht. Reifes zionistisches Denken muß allmählich
Blatt
" mußte am vergangenen
Die „Wiener Morgenzeitung
es heute nicht in der Linie
Samstag ihr Erscheinen einstellen. Eine örtliche Korre¬ erzogen werden, auch wenn liegt, ja ihr geradezu ent¬
Richtung
spondenz importiert nüchtern die für uns Zionisten der offiziellbetonten
Nichtzionisten mögen nicht glauben,
traurige und in vieler Hinsicht auch beschämende Tat¬ gegengesetztist. Die
Bankrott sind, weil wir eines
sache. Paar Tage nach Schluß des XV. Kongresses, im daß wir am Wege zum in
der „Wiener Morgenzeitung"
unserer stärksten Aktiven
erfüllte
Organisation
der
Jubiläums
dreißigsten
des
Jahre
geendet. — Red.)
in der
ge¬ verloren haben. Es war ein notwendigerSchritt
deutsch
sich das Schicksal des einzigen
, der bald sein Gutes zeitigen
Entwicklungdes Zionismus
in Mitteleuropa.
Tagblattes
schriebenen
sammeln und
Ressourcen
unsere
werden
Wir
wird.
Aktivum
Der Schwarzbart -Prozess.
Der Bewegungist damit ein wichtiges
, politischer
beginnen mit dein Werke zionistischer
gegangen . Doch mehr als die Tatsache wieder
verloren
Professor Dubnow ruft zur Unterstützung des Ver¬ an sich müssen die Symptome gewertet werden, die den Erziehung. Der Hebel wird erneut angesetzt werden, das
zionistischeTagblalt. unabhängig geführt, soll klar er¬
teidigungskomitees auf.
Verfall der Zeitung bedingten. Nicht nur deshalb, weil kannte Notwendigkeit sein.
Der Geschichtsschreiberder Juden, Prof. S. von Toten nichts Schiechtes gesagt werden soll, sondern
", deren Ende wir auf¬
Die „Wiener Morgenzeitung
Dubnow, schreibt der Jüdischen Telegraphen¬ nach klarer und reiflicher Ueberlegung kann man die Be¬ richtig bedauern, war ein Markstein . Es ist, unser
hauptung aufstehen, daß wir, jeder Einzelne von uns und
agentur:
die .Organisation als Gesamtheit und Apparat, die „Wiener innigster Wunsch, daß die Lücke, die entstanden ist, in
„Wie verhält sich die jüdische Gesellschaft zu Morgenzeitung
" stark, sehr stark vermissen werden. Ein kürzester Zeit durch ein neues Blatt ergänzt werde. Das
der
t,
r
a
b
z
r
a
w
h
c
SchalomS
dem Prozeß gegen
" darf nicht umsonst
, weii wir zu unseren Opfer der „Wiener Morgenzeitung
Tagblatt ist für uns unentbehrlich
nach anderthalbjähriger UntersuchungsdauerMitte Freunden täglich sprechen müssen und weil wir uns es gewesen sein.
Oktober endlich vor dem Pariser Gericht beginnt? ja als Ziel gesetzt haben, ins jüdische Haus einzudringen,
In der ersten Zeit hat man sich in Europa und in den jüdischen Menschen zu erfassen. Hier liegt der ge¬
Organisation der radikalen Zionisten.
Amerika für die Pariser Tragödie stark interessiert. wichtige Unterschied zwischen einem Journal und einer
Während des XV.. Zionistenkongresses fanden
Das Verteidigungskomitee in Paris hat für den Ver¬ Wochenschrift
. Jenes hat die tägliche Kleinarbeit zu
Sitzungen der Vertreter der Radi¬
teidiger Schwarzbarts
leisten, diese soll nachhelfenund ergänzen. Wir haben in Basel mehrere
, aus den verschiedenen Ländern statt,
, aber alle kalen Gruppe
eine, ganze Reihe gut gemachter Wochenblätter
ein ungeheures Aktenmaterial
der künftigen Arbeit
Organisierung
der
mit
sich
die
lehnten sich, bewußt oder unbewußt, an die „Wiener der Vereinigung
Zionisten
radikaler
, an
" an. Manchen war es unangenehm
vorbereitet, von dem ein Teil in französischer und in Morgenzeitung
, das Zentral¬
. Es wurde beschlossen
die beschäftigten
endischer Spraciie auch in Buchform veröffentlicht diese Verwandtschaft erinnert zu werden, weil
Lei¬
" eine vom Durchschnittwesent¬ bureau der Gruppe in Berlin zu errichten unter Max
worden ist. Jetzt werden alle Vorbereitungen zu dem „Wiener Morgenzeitung
von Dr. Nachum Goldmann und Dr.
großen Prozeß getroffen. Aber die jüdische Öffent¬ lich verschiedene Auffassung der Mission eines zionisti¬ tung
S oJo w e i t s c hi k. Außerdem würde ein Zentral¬
lichkeit hat in der letzten Zeit — vielleicht wegen schen Blattes hatte.
komitee gewählt, bestehend aus folgenden Mit¬
der zu langen Verzögerung des Prozeßbeginns— fast
Es ist, als sollten die vielen Konstatierungen des gliedern: Abgeordneter JizchakG r ü r>b a um, Abra¬
daran vergessen, daß, in einee n g e d tink 1e Z e 11e Kongresses
, die Bewegungsei seit 30 Jahren ungeheuer ham Podiisch ewski , Dr. Klumel , Abgeord¬
G ef ä n g ni ss e s eingeschlossen, gewachsen, Lügen gestraft werden. Damals war die neter
ei in es Pariser
Dr. Ha r t g1a ß, Abgeordneter Dr. S c h i prevolutionierendeTat, der gelbe Umschlag p e r (Polen), Oberbäurat Robert Stricker , Doktor
eine
"
„Welt
ein Mensch sitzt, der sich iür die Ehre des jüdi¬
der Befreiungsschreider jüdischen Ghettoseele. Wenn Leo ' Goldhanimfr , Dr. Israel W al dm an n
schen Volkes geopfert hat,
, die den Weg zu uns fanden, in (Wien), Dr. JakobKl a t zk i n (Berlin), S. Golde ndie Zahl der Menschen
daß das ganze Volk daran interessiert sei, muß, wenn Wahrheit, so bedeutendwar, dann erschien ein Tagblatt be r g (London
), Dr. Emil Ma r g uJi e s (Tschecho¬
es gilt, offen vor aliler Welt die Motive zu seiner als der durchaus sinnfällige Ausdruck unserer Stärke. slowakei), Dr. A. Ins ! er (Lemberg), Dr. Marens
" eingegangen und Krämer (Bukowina
tragischen Tat zu. werten und all das aufzudecken, Nun ist die „Wiener Morgenzeitung
)^ Dr. L. Mi z r a c h i (Rumä¬
was er durch seine Tat dem mensälichen Gewissen unsere Gegner, die immer zur Stelle sind, wenn es sich nien), Dr. I. Wil .enski (Haifa), Dr. Berachjahti
, werden (Jerusalem
7
darum handelt, dem Zionismus eins auszuwischen
in Erinnerung bringen wollte.
) und den Mitgliedern des Zentralbureaus.
Endlich wurde eine Reihe von Beschlüssen über
in uns diese unanfechtbare Tatsache entgegehschleudern.
Vor 15 Jahren hat der BeHis - Prozeß
wir wirklich-Hochstapler; war das Tagblatt in Wien die Organisierung und einen Ausbau der Tätigkeit
Rußland die gesamte jüdische Welt in Aufruhr ge¬ Sind
, daß wir über unsere Verhält¬ der Vereinigung radikaler Zionisten in den verschie¬
ein Merkmal
doch
nicht
bracht. Das Volkf'üMte, daß man es als Ganzes auf nisse lebten? Nein. Die „Wiener Morgenzeitung
" hat ihr
■
die:Anklagebank setzen wolle, und spie seinen Ekel Ende gefunden, weil neben unbestreitbaren, jedoch leicht denen Ländern gefaßt. *:
den niederträchtigen Verleumdern ins Gesicht. Undl; verbesserungsfähigen organisatorischenMängeln, die Re¬ Konstituierung der Union der Zionisten-Revisionisten.
doch war jener Prozeß nur eine der Hunderte Büut- daktion des Blattes, besonders aber sein Chef, der un¬
In Basel tagte während des XV. Zionistenkongresses
, die man im Verlauf von sieben ermüdliche Julius Löwy, eine Reife zionistisch-politischen eine Konferenz
beschuldigungen
der Union' der Zionisten - Revisio¬
Jahrhunderten gegen uns in Europa geschleudert Denkens bei den Juden voraussetzte,1die ' nicht vorhanden nisten . Zum Vorsitzenden der Union wurde Wladimir
. Zu Mitgliedern des Aktionskomitees der
gewählt
Temkin
hatte. Die. gebildeten Kreise hatten schon längst von ist. Wir haben nur wenige Zeitungsleser
, die bei dem;
Weltorganisation wurden MeierGf o ßma n n
dem barbarischen Aberglauben sich abgewendet. Was ihnen vorgelegt wird, die Mühe aufwenden, selb¬ Zionistischen
und Richard L i c h t h e i 'm bestimmt. — Wladimir
Jetzt" stehen wir vor einem,ganz neuartigen Prozeß. ständige Gedankenarbeit zu leisten. Die „Wiener Morgen¬ Jabotynski hat trotz Drängens aller Teilnehmer dieWiiederSohwarzbart hat durch seine verzweifelte Tat der zeitung" stellte dieses Postulat an ihre Leserschaft und annahme des Präsidiums der von ihm geschaffenen Be¬
. Er wollte dadurch zum Aus¬
wegung entschieden abgelehnt
fand ein frühzeitiges Ende. Sie vertrat, zwar nicht offi¬ drucke
Welt in Erinnerung rufen wollen,
bringen, daß die Präsidentenstelle keine lebens¬
sich
die
,
Richtung
eine
Tenor,
im
immerhin
aber
,
ziell
werden kann. Auch ins
ersetzt
jeder
daß
und
ist
längliche
daß drei Jahre hintereinander in der Ukraine
, in
Kritik an den Führern und am Werk gestattet und diese Aktionskomitee der Zionistischen Weltorganisation
jüdisches Blut unschuldig geflossen ist und daß
Kritik machte sie unbeliebt. A11e jene , die gott¬ welchem die Revisionisten zwei Plätze zu besetzen haben,
wollte Jabotynski nicht eintreten, um sich ganz unbehindert
, die diese Massacres organisiert ergeben
die Verbrecher
nehmen , was
das zur Kenntnis
der Organisation und Propagandades Revisionismus wid¬
ihnen eine hoch löbliche Führung vorsetzt,
haben, dem Gericht nicht überantwortet wurden
: : ._
können. •
ihre Gegner . Und es waren erbitterte men zu
wurden
und noch heute frei und unangefochten in Europa
Die Zentrale der Hitachduth.
, die sich über die Gebote^zionistischer
Gegner, Menschen
herumwandeln und sogar noch „hohe Politik«?'
, der Zionistischen Arbeiter¬
Die V. Wehkonicrenz
, wenn. es
Solidarität leichten Herzens hinwegsetzten
machen dürfen.
, zwei
', die in Basel tagte hat beschlossen
partei Hiuicddufl
" . zu schmähen Büros
darum ging, die „Wiener Morgenzeitung
und
d»r WeM.<cutr«le zu errichten:, in Palästina
in Warschau . .A's Wieder der We' tzeritrale sind ge¬
Schwarzbart wollte, indem er den Hauptschuldigen, und ihren großen Wert herabzusetzen.
In unserem Landesverbändehatte das Blatt eben¬ wählt worden: Dr. Ch. Arlosoroff , U. Friedland,
PeHjura , gerichtet hat, dem Weltgericht alle jene
J. Hellmann , E. Kaplan , Dr. A. Kaznelson,
Verbrecher, die das Judentum der Ukraine ver¬ falls nur wenig Freunde. Am 27. Juli erging aus Mähr.- Dr.
Abg. A. Lewinsön , Abg. A. Silber schein , J.
wüstet, Zehntausende Männer, Frauen und Kinder Ostrau (wo sich das Zentralbureauder tschechoslowaki¬ Sprinzak , Ch. S churer , Dr. A. Tartakower,
, geschändet und verstümmeilt hatten, ' schen Zionisten befindet, Anmerkung der Red. der „Neuen
abgeschlachtet
Welt") ein amtliches Rundschreiben,
Oberrichter Cardoza, Mitglied des Internationalen
. Der Prozeß
dem Weltgericht ausliefern
in Paris muß zu einem Ge¬
Gerichtshofes im Haag.
Schwarzbart
In welchem die Vertrauensmännerder Partei aufge¬
jene
über
richt des Weltgewissens
fordert wurden, daß sie einer im Gange befindlichen
Präsident Coolidge hat den Oberrichter, am. NewTaten
Morgenzeitung"
„Wiener
der
werden , die die unmenschlichen
Aktion zur Stützung
, Benjamin Nathan Cardoza,
Yorker Appellationsgericht
haben.
vollbracht
keine Förderung angedelhen lassen sollen.
zum amerikanischen Mitglied des Internationalen Gerichts¬
ernannt.
Haag
im
Die ukrainischen Chauvinistensind bestrebt, Soweit war -es gekommen, daß politische Nuancen im hofes
aus dem blutigen Attaman Petüura einen Volkshelden Zionismus zu einer offenen Boykotterklärung
Der Vorgänger Cardozas in diesem Amte war der
zu machen, dessen sich auch die besseren Ukrainer gegen eine zionistische Zeitung führten. Die „Wiener inzwischen verstorbene Oskar St raus . Cardoza wurde
nicht zu schämen brauchten. Sie möchten ver¬ Morgenzeitung
" ist ein Opfer des Ammenmärchens von zio¬ 1870 in New-York geboren. Er ist Verfasser einer An¬
tuschen, was wir aufdecken wollen: die nistischer Demokratie. Das ist das Beschämende: Wir sind zahl grundlegender Werke über amerikanische Juris¬
in der größer geworden an Zahl, aber unverhältnismäßig kleiner prudenz. Er ist Vorstandsmitglied der spaniolisch-portuTragödie
schreckensvoUste
Geschichte . Die jüdische Gesell¬ im Denken. Unter furchtbaren Mühsalen
jüdischen
, mit unsäglicher giesischen Synagoge und ist in zahlreichen jüdischen
schaft darf dies nicht geschehen lassen. Mit Tausen¬ Sorge haben uneigennützige
Menschen das Organisationen tätig. Erst kürzlich, im Juli dieses Jahre«,
.Zeugen müssen wir Blatt gegründet
den Dokumenten und lebendigen
und geführt . Ihr Lohn sollte erhielt Oberrichter Cordoza, der bereits Ehrentitel der
, was in den Jahren 1918 bis 1920 in einem darin bestehen, daß ihnen Gesinnungsgenossen Knüppel Universitäten von Columbia
festnageln
, Yale, New-York und Michigan
europäischen Lande geschehen konnte. In einem zwischen die Beine warfen. Alle, die den Geist der Zio- besitzt, den Ehrendoktor der juristischen Fakultät «der
unserer alten Märtyrergebete heißt es: „0 Erde, nicht nistenschaft uniformieren wollen, die hinter dem famosen Havard Universität.
decke mein Blut zu, nicht solle es einen Ort geben, Ostrauer Rundschreiben standen, dürfen aufatmen: Es
Haag. ]• van LI e r wurde zum Generalanwalt des
wo mein Schrei ungehört bleibt!". Dies ist jetzt auch ist erreicht!
Hohen Gerichtshofes im Haag ernannt.
Auf¬
sondern
wir,
unser Gebet. Nicht Rache wollen
, mit denen man intensiv zu pak¬
Die Nichlzionisten
Josef Keßler gestorben.
deckung der furchtbaren Wahrheit . Das ganze tieren und Briefe zu wechseln begonnen hat, werden aber
In Budapest ist am 21. September <ter Literar¬
jüdische Volk muß jetzt unserem Verteidigungs¬auch aufatmen. Auch ihnen war die. „Wiener Morgen¬
im Alter rm
Josef Keßler
Kritiker
und
historiker
komitee in dieser heiligen Sache zu Hilfe kommen. zeitung" unbequem geworden. Sie hatte ihnen die Wahr¬
t am Freund*^
81 Jahren gestorben. Er gehörte safaerze&
S. Dubnow." • heit dort gesagt, sie hatte das wirkliche Gefühl der kreis Max Nordans.

, Gesandtschaften der großen Mächte
durchsucht

mahnen zur Mäßigung.
Der Staatsanwalt beantragt für acht der Ange¬
klagten Zuchthausstrafen von einem bis drei Jahren.
Die glaubensstarken Sephardim läßt all das kalt.
, was will: Sie geben die Famliie, wie Moses
Geschehe
sie geboten und geschaffen hat, nicht preis. (Wie oben
berichtet, hat der Prozeß mit dem Freispruch der
acht Angeklagten und einer Verurteilung des neunteh
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Die Belohnung des RathenauMörders.

Ein historischer Fund in Ronsperg im Böhmerwald.
Bei einer Reparatur der Pumpe in dem Badhaus der
israelitischen Kultusgemeinde in Ronsperg
im . Böh¬
me r w a Id wurde ein schwerer, runder Stein ausgegraben
und, in mehrere Stucke geteilt, an die Oberfläche gebracht.
Mehrere Wochen lagen die Bruchstücke unbeachtet und
erst als sie ein stärkerer Regen abgewaschenhatte, ent¬
deckte man eine hebräische, noch gut leserliche Inschrift.
Die Zusammensetzung der Trümmer ergab den folgenden
Text:
'
,Jln diesem Quellenbrunnen nahm Rabbi
Israel Baal - Schern an einem furchtbar kalten
Tag im Jahre 5504 (1744) ^dreihundertzehnmal das
Tauchbad und erklärte, daß es eine allgemeine Heil¬
quelle und auch für Kinderlose heilwirkendist. Im
'Jahre 5574(1814
) zu einer Mikwah umgebaut."
Der Stein ist also wahrscheinlich um das Jahr 1814
angefertigt worden; zu dieser Zeit lebte der berühmt
Schemen Rokeach (Rabbi Eleasar Low) in Ronsperg.
Vorsteher der Gemeinde war Joel ,R a u s c h b u r g, der
im Jahre 1820 in dem 'hohen Alter von 106 Jahren starb.
Er mag also im Alter von 36 Jahren Zeuge des Besuches
des Baal-Schern gewesen sein. Unaufgeklärt bleibt freilich,
wie der im ostgalizischen Waldgebiet wirkende Begründer
der Chassidim
-Sekte nach dem Böhmerwald gekommen ist.
Eine in der Ronsperger Gegend verbreitete Er¬
zählung, welche Rabbiner Bernhard Glas (Mies) in der
Prager, „Selbstwehr
" mitteilt, besagt:
„Der Baal-Schern fuhr einmal spät abends nach
Mesibin
. Da sein Reiseziel noch ungefähr dreimal so
weit entfernt war und die Zeit des Minchagebetes ge¬
kommen war. ließ der Baal-Schern seinen Wagen
halten und man ging auf die Suche nach einer Quelle,
um das Gebet verrichten zu können, doch war nir¬
gends eine solche zu finden. Da es immer mehr zu
dämmern begann, näherte sich der Baal-Schern einem
großen Stein hn Walde, berührte
ihn mit sei¬
nem Stock und unter dem Stein begann
Wasser hervorzuquellen
. Diese Quelle hat.
sich als eine Heilquelle gegen vielerlei Leiden er¬
wiesen und soll ganz besonders die Schönheit des
Teints bewirken. Seither geht kein Mensch an der
-Quelle vorbei, ohne von ihr zu trinken, und die
j uji g e n Mä d c he n der ganzen Umgebung suchen
die Quelle auf, um sich mit ihrem Wasser zu waschen,
damit ihr Gesicht jung und schön erhalten bleibe.
Auch die Bauern sind fest davon überzeugt, daß das
Wasser dieser Quelle nicht nur den Menschen
, son¬
dern auch das Vieh vor jeder Krankheit bewahrt."
Die in Karlsbad und Marienbad zur Kur weilenden
Chassidim haben in diesem Sommer zahlreiche Besuche
in Ronsperg abgestattet und an der Fundstelle gebetet.

Die Zwangssonntagsruhe in Polen.
Aus Warschau
meldet die J, T. A.: Sejmdepu¬
tierter Rabbiner Lew i n übergab dem Vizepremier Pro¬
fessor B a r t e 1 eine Petition der jüdischen Gemeinden mit
der Bitte um Abschaffung der Zwangssonntagsruhe
, die die
Juden zwingt, zwei Tage in der Woche zu ruhen. Die
Petition ist von der Lemberg er jüdischen Gemeinde
und von allen größeren jüdischen Gemeinden Galiziens
, so¬
wie von den größeren galizischen Ran>binaten, kaufmänni¬
schen und Handwerkervereinen unterzeichnet.
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RosenthaJ geleitet wurde. Anwesend waren auch die Mit¬
glieder des Zentralkonsistoriumsder „Alliance Israelite
Universelle
" und die Vorsitzenden aller jüdischen Vereine
und Gesellschaften in Paris. Unter den Rednern waren
Ein Sprechsaal für die Leser.
auch die Generäle Weiler und Geismar . Ein Mitglied
des Kommandos der „Amerikanischen Legion" dankte in
Unser Blatt räumt seinen Lesern diese Rubrik
herzlichen Worten für die Ehrung.
ein. Jeder , der für das Leben der Judenschaft
Der Rat für Rechtsschutz der jüdischen Minderheiten. Wesentliches zu wissen glaubt, und sagen will, jeder,
Genf . (J. T. A.) Herr Bernard G. Richards , der der sich selbst oder andere gegen Unrecht zu schützen
Scktretär des American Jcwish Congress, ist in Genf ein¬ hat, kann hier sprechen. Jeder, der dies wünscht,
getroffen, um das Büro des von der Züricher Jüdischen steht unter dem Schutze des Redaktionsgeheimnisses.
Rechtsschutzkonfereuz eingesetzten Rates für die Rechte
Zur Massenflucht aus dem Judentum.
der jüdischen Minderheiten(Council on the Rights of the
Jcwish Minorities
) einzurichten
. Anfang Oktober begibt
Sehr geehrter Herr Herausgeber!
sich Richards nach den Vereinigten Staaten und reist im
Die erste Nummer der „Neuen Welt" hat auf
Frühjahr 1928 nach Palästina.
der neunten Seite eine ganze Spalte mit den Namen
Hinrichtung eines geisteskranken jüdischen Arbeiters. von Personen füllen müssen, die aus dem JudenKowno . (J. T. A.) In Tauroggen, dem Zentrum des tume ausgetreten sind. Ich habe das Gefühl, daß
zusammengebrochenen Aufstandes gegen die litauische man daran nicht achtlos vorbeigehen kann. Ich habe
Diktatur, wurde auch ein armer jüdischer Schuster, der immer mit Entrüstung gesehen, daß die jüdische
allgemein für geisteskrank galt,,vom Feldgericht zum Tode
verurteilt. Das Urteil wurde sofort durch Erschießen Gesellschaft nicht gegen Renegaten kämpft, sie noch
freundlich aufnimmt und ihnen alle Ehren erweist.
vollzogen.
Ich glaube, daß es gut wäre , den fahnenflüchtigen
Reinitz wieder verurteilt.
Juden im gesellschaftlichen Verkehr entgegenzu¬
Iu Szatmar
ist dieser Tage der neue Prozeß treten und sie merken zu lassen, daß sie etwas
gegen Jakob Reinitz durchgeführt worden, der verschie¬ Verächtliches
begangen haben. Halten Sie es,
dener Mordtaten bezichtigt wurde, von denen aber nur eine
„und selbst die höchst lückehaft erwiesen werden konnte. geehrter Herr Herausgeber , zum Beispiel für richtig,
Auch der zweite Prozeß endigte mit der Verurteilung zu daß getaufte, fahnenflüchtige Juden, wie das so
lebenslänglicher
Zwangsarbeit
. Reinitz wurde häufig vorkommt, auf dem *j ü d i s c h e n F r i e dwieder in das Zuchthaus zu Nagy-Engyed gebracht.
hofe erscheinen und Nachreden halten? Sollte die
Kultusgemeinde diesen Menschen nicht den Zutritt
Die „Jewsekzia".
zu ihren Anstalten verwehren?
Moskau . (J. T. A.) Aus Anlaß der hohen jüdischen
Ihr ergebener K. P.
Feiertage hat die jüdische kommunistische Presse eine
antireligiöse Kampagne eingeleitet
. Insbesondere wird die
Antwort : Durch gesellschaftliche Aechtung
jüdische Jugend aufgefordert
, sich von der „rabbinischen allein ist die Flucht
aus dem Judentume gewiß nicht
Panik" nicht beeinflussen zu lassen und die Feiertage nicht
zu verhindern. Die Ursachen sind zu tiefliegende
zu begehen.
und zu mannigfache, als daß ein Mittel gefunden
werden könnte. Aber Sie haben recht, wenn Sie
verlangen, daß die jüdische Gesellschaft den Davon¬
läufern
ihre Verachtung kundgeben und sie fühlen
Vereinsnachricht
. Hechaluz Hamisrachi
, Wien, II.,
Praterstraße 43. Jeden Montag und Donnerstag, halb 8 bis lassen soll, daß ihre Handlungsweise eine niedrige
9 Uhr abends, finden die hebräischen Kurse für Anfänger ist. Unbedingt richtig ist, daß die Judengemeinde die
statt. Am 15. Oktober beginnt ein Kurs für „Tanach" unter
Leitung des Herrn M. D. Groß. Am 20. Oktober beginnt Pflicht hat, getaufte Juden von ihren Institutionen
ein Kurs über Palästina-Geographie
. Anmeldungen täglich ferne zu halten. Daß sich ein getaufter Jude auf dem
von 8 bis 10 Uhr abends. Samstag den 1. Oktober, 5 Uhr jüdischen Friedhofe breitmacht und Nachrufe hält,
nachmittag, Vorlesung
aus . „Hilchoth
Jom- ist gewiß seitens der Judengemeinde nicht zu dulden.
Ki pp,u r".
Verband jüdischer KauUeute und Gewerbetreibender.
Wien, I., Elisabethstraße9, 1. Stock, Tür 10. Telephon
Nr. 69-0-18 und 45-8-34. Donnerstag den 29. d. um 8 Uhr
abends in der Kaufmannshalle des Wiener Bürgercafes, II.,
Redigiert von Dr . Sanel Beer,
Praterstraße 11, Plenarversammlung.

Die Tribüne.

Werner Tillessen in der Reichsmarine.
Aus Berlin
wird gemeldet: Der Kapitän zur
See Werner
Tillessen
, Bruder .des ErzbergerMörders Heinrich Tillessen und selber
in die
Untersuchung
wegen
des RathenauMordes vewickelt, ist zum Inspektor des Torpedonnd Minenwesens der Reichs marine
ernannt
worden . An zuständiger Stelle bestreitet man die
Richtigkeit der Beschuldigung, Werner Tillessen habe
im Jahre 1922 ein Torpedoboot
für die
Fortschaffung
derRathena
u-Mö r d e r b ereit gestellt
. Das „Berliner Tageblatt " bemerkt
hierzu : „Das Reiohswehrministerium und die Marine¬
leitung werden hoffentlich verstehen , daß die Er¬
nennung in denjenigen Kreisen der Bevölkerung, die
nun einmal diese Personalienfragen nur mit gemäßig¬
tem Vertrauen betrachten , lebhaft erörtert wird . . .
Daß der Bruder des Mörders auf eine hohe Stelle ge¬
hoben wird, würde nur dann keinen Anlaß zu Kom¬
mentaren geben können, wenn festgestellt würde,
daß er mit seinen Sympathien weitab von dem Ver¬
brecher gewesen ist. An einer genügenden
Er¬
klärung
dieser Art hat es, soviel wir wissen, g ef e h 11. Da am 29. September die Uebergabe der
Rathenaii
'- Stiftung
in feierlicher Sitzung,
unter Teilnahme
des Reichskanzlers
, ge¬
feiert werden soll, darf man in der Personal Verfügung
des Reichsmarineamtes wohl eine Art „F e s t b e it r a g" sehen."

Der Mühlstein des Baal-Schern.
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Vereinsnachrichten.

Der Hausarzt.

Die Judenkrankheiten.

Der XV. Zlonistenkongreß im Film. Das Zionistische
Wie es zweiiellos einen Unterschied des EinzelindiLandeskomitee teilt mit, daß der von demseibeu an Basel
aufgenommene Film „Der XV. Zionistenkongreß
" bereits viduums oder der beiden Geschlechter bezüglich der Emp¬
fertiggestellt ist und den Sektionen und Ortsgruppen fänglichkeit
, des Verlaufes einer Krankheit oder dar Häuzwecks Aufführungen vermietet werden. kann. '. Die- Sek¬
tionen, Ortsgruppen und Körperschaften wollen sich dies¬ kannt ist das verschiedene Verhalten der weißen und der
Völker durch ihre pathologischen Mentmale auf. Nur zu be¬
bezüglich an das Zionistische Landeskomitee wenden.
kannt ist das verschiedene Verhalten der weißen und
FranzösischerSprachunterricht
. In Paris diplomierte
erstklassig qualifizierte Lehrkraft mit österr. Staatsprüfung, schwarzen Rasse gegenüber gewissen Infektionskrankheiten.
"di3 bodenerteilt französischen Unterricht
. Mäßiges Honorar. Telephon So dezimieren Masern, auf eine Inssl verschleppt,
ständ'ge Bevölkerung
, während Europäer im Gegensatz zu
Nr. 75-3-51, von 1 bis 3 Uhr.
den Eingeborenen dein Gelben Fieber oder dem Wechse1Tapezierergehilie
, selbständiger
, flinker Arbeiter für fieber nur geringe Widerstandskraftentgegensetzen
. . Zar
Kommerzarbeiten
, sowie ein selbständiger
Frk'änmg
Empfänglichkeit weisen zuerst RasscuSchilder- und Zimmermaler
, welche auch gute Fuß¬ tneorien heidieser
angezogen
,
die
sien
aber
mit
fortschnikeuder
baller Sind, wollen ihre Offerte an den Sportkub Hakoah,
Leoben (Anschrift: Sekretär Laszlo Varady , Leoben) Erkeni'tnis der I-mmunitätslehrcn rus nicht stichhältignwicsen.
raschest einsenden.
Uuter diesem Gesichtspunkt'bildete sich ira Volk und
in der medizinischen Literatur der Glaube aus, daß die
Seinem Prinzio getreu,
Krankheiten
stets nur das Beste zu möglichst billigen Preisen zu bietsn, Juden von gewissen
verschont
, zur Zeit des Schwarzen
bringt das populäre LeopoldstädterWarenhaus Brüder wurden . Schon im Mittelalter
Todes
,
wurde
die
vermeintliche Immunität (UnempfängSchiff mann auch diesmal zu Beginn der Herbstsaison
Außerordentliches
. Trotzdem die sprunghafte Steigerung Jichkeit) der Juden gegen Pest und Cholera zum größten
der Baumwollprcise am Weltmarkt eine wesentliche Ver-r Unglück für sie, denn inan beschuldigte sie damals mangels
teuerung aller Textilwaren bedingt, ist dieses. Kaufhaus
- zu¬ der Kenntnisse über df| Verbreitungsart dieser Krankheiten
und des Einverständnisses
folge laufender Riesenabschlüsse in der angenehmen Lage, der Brunnen Vergiftung
, die gar nicht
alle Herbstneuheiten zu den bekannt billigen Sensations¬ mit dem Satan. Diese sogenannte Immunität
preisen abzugeben. Als besonderer Saisonschlager gelangen :' überall besteht, ist keine Eigentümlichkeit des jüdischen
■Volkes
,
sondern
in der kommenden Woche primaS p o r t f 1a n ei 1e in den
in den sozial-hygienischen Verhältnissen und der Mäßig¬
modernsten Dessins zum Preise von S —.90 per Meter zum
Verkauf. Ferner: Kleider-Schottenstoffe
keit im AJkohoJgenuO begründet.
, doppeltbreit, per
MeterS 1.90, Kleiderstoffe
, doppeltbreit, per Meter S 1.98,
Außerdem spricht man von Judenkrankheiten
, von
Modekleiderstoffe
, 140 Zentimeter breit, S 2.90, Ottomane- Leiden, die die Juden angeblich mit größerer Häufigkeit beveloure, moderne Farben, 140 Zentimeter breit, S 7.90, . fallen. Einzelne Psychiater wollten sogar eine Psychosis
Kamelhaar
-Mantelstoffe
, moderne Dessins, 140 Zentimeter judaica (jüdische Geisteskrankheit
) abgegrenzt wissen, wo¬
breit, S 9.80, Wiipcord für Anzüge, 150 Zentimeter breit^ mit zweifellos übers Ziel geschossen wurde. Es gibt keine

S 14.50, prima Double, für Raglans und Herbstmäntel,
140 Zentimeter breit, S 9.80, Seidenbrokate
, herrlichste,
Dessins, 85 Zentimeter breit, S 3.90, Mantelfutter(Seiden¬
ersatz), fabelhafte Ausmusterung
, 80 Zentimeter breit,
S 2.50. Besonders preiswert sind als Neueinführong
Wachstuch
und Linoleum
in allen Größen und
Qualitäten erhältlich.
E

Ä ---

—
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spezifischjüdische Irrsinnsart, sondern der Unterschied
zwischen Juden und Christen liegt allein in der Häufig¬
keit der Geisteskrankheiten
bei ersteren.
Die vergleichende Rassenpathologie bestätigte tat¬
sächlich die Auffassung
, daß die Juden von den soge¬
nannten funktionellen nervösen Affektionen
, besonders
Neurasthenie
und Hysterie , mehr er-griffen wer¬
den. Die meisten der unter Juden praktizierenden Aerzte
müssen die Häaftekeitder Störungendes Nervensystems
unter dem jüdischen Volk zugeben. Die Nervosität äußert
sich schon in der großen Aengstlichkeit und der Aufregung
der jüdischen Eltern, wenn sich auch nur ein leichter
Krankheitsfall in der Familie ereignet. Ein Todesfall gar
löst bei Juden viel heftigere Schmerzensausbrüchemit
nachhaltigerer Wirkuing aus als bei den Nioht
>juden,
Es geht überhaupt ein neurotischer
Zug durch
das Volk der Jufen. Ein nichj, geringer Teil der liysteri-

Edelstein

Ein Empfang der jüdischen Mitglieder der„Amerika¬
nischen Legion
" durch den Verband jüdischer Kriegs¬ Minna Schnett Abrate
Wien, XX. .
Wien, II.
freiwilliger in Paris.
Paris . (J. T. A.) Zu Ehren der jüdischen Mitglieder
empfehlen
sich
als
Verlobte
der gegenwärtig in Paris weilenden „Amerikanischen
Legion" veranstaltete der Verband jüdischer gewesener
Wien, im September 1927
Kriegsfreiwilliger in Paris am Sonntag, den 35, September,
abends ein Baukett, das vom Oberrabbiner von Frankreich,
Israel Levy , und dem Pariser PhilanthropenLeonard
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sehen Anlage der östlichen Juden ist zweifellos.auf den
, der
streng orthodoxen Kultus und Ritus zurückzuführen
Geist und Gemüt so ungebührlich in Anspruch nimmt, daß,
seine
alle
,
will
werden
gerecht
wer Gott und sich seKbst
Kräfte aufs äußerste anspannen, nervös und schließlich
hysterisch werden muß (Hepner). Schwere organische Ge¬
hirn- und Rückenmarksleiden treffen wir bei den Juden viel
seltener an, wohl deshalb, weil sie weniger dem Alkohol¬
genuß ergeben sind und infolge des soliden Lebenswandels
auoh seltener Syphilis erwerben.
Die große Armee der Neuro- .und Psychopathen unter
den Juden ist nicht die Folge einer anatomischen oder phy¬
, sondern ihre Ursache liegt
siologischen Besonderheit
in der Geschichte der unsäglichen Leiden und des un¬
unterbrochenenMartyriums des jüdischen Volkes seit
zwei Jahrtausenden.
Kein Volk hat gegen ungünstigereVerhältnisse und das
Nervensystem aufreibendere Widerstände zu kämpfen
gehabt.
, die zwischen den
Die pathologischen Unterschiede
Juden und den nichtjüdischen Bewohnern bestehen, lassen
sich sowohl durch die Unsumme der ausgestandenen Lei¬
den als auch durch die verschiedenen sozialen und wirt¬
schaftlichen Bedingungen erklären.
Das ungeheure Anwachsen der jüdischen Nervosität
In den Jahren des Krieges und der Progrome
.mit den seelischen Verwun¬
beweist deren Zusammenhang
dungen, die Todesangst, Mord, Verfolgung und Beraubung'
in den Gemütern hinterlassen haben. Dazu kommt der Um-, welche die Juden vor¬
stand, daß Städtebewohner
züglich sind, an und für sich ein hohes Kontingentpn
, die
Neufasthenikernstellen. Das aufreibende Berufsleben
, die Speunsichere Existenz, die rastlose Geschäftstätigkeit
Sorge;
und
-Relationen verursachen nicht wenig Kummer
so gerät das ruhelos ermüdete Gehirn des Juden bei min¬
der entwickeltemKörper unter geringfügiger Ursache in
. Von einigen Nervenärzten werden auch die
Unordnung
v i e 1en VeT wandten eh en für die Nervosität der
Juden verantwortlichgemacht.
' Aber gerade die ungeheure Steigerung der Nervösen
"und Zitterer bei allen am Weltkrieg beteiligten Völkern
erklärt mit erschreckenderDeutlichkeit,
daß die Nervosität der Juden nicht eine Eigentümlich¬
keit des Volkes, sondern ein trauriges Erbteil ihrer
, eine traurige Folge ihrer psy- •
mißhandelten Ahnen
chischen Insulte und ihrer sozialen Not ist.
So hat leider die Rassenpathologie recht, was die
Häufigkeit der Nervenkrankheiten dim jüdischen Volk be¬
trifft, für eine Zunahme anderer Leiden fehlt der Beweis.;
Wenn man so die Ursache der neurotischen Disposition der.
Juden nicht in einer Eigentümlichkeit der Rasse erkennt,
dann bleibt auch die Ho#n«ng, dalß neben eugenetischen
der sozialen Ver¬
Bestrebungen eine Besserung
Volkes und ein Auf¬
des jüdischen
hältnisse
Bedrückungen eine
psychischen
und
hören der physischen
Genesung herbeiführen ward.

Theater und Kunst
Wiener Theaterbrief.

Verband der jüdischen Kaufleute
und Gewerbetreibenden.
Angebote und Nachfragen. Liste IX.
Nachfragen:
Angebote:
980. Firma in Sizilien offeriert Südfrüchte.
981. Firma in Wien übernimmt Vertretungen in
patentiertenNeuheiten.
982. Finna in Deutschland sucht Abnehmer ffir
983. Firma in Belgrad sucht Fußbadenglanzapparate. Stempelfarben.
985. Firma in Bombay offeriert Mango-Pulp (Mar¬
984. Firma in Mexiko übernimmt Vertretungen
aller Art.
melade).
989. Firma in Kreta offeriert Kretawein.
986. Firma in Beyrouth übernimmt Vertretungenin
Papier, Leder etc.
. Firma in Deva offeriert Nüsse, Getreide und
1008
987. Firma in Zelina sucht Intarsien für Holzwaren. Gemüse.
. Firma in Wien offeriert Glühbirnen.
1020
988. Firma in Bratislava sucht Zerstäuberapparate.
. Firma in Wien offeriert Lizenzen für Bier¬
1021
!990 . Firma in Amsterdam sucht Vertretung in Papier,
Pappe und Kartons.
registrier- und Meßapparate.
. Firma in Wien offeriert Gold- und Silberwaren.
1022
991. Firma in Den Haag sucht Vertretung in Herren. Firma in Wien offeriert Zclluloidbügelfür
1023
und Damenmode.
992. Firma in Lisboa sucht billige Bijouteriewaren. Damentaschen.
Die Adressen sind täglich mit Ausnahme von Sams¬
994. Firma in Belgrad sucht Verbindung mit österr.
Kaffeeimporteuren.
tag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags im Sekre¬
995. Firma in Bukarest sucht Elektromaterial.
tariat des Verbandes der jüdischen Kaufleute und Ge¬
. I., Elisabethstr. 9, Stiege rechts, I. St.
996. Firma in Chypre sucht Vertretung in Geweben werbetreibenden
aller Art.
") (Tel. 69-0-18) zu
(Kredit- und Handelskassa„Metropole
997. Firma in Rotterdam sucht Verbindung mit Leder¬ zu erfragen.
fabriken.
Chiffreangabe erforderlich.
Schriftlichen Anfragen seitens der Verbandsmit¬
998. Firma in Danzig benötigt laufend Handtaschen.
999. Firma in Berlin sucht Strickwaren.
glieder ist ein frankierter Umschlag beizulegen.
. Firma In Budapest sucht Vertretung in Hanf¬
1000
Verband der jüdischen Kaufleute.
und Leinenwaren.
, der seit Jahren im
Rumälscher Kommissionär
. Firma in Rio de Janeiro sucht Vertretung in
1002
Lebensmitteln.
- und Obstexport tätig ist, sucht Ver¬
Nuß-, Nußmandel
. Firma in Konstantinopel sucht Vertretung in bindung mit ausländ. Exporteuren. Adresse durch die
1003
.,,
Modewaren
„Neue Welt" zu erfragen._
. Firma in Prag sucht Vertretung in Näh¬
1004
. Unter
Der Kreditschwindel in den Nachfolgestaaten
maschinen und Motorfahrzeugen.
und tatkräftiger FörderungzahlreicherGläu¬
Mitwirkung
Blei¬
. Firma in Hamburg sucht Vertretung in
1005
bigerschutz-Institutionen, wirtschaftlicher Korporationen,
stiften.
der Groß¬
1006. Firma in Brüssel sucht Vertretung in Wolle Kreditauskunfteien usw. wurde auf Drängen
industrie, des Engros- und Exporthandels eine 25.000 Orte
und Baumwollstoffen.
, großzügige Kredit. Firma in Mailand sucht Verbindungmit Er¬ der Nachfolgestaaten umfassende
1009
ins Leben gerufen, deren
schutz - Organisation
zeugern von Damentaschenbügeln,
es ist, die tausenden Arten des Kredit. Firma in Lissabon. benötigt Taschenlampen¬ einzige Aufgabe
1Q10
, unter welchen die
Kreditmißbrauches
des
und
schwindels
batterien.
, erfolgreich zu be¬
1011. Firma in Gablonz sucht Vertretung in Galan¬ heutige Wirtschaft unendlich leidet
kämpfen. Die Vertrauensleute rekrutieren sich aus dem
teriewaren.
, des Großhandels,
, der Großindustrie
. Firma in Budapest sucht Vertretung in Textil¬ Kreise der Bankwelt
1012
.n viele
außerdem haben die Vertrauensmärinerfunktio
waren. '"
Spediteure,
bekannte
,
Auskunftsinhaber
,
Bürgermeister
. Firma in Polen sucht Verbindung mit Händlern
1013
, Postmeister, Grund¬
, Gemeindenotäre
Bankdirektoren
von Uhrgehäusen aus Blech.
. Üeber die Riesenschar von
1014. Firma in Holland sucht Ledergalanteriewaren. buchführer usw. übernommen
wird
. Firma in Krakau sucht Verbindung mit Er¬ Vertrauensleuten der 25.000 Orte der Nachfolgestaaten
1015
, welches unter dem
Adreßwerkangelegt
sechsbändiges
ein
Buchbinderbedarfsartikeln.
zeugern von
zugänglich
Kreditorenwelt
der
"
10.16. Firma in Antwerpen benötigt Metallsägeblätter, Titel „Auskunftskompaß
" wird. Die ersten zwei Bände, der für die Gesamt¬
gemacht
Bohrer etc.
, der „Aus¬
1017. Firma in Rumänien sucht Verbindung mit Er¬ wirtschaft unentbehrlichenInformationsbehelfe
kunftskompaß für Oesterreich" und der „Auskunftskom¬
leder.
&
zeugern von Belclddühgi
Aegide
unter
gelangen
"
Tschechoslowakei
die
für
paß
.1019 . Firma .in Wien.benötigt Ochsenschalenaus des Zentralverband der Auskunfteien durch dieder
„ConfidenKunstharz. .'
. Firma in Wien sucht Gesellschafterfür ein tia", Verein zum Schutze kaufmännischer Interessen, zur
1024
Ausgabe.
gutgehendes Konfektionsgeschäft.

Bühnenwerke der anderen sehe er sich nicht an,
Baruch Agadati.
auch die eigenen nicht, die Schauspieler kenne er
Der Schöpfer der hebräischen Tanzkunst.
nicht. Und die Kritiken über seine Werke lese er
schon gar nicht. Da man keine Ursache hat, ihm nicht
Es spricht für die jüdische Renaissancebewegung
zu glauben, entstand also sein neues Lustspiel„P a¬ und ihre neuhebräische, in Palästina verwurzelte.
pier mü h 1e", das im Deutschen , Volks- Kultur, daß die hebräischen Künstler überall, in
theater in Szene ging, nur als geometrisches Europa den tiefsten, unauslöschlichen Eindruck auch
Problem: Autor kontra Kritiker; und nicht — wie bei kunstverständigen Niohtjuden himtenlassen.
vielfach kommentiert wurde —■als Abrechnung mit
Das Ekstatische dieser neuen Kunst erscheint
Alfred Kerr. Es ist ein recht konventionelles Lust¬ geradezu inkarniert in dem jungen palästinensischen
strecken¬
,
Tänzer Baruch Agadati. — Er wird hier im neuen
spiel, modern bloß das kurz angebundene
, dann aber wieder seelen¬ Saal der Burg Samstag, den 1. Oktober d. J.
weise prachtvoll sachliche
lose, maschinenhaft prompte Kaiser-Deutsch. Neben chassidische, jemenitische und arabische Tänze
seinen, dramatischen Dichtungen wie: „Die Bürger tanzen. — Agadati, der , sich, nachdem er das rus¬
" und „Nebenein¬ sische Ballett verließ, zehn volle Jahre der Erfor¬
von Calais", ;,Flucht nach Venedig
ander",, neben seinen kräftig satirischen Amüsier¬ schung des jüdischen Lebens und Volkstanzes wid¬
" — eine Belanglosigkeit. mete, schuf aus den Wesenszügen des Volkes, die
stücken, wie.„Kolportage
eine sehr be¬ er fand, den neuen Tanzstil. Er ist nicht nur der
Aber unter Leitung Schweikarts
des Deutschen Schöpfer des jüdischen Tanzes, sondern auch der
-Leistung
Ensemble
merkenswerte
, der bloß die gewaltsamen Anstrengun¬ Begründer einer Schule, die besonderes Interesse
Volkstheaters
gen des sonst so treffsicheren Herrn H o mma, den bei den maßgebenden Kunstkreisen Europas erweckt.
, den hochmögen¬ Daß auch Wien darin nicht zurückgeblieben ist,
Schmarotzer am fremden Schaffen
den, dummen, feigen Kritiker, ja recht deutlich beweist, wie viel sich die Wiener Presse noch vor
seinem Auftreten mit ihm und seiner Kunst beschäf¬
tat.
Abbruch
,
zu machen

„X Y Z" nennt der Dichter Kl ab und eine
Farce, die im.Akademietheater dem Publikum durch¬
aus, dem Referenten bloß bis in die Mitte des Abends
-Akten ä la Molnars
Spaß machte. Zwei Amüsement
„Spiel im Schloß" (aber nicht so locker und bril¬
"
lant, sondern arg mit „Geist beschwert, ja mit
, nach unserem
Buddha), ist ein gar umständlicher
Empfinden'verhauter, dritter Akt angefügt (ange¬
klebt), der mühselig von Simplizissimusspäßen lebt
und sich nicht und nicht dazu entschließen kann, bis
er es ja tun muß: Nämlich dem Kulissenspaß mit
einer nachdenklichen Ansprache an das Publikum
ein gewaltsames Ende zu bereiten. Das ganze ist
". Die Herren
eine AngelegenheitI la „Caroussel
X und Z drehen sich um MadameY. Heute ist X ihr
Gatte und Y ihr Diener, morgen umgekehrt und
*
dann gleicht man sich auf 50 Prozent aus.
Eine kräftige Messerspitze„Judenfrage" gibt
(Re¬
Felix Fischers
Stück
Grosavescu
Das
Bei¬
satirischen
erwünschten
Ulk
dem literarischen
. Herr X ist Jude. Abenteurer und Hoch¬ naissance-Bühne: „Darf man töten. . ."), ein Zeit¬
geschmack
Reklameden
hat
,
stapler zwar, aber ein ganzer Kerl, rassiger Lieb¬ stück, wie es diese Zeit verdient
. Er kam auf dem
haber und romantischer Hingabe fähig. Neben dem Flieger Levine mächtig angezogen
, ausge¬ Luftweg nach Indien zur Wiener Premiere (das
, degenerierten
, blaublütigen
kastenbewußten
Flugzeug streikte zur guten Stunde) und verlangte,
, ab.
rauchten Herrn Z schneidet er glänzend
daß man im Zwischenakt von der Bühne dem Publi¬
Ganz besonders in den Augen der Baronin Y,
die von Carola Neher eine höchstpersönliche kum seine Anwesenheit mitteile.
Wir Juden sind mit allerlei Prominenten ge¬
Note bezieht. Entzückend die Frische, das eigen¬
. Jede Szene bringt segnet. Auch dieser hervorragende Luftfahrer kann
herrliche Wesen der Künstlerin
, weil es bei dieser Vollnatur uns gestohlen werden. Bitte, keine weiteren Not¬
neue Ueberraschungen
keine Wiederholungen gibt. Herr Aslan , der den lungen in Wien, Herr Levine!
Gehört diese ppisode in den Theaterbrief?
Juden spielt, weiß mangelndes Temperament durch
Leider Gottes. Theater und Reklame sind ZwillingsNonchalance und Humor zu ersetzen, Herr Treß, innig verbundene, ein¬
er¬
der
, gleichberechtigte
ist
brüder
Moser
Herr
ler karikiert lustig, und
. — ander bedingende Gewächse am Fruchtboden der
gebenste, verläßlichste aller Herschaftsdiener
O. A.
Kunst. . .
Ein Bombenerfolg.

*

sagte vor drei Jahren einem
, die Stücke^ die er schreibe, um
Pariser Publizisten
Geld für seine Passionen zu verdienen, seien für ihn
ein geometrisches Problem, Er lese nichts, die
Georg fCaiser

-

*v.

Simon Seligmann gestorben. Im Alter von 73 Jahren
.starb in Paris Herr Simon Sei ig mann , der Begründer

der in der ganzen Welt bekannten Pariser Kunstfirma
. Er war eine der anerkanntesten
Gebrüder Seligmann
-Autoritäten aajf künstlerischem Gebiet.

tigt hat. — Nach, seinen großen Erfolgen in Paris,
Berlin und Basel ist er für Polen, Schweiz und Buda¬
pest fix engagiert.
Man darf auf sein Auftreten gespannt sein. Es
ist zu erwarten , daß er seiner Berufung, der hebrä¬
ischen Kultur in Europa auch weiterhin Achtung zu
erringen, genügen wird.

Wie eine jüdische Malerin

Palästina sieht

-Ausstellung Grete Wolf-Krakauer. —Kunst¬
Kollektiv
salon Würthle.
Beim ersten Blick auf die Wände dieser Aus¬
stellungsräume wurde mir warm ums Herz. Ich bin
kein zünftiger Genießer und Beurteiler bemalter
Flächen. Aber hier sah ich im Bilde Land und Leben,
das neue Land und das neue Leben Palästinas so,
wie es mich vor zwei Jahren durch seine strenge
Größe bezwungen hat. Oft, allzu oft präsentieren
und empfehlen sich Bilder und Zeichnungen aus dem
neuen Erez Israel. Grete ' Wolf - Krakauer
scheint mir doch die erste zu sein, die das werdende
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Palästina malt und das alte Palästina mit den Augen
des neuen Jischuw sieht.
Blockhäuser, schale Bretterbuden und Zelte —
nicht die märchendunklen arabischen, sondern die
nüchternen der unseligen Kriegslager — sind an sich
bestimmt kein dankbares Objekt bildhafter Dar¬
stellung. Keine Palmen , Zypressen , Kamele, keine
orientalischen Aspekte mit Kuppeln und Meeresbläue,
auch keine weißschimmernden Neubauten.
Da mußte schon die Seele die Farben mischen,
damit, wie es in diesen Bildern aus den jungen Ko¬
lonien tatsächlich gelang, das Heldenepos jüdischen
Pioniertums aufklingt. Nichts schmückt diese Ba¬
racken und winzigen Dorfzeilen von Beth Alfa und
Nahalal, von Migdal und Kumie, als die wundervoll
klare Luft und das Licht des Himmels von Palästina.
Aber die Armut ist adelig, die Scholle, welche sie mit
unsäglicher Hingabe erneut haben, diese wiederum
ganz junge, noch ganz dürftige Erde atmet selbst¬
herrliche Freiheit.
Das Gemeinschaftshaus von Beth Alfa, am Fuße
des nackten Berges, vom stahlblauen Himmel einge¬
deckt — hier saß ich als Gast der Siedler von der
Kwuzah Chefzibah, und eine Gazelle, die sich ihnen
angefreundet hatte/ lugte durchs Fenster zu uns —
wie dankenswert hat das beteiligte Herz der Künst¬
lerin just d i e s e n Flecken aus der Siedlung heraus¬
geholt und dem nachschaffenden Auge überantwortet!
Das kleine Segment von Nahalal, schon reicher
an blühender, fruchttragender Natur, an freundlichen
Kleinbauernwohnuflgen mit Gartenzaun, Buntheit der
Beete und Geräte — wie freudig ist hier ein Glück
im Winkel gezeigt, aber kein „Stilleben", kein Idyll
gemächlicher Zufriedenheit, sondern neue Zelle des
tätigen Lebens.
Und das Interieur aus dem Kinderhaus von Na¬
halal, der runde Tisch mit dem Kranz von Kinder¬
köpfen, übertrifft an wesenhafter Erfassung des teuer?
sten Kleinods, über das der Jischub wacht , selbst die
lebendigsten Filmaufnahmen, bringt uns in seiner Un¬
mittelbarkeit und Frische die Kinder der Pioniere
ganz nahe.
Es sind rund 80 Blätter , gesiebte Ernte zweier
Jahre. Wir haben die Bilder aus dem Emek bevor¬
zugt, weil sie die uns wichtigsten, bedeutendsfen,
markantesten, mutigsten Schöpfungen der Künstlerin
sind, mit einigen Porträts und Tierstücken tatsächlich
das Neuland zeigen. Aber die Bilder von Jerusalem,
Nazareth und Jaffa werden die Besucher der Aus¬
stellung nicht minder erfreuen, wenn sie auch, wie
ich selbst mit Vergnügen bemerkte, die herben EmekBlätter immer wieder anlocken, obwohl doch Naza¬
reth im Mondschein, Davidsturm ! und die Altstadt
Jerusalem gewiß „malerischer" sind. Es muß an der
Kraft der Darstellung liegen und Grete Wolf-Krakauer
mag über solche Wirkung Genugtuung empfinden,
denn sie zeugt für ihre Künstlerschaft.

Humoristische Ecke
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Die Kuh.
Sie kaufen doch
Prüfen Sie
In einem kleinen Ort lebte ein Melamed und
seine Frau , und es ging ihnen recht gut. Eines Tages
Spezialhau« für Slrfckmoden
sagte die Frau : „Heute ist Jahrmarkt . Geh' und kaufe
eine Kuh; dann haben wir täglich frische Milch und
können leben wie der König von Frankreich ." Da
.k no)
VI., Marfahilferttr. 89 (neben FlcMer
Frau aber wußte, daß ihr Mann ungeschickt und
die
II.. Taborifr. IS (Hotel National)
weltfremd war , und nicht wissen würde , ob die
. *lie WW.
KARLSBAD
lllliü Kuh gut sei, , nannte sie ihm Kennzeichen für die
ällllllilll
3. (Ziisatzantragdes rumänischen Vertreters): Zur Güte einer Kuh: sie soll so und so groß, so und so
.-Tagung mögen auch Vertreter von Kreisen oder fett sein, ein Euter haben und dergleichen. „Aber es
MWV
Vereinen eingeladen werden, welche bisher nicht dem tut nichts," — fügte sie hinzu — „wenn eines der
MWV. angeschlossen sind.
Kennzeichen nicht ganz genau stimmt." Der Melamed
steckt das Geld ein, das ihm seine Frau gegeben hat,
Die Forderungan die Exekutive, die Initiative zum1 und geht auf den Markt. Dort sieht er einen Bauern
Ausbau der Makkabibewegungzu ergreifen, wird seit mit einigen Stück Vieh stehen ; er geht zu, sucht ein
Jahren immer wieder gestellt. Im Vorjahre endlich wurde; Stück aus, auf das die Angaben seiner Frau ungefähr
die Schaffung eines entsprechenden Referates seitens der stimmen, und kauft es. Wie er heimkommt und die
Exekutive zugesagt, doch hat sich in der Praxis der Ver¬ Frau den Kauf ansieht, schlägt sie erschrocken .die
nachlässigung der nationalen Turn- und Sportbewegung Hände überm Kopf zusammen: „Um Gottes willen,
durch die zionistischen Behörden bisher nichts geändert. du Unmensch, du hast doch einen Ochsen gekauft!"
-Weltverbandes selbst ist Der Melamed entgegnet : „Nach den Kennzeichen,
Das Präsidium des Makkabi
mangels an Mitteln und infolge Ausbleibens der regelmäßi¬ die du mir genannt hast, habe ich gekauft." —
gen Zahlungen der Kreisbeiträge zu völliger Hilfslosigkeit, „Trottel," — schreit die Frau
„du hast doch ge¬
verurteilt. Es steht sehr traurig um die jüdischnationale sehen, daß das Vieh kein Euter hat !" — „Du hast
Körpersportbewegung.
mir gesagt : es tut nichts, wenn ein Kennzeichen
nicht ganz genau stimmt; alle Kennzeichen stimmen
, der Präsident des Makkabikreises doch bis auf das blöde Euter ; was willst du also
Abner Chelouche
Erez Israel weilte dieser Tage auf der Durchreise von von mir?"
*
Basel nach Palästina in Wien.
Insterburger Neueste Nachrichten.
Ein Schwimmiest veranstaltet die Hakoah am 1. und
2. Oktober im Dianabad, das durch die Mitwirkung des
Zwei Juden treffen einander:
bekannten Weltrekordschwimmers gekennzeichnet sein
„Woher kommst du?"
wird. Arne Borg wird über 800, Meter gegen eine Staf¬
fel starten und auch über 400 Meter eine Staffel zum
, .
„Aus Insterburg ."
Aus Insterburg ? Was gibt es Neues in Inster¬
. Meter soll ihn ein VorgabeGegner haben. Ueber 100
schwimmen gegen die besten österreichischen und Preß- burg?"
burger Schwimmer zwingen, eine Minute zu erreichen.
„Was soll es Neues geben in Insterburg ? .Gar
Schließlich wird er wahrscheinlich als Ehrengast in der,
Wasserballmannschaftder Hakoa'h mitwirken, um auch' nichts." '
seine Schnelligkeit als Wasserballer im Spiel gegen den
„Was heißt — gar nichts Neues in .Insterburg?
P. T. E. zu zeigen. Auch der Prager Hagibor wird an dem In einer so großen Stadt gar nichts Neues?"
Feste teilnehmen.
ich? — Ein Hund hat gebellt."
„Weiß
Hakoah spielt an» Sonntag, den 2. Oktober im Rah¬
„Ein Hund hat gebellt? Was heißt ein Hund hat
s c h a f t gegen*den F. A. C.
men der Fußballmeister
auf dem Pratersportplatz. Aus den bisher ausgetragenen gebellt in Insterburg ?"
drei Meisterschaftskämpfender Herbstsaison haben die
„Weiß ich? Menschen sind zusammengelaufen,
Hakoahner drei Punkte erzielt.
hat ein Hund gebellt."
Netifeld hat im letzten Freundschaftsspiel der
? Wie? Menschen sind zusammenge¬
„Was
Hakoah (Wien) gegen Sportklub,.das die Blau-Weißen
2 : 4 verloren, nach einjährigem Aufenthalte in Amerika mit laufen? Ein Hund hat gebellt in .Insterburg,? Hm . . .
hm . . . was ?"
gutem Erfolg mitgewirkt.
Gegen Makkabäa (Bratislava) siegte die Wiener
,-,Weiß ich was ? Deinen Bruder haben , sie ein¬
Hakoah am letzten Sonntag4 : 1 (1 : 1). In der gemischten gesperrt ! Da sind Menschen zusammengelaufen, da
Meisterschaff unterlag Hakoa'h komb. in Hainburg hat ein Hund gebellt."
1 : 3 (0 : 2).
. „Mein Bruder eingesperrt? : Menschen sind ., zu¬
Die Entscheidung um den Hockeycup zwischen
Hakoah und O. H. C. endete nach dreimaliger Austrägung sammengelaufen? Ein Hund hat gebellt in Inster¬
__ _ _ _ Otto Abel es.
des Spieles knapp 2 : 1 (2 : 1) zugunsten des Hockeyklubs. burg ? Was heißt das? Warum hat man meinen
Hagibor (Wien) siegte.in ■der Amatenrmeisterschaft Bruder eingesperrt ?"
*
gegen Südstern 21 4 : 2 (2 : 1).
„Warum man ihn eingesperrt hat ?. Er hat
Die Grazer Hakoah erhielt kürzlich vom Oester¬ Wechsel gefälscht, hat man ihn eingespert."
reichischenFußballbundein langfristiges unverzinsliches
„Mein Bruder hat Wechsel gefälscht.? ! Das ist
Darlehen in der Höhe von 1500 Schilling.
Dr. Silberberg wurde in der Vollversammlung der doch nichts Neues!"
Hakoahfeühter wieder zum Leiter der Sektion gewählt. •
„Nun ja, ich hab' dir doch gleich, gesagt ¬
Eine Resolution der Makkabikreise in Basel.
Bar Kochba, Breslau. Die beiden zionistisch orien¬ es gibt nichts Neues in Insterburg."
Anläßlich des XV. Zionistienkongressesfand in tierten Jugendvereine in Breslau, die sich mit der Aus¬
Basel eine Sitzung von Vertretern der Ma k k a b i- übung aller Arten der Leibesübungen befassen, würden
unter dem Namen„Jüdischer Turn- und SportvereinBar
kr,eise Erez Israel , Schweiz , Deutschland,
. Der Verein
Kochba, Breslau, e. V." zusammengeschlossen
statt. Nach besitzt insbesondereauf dem Gebiete der Leichtathletik
und Rumäniens
Tschechoslowakei
. Auch die Fußballabteilung ist'zurr
eingehender Debatte, die sich zum großen Teile mit der einen geachteten Namen
!-smus 5be- zeit in der Spitzengruppe der BreslauerA-Klasse zu.finden.
«Stellungnahme gegen den Professional
Der im Bau befindliche Sportplatz geht der Vollendung
(Tschechoslo¬ entgegen
faßte, beantragte' Ing. Go Id s chmied
und wird im Frühjahr mit einem großen jüdischen
wakei) iolgende Resolution:
Sportfest eingeweiht werden.
Wien, II.Taborstraße20a
Makkabi(Czernowitz ) entsendet zum Makkabi1. Mit großem Bedauern wirc| festgestellt, daß das
Makkab i we 11ve r ba, ndspr äsid i.u m es unter¬ Sportfest in Bukarest , das am 2. Oktober stattfindet,
durch eines 40 Athleten, Turner und Hazenaspielerinne
lassen hat, den XV. Zionistenkongreß
'n.
seiner Mitglieder zu begrüßen. Die anwesenden Mitglieder
., eine Begrüßungsadresse
einigen sich im Namen des MWV
Reichhaltiges
an das Kongreßpräsidium zu richten, und in dieser Adresse
nach Unterstützung
neuerlich auf die Forderung
an belletristischer ü. wissenschaftlicher Literatur
durch die zionisti¬
der Makkabibewegung
. .
hinzuweisen
schen Instanzen
2. Nach der übereinstimmenden Ansicht aller Ver¬
treter ist die eheste Einberufung der MWV.-Tagung uner¬
Felix Zeilinger, 31. Dezember 1905 Wien, led.,
läßlich. Das Präsidium wird ersucht, die Tagung womög¬
lich Ende Oktober—Anfang November nach Brünn in der X., Gudrunstraße 122. — Charlotte Rabathy, geb.
Tschechoslowakei einzuberufenund den tschechoslowaki¬ Galombus, 29. IV. 1898 Tuke, verh ., X., QuellenGrösste Auswahl billigster Bücher in der neu
schen Makkabikreis mit den Vorbereitungsarbeitenzu straße 169. — Lola Ehrlich, 13. IX. 1907 Temesvar,
eingerichteten
betrauen.
SchwarzMargarete
—
90.
Quellenstraße
X.,
led.,
. möge den Rechenschafts¬
Das Präsidium des MWV
1887
VI.
1.
Busch,
getrennte
ger.
Mehrer,
geb.
mann,
bericht zur Tagung mindestens vier Wochen vor der
- und jüdischen Presse veröffent¬ St. Georgen, ger. gesch., VIII., Wickenburggasse 3.
Tagung in der Makkabl
lichen, um den einzelnen Kreisen Gelegenheit zu bieten, zu — Ernst Wiesner, 6. XII. 1892 Wien, ger. gesch., VL,
dem Berichte Stellung zu nehmen. Ebenso ist ein Voran- Köstlergasse 14. — Olga Pollak, 30. XII. 1912 Wien,
. Tagesord¬
, schlag für das künftige Jahr zu veröffentlichen
nung und Referate müssen mindestens 14 Tage vor der led., VI., Gumpendorferstraße 20. — Klara Gerst¬
Tagung festgelegt und veröffentlicht werden.
mann, geb. Teich, 2. VI. 1896 Wien, verh., VI., Mittel¬
gasse 37. — Henriette Hansi König, 8. V. 1887 Wien,
led., I., Eßlinggasse 18. — Hans Gerstmann, 5. IX.
gu i , 2 n »3 ^ chilHwg
Bftcfier
1888 Wien, verh., VI., Mittelgasse 37. — Kind Maria
<3ROSSFLEISCHHAUEREI
Lotte, 29. I. 1922 Wien, led., VI., Mittelgasse 37. —
Bei grösseren Bestellungen werden auch Teil¬
Rudolf Clement, 14. V. 1895 Wien, verh., XVI.,
Zentrale IX-, Berggaage 19, Telephon.7-3.99u. 16-9 3'
zahlungen gewährt
#.
Schellhammergasse 14. — Gattin Johanna Katharina
für Heilanstalten
Lieferant
HermTne, geb. Guntner, 29. XI. 1890 Wien, XVI.,
Ueberzeugen Sie sich selbst in der
Abteilung für -i^ -FleUch
Schellhammergasse 14. — Felix Hojtasch, 4. VIII.
1896 Wien, led., II., Lassallestraße 28. — Nadya
unter Aulöicht des Ehrwürdigen Rabbmats der Isr Kul¬
Tschernikoff, 8. V. 1902 Rostow, .lecL, VIII., Laudon¬
2 oa
Wien , II . Taborstrasse
tusgemeinde Wien
gasse 44. — Siegmund Rathbauer , 1. VIII. 1921 PodIX. « • vw « 19 / XVIH., «I8hrlng «r »tr , *I
horodyszcze, led., XX., Leystraße , Winarskyhof.
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DIE ZAUBERIN VON KASTILIEN
(2)

Von Schalom

Asch

„Oh, für den Kardinal von Venedig? Wer wird Nähe des andörn^ auf der Gassenseite eingebauten
da wagen, seine Schätze Seiner herrlichen Heiligkeit Fensterchen festhielt, wo er ihm seine Seidenstoffe
vorzuenthalten ? Bitte, , gnädiger Herr, tritt ein! Ich zeigte. Ab er Pastitas "Interesse für die glänzenden
habe Schätze^ die wert sind, den Palast des Sultans Gewebe war längst erlahmt : seine Aufmerksamkeit
aHer Türken zu schmücken." Mit diesen Worten er- ' wurde jetzt von der hereinklingenden Frauenstimme
hob sich der Jude von seinem Sitz im Fenstergewölbe, völlig in Anspruch genommen. Zuerst hatte er ihr
verschwand für einen Augenblick, steckte dann keine Aufmerksamkeit geschenkt. Dann aber horchte
wieder seinen Kopf tinter, einer kleinen Tür hervor, er vöri Zeit zu Zeit auf,' und trotzdem ihm die Worte
die irgendwo unter dem halboffenen Fenster ver¬ unverständlich und der Ton fremd war , ging ihr
borgen war , und forderte den Maler auf, einzutreten. Klang ihm immer tiefer zu Herzen. Das Beben und
Pastila war verwundert , als er hinter dem die leise Tiefe dieser Stimme und die ihr entströ¬
Juden durch die kleine Oeffnung in das Gewölbe , mende edle Keuschheit, das alles ließ im Innern des
kroch. Tiefe Dunkelheit herrschte im Innern. Ein : Malers etwas erzittern . Endlich aber bot sich ihm
niedriger, ' sechskantiger, geteilter Balken hing über doch eine Gelegenheit, dem Fenster näherzutreten.
seinem Kopf; Wände erblickte er nicht: sie ver - . Der Jude begann nämlich einen neuen Kastelf mit
schwanden im dunklen Nebel. Nur hie und da ent- j Seidenstoffen auszupacken' und war mit den vielen
deckte er einen Erker , der am Tage von der kleinen eisernen Klammern und Schlössern beschäftigt,
Flamme einer mit Oel gefüllten Ampel erhellt wurde. durch die der Kasten geschlossen war .' Da trat PaBeim Lichte dieser Ampel glänzten und funkelten dem ; stiia an das Fenster und blickte hinein.
Maler verschiedene Stoffe entgegen. Da glühte zu- .
Er blieb,wie angewurzelt stehen. Beim Schein
sammen mit dem Lampenlicht ein Stück flammenden einer silbernen Oellampe erblickte er einen Greis, der
Samts , auf, das zwischen den Falten die Strahlen iii Tücher eingewickelt dasaß,, und ein Mädchen, das
seiner Farben barg ; dort leuchtete ein anderes- Ge¬ ihm zu Füßen auf einer kleinen Bank hockte und
webe. Hier und da funkelte es vor seinen Augen, doch aus einem Buche singend vorlas. Der Greis mußte
der . Maler konnte nicht genau unterscheiden, was es blind sein, — seine Augen waren geschlossen, sein
war — er sah nur, daß Winkel und Erker allerlei Gesicht wie von einem Netz von Falten überzogen.
Waren bargen. Unterdessen schleppte der Jude einen Die losen grauen Haare seines Bartes bewegten sich
Kasten heran, und als er diesen öffnete, staunte der über seiner Brust. Das" Gesicht des Mädchens ver¬
Maler über die Schätze, die zum Vorschein kamen.
mochte der Maler dagegen zuerst nicht genau zu
Der Kasten war vollgestopft mit verschiedenen sehen. Sie saß über ihr Buch gebeugt, das auf ihren
genähten und gewebten italienischen und orientali¬ Knien lag, und Pastila konnte nur die Falten eines
schen Seiden-, Woll- und Brokatstoffen, die ein.viel¬ blausamtenen Gewandes sehen, das von ihren run¬
farbiges Licht ausstrahlten. Nun holte der Jude ein den Schultern herabfloß. Der Schein der Oellampe,
Stück Seide nach dem andern hervor und trug sie die über dem Mädchen an einem dicken Balken
alle nach dem Fensterchen , das mit dicken eisernen •hing, fiel ihr «wie ein Schirm über .Kopf und .Schul¬
Stäben vergittert war , durch die"knappe Lichtstrahlen tern und .beleuchtete sie. Der Glanz ihres Haares
in das Kellergewölbe drangen. Er hob die Stoffe auf war von demselben perhmartigen Schimmer, wie der
und ließ das Tageslicht auf sie fallen, damit Pastila Samt an ihren Schultern, und ihr ganzes Wesen
den reinen' Glanz ihrer Farben besser bewundern, schien von perlerigleichem Morgentau überhaucht
'
könnte. '
zu sein. Bald aber hob. sie ihren Kopf und sah sich
Der venezianische Maler, der an das Schillern ängstlich unv wie wenn sie den Blick und die An- ;
der Seide sehr wohl gewöhnt war , konnte sich den¬ Wesenheit des Fremden gefühlt hätte. Allein sie hatte
noch nicht Von dem Anblick der Webstücke losreißen. , den Maler, der durchs ' Fenster spähte, noch nicht
Ihr Glanz und Goldschimmer sättigten sein Auge mit entdeckt , als, Pastiia ihr Gesicht bereits mit Blitzes- ;
einem Farbenreichtum , der ihn trunken machte wie' schnelle erblickt hatte.
Der - edle 'Anblick - ließ sein Herz erschauern,
guter alter 'Wein. Es"wären "da persische Seidenstoffe,
die in allen Schattierungen ' glänzender Schlangen . seine Augen,füllten sich, mit Tränen und eine,andäch¬
schillerten; andere glitzerten, als wären sie mit aus¬ tige Stimmung erfaßte ihn.
erlesenen Edelsteinen besetzt ; und wieder andere
. Es war ihm, als sähe er eine 'übermenschliche
wirkten durch den edlen, . frauenhaften, ,bescheide¬ Erscheinung, ein Wunder Gottes.
nen Reiz der Perlen . Ferner bekam er Samtstücke
1Zwei ruhig-traurige Augen blickten zu ihm auf.
zu sehen, die- schwarz waren wie .die Nacht und tief Noch nie war er so traurigen Augen begegnet. Sie
wie das Meer, dann wieder andere Von der Farbe waren von mandelförmigem Schnitt,' wie die Augen
des Bernsteins. Und während der Jude sie alle gegen eines ägyptischen Knaben, halbgeschlossen. Die Lider
das Licht hielt, schien es dem Maler, als seien Sonnen¬ zitterten "und die Härchen der Wimpern zitterten
strahlen in die seidenen Gewebe gebannt, als ström¬ ebenfalls, wie bei einer Taube, die Mitleid erweckt
ten diese Strahlen ihr Licht aus dem Innern der bis zum Wehleid, nur daß die Augen des Mädchens'
Stoffe aus, und als hielte der Jude in seinen Händen nicht .Mitleid, ' sondern eine tiefe, übermenschliche.
ein Sonnenstrahlenbündel.
Traurigkeit aufkommen ließen. Ihre Stirn war rund,1'
Das karge Tageslicht verfehlte nicht, auch auf gewöjbt und,sehr hoch, Wie die der heiligen .Anna
den weißen Bart und auf die blassen Züge des mit auf dem Bilde Leonardo da Vincis. Sie war so breit
; seinen Seidenstoffen am Fenster , stehenden Mannes wie die Stirn ihres Vaters, indessen senkten sich zu¬
zu fallen. Und Pastila war von seinem Gesicht, das in weilen die Linien ihrer Kinnbacken länglich und
dieser Beleuchtung ganz wie efiri Heiligenbild aussah, schmal nach unten, wie im Gesicht , eines edlen
nicht weniger entzückt als von den Seidenstoffen. jungen Hirsches. Aber am lieblichsten prägte sich
Es machte auf den Maler einen so starken Eindruck das tiefe, unergründliche Leid, das im Gesicht des
* und reizte so sehr seinen künstlerischen Instinkt, Mädchens lag, um.die Lippen aus. Es war kein Mund
daß er den Zweck seines Kommens ganz vergaß ■zu nennen, es war ein lebendiger Schnitt im Ge• und den Kaufmann aufforderte , ihm all seine Stoffe • sieht. Er war ungewöhnlich klein und kurz, als wäre
und Waren zu zeigen, nur um unterdessen sein das Gesicht ursprünglich an dieser Stelle zusammen¬
Gesicht länger betrachten zu können. Wie jeder gewachsen gewesen, und als hätte dann jemand die
Künstler es bei einer derartigen Gelegenheit getan verwachsenen Lippen voneinander getrennt , aber
haben würde, beabsichtigte Pastila , die Züge des ;Knosp.e geformt, worauf sich der Mund wieder -ver
- Juden für eins seiner Heiligenbilder zu . benutzen; s.chJoßlwie, eine Blume über Nacht. Und so frisch wie
als ihm aber einfiel, daß es das Gesicht eines Ungläu¬ der Tau, den dann die Nacht auf einer Blüte hinter«
bigen ,war , verzichtete er als guter, frommer Christ mit sehr viel Liebe und Zartheit ; so, als hätte eines
■
\ '
auf diesen Gedanken . . .
Meistjers Hand den Schnitt der Lippen sanft, gleich
Während der ganzen Zeit, da der Maler sich in .den Blättern einer jungen, .kaum entwickelten, roten
' dem Kellergewölbe aufhielt* hörte er eine Stimme, läßt, war auch die kleine Oeffnung dieses Mundes.
m
"die in das Gewölbe hereinklang, als käme sie von Als" das Mädchen aufblickte, war es dem Maler, als
weit her, als dringe sie durch dicke Wände und sähe sie eher mit dem Mund" als mit den Augen . . .
. Pastila fühlte, daß in sein Herz dieselbe edle
1Mauern hindurch. Es war eine Frauenstimme. Bald
schien es, als sänge sie, bald, als betete sie. Und ob¬ Trauer ., und zitternde Freude eingedrungen waren,
wohl sie fern und unklar klang, unterschied der die den offenen Augen und dem offenen Munde des
Maler- doch, daß sie in fremden, ihm unbekannten . Mädchens entströmten, und ' es schien ihm, als hätte
Worten bebte. Die zitternde Weichheit dieser er etwas Unwirkliches, eine Vision vor sich. Und das
Stimme, sowie die Unverständlichkeit der Worte Ljcht de,r Ampel, vermischt mit dem zitternden Schein
, reizten den Maler. Schon längst hatte er Bemerkt, 'von Seide und Metall, die in den schattenverhüllten
daß aus einem,in der Erkerwand angebrachten Fen¬ Zimmerecken funkelten, benahm ihm wie eine Wolke
sterchen ein Licht hervorschimmerte . Er begriff, 'daß die Sinne, und machte ihn trunken. —
Äjs das Mädchen schließlich das fremde Gesicht
dort, hinter dem Fensterchen , die Innenzirnrrier der
Wohnung .des Juden lasen , und daß von dort auch erblickte , das durch das Fenster ins Zimrher sah,' er¬
: es nicht. Kein Ausdruck der Verwunderung
schrak
die singende Frauenstimme herüberdrang . Neugierde
erfaßte ihn, und er hätte gar zu gerne einmal dort¬ . 'trat in sei- .; Augen. Es erhob sich nur vom Platze.
hineingespäht, • um zu sehen, ; was da eigentlich Uitd Pa'.*üa sah, wie der schwere Samt über ihre
war . Allein er fand keine Gelegenheit, sich dem Er¬ Schultern und den runde« Nacken hinabfiel, und
ker zu nähern, da der Jude ihn fortwährend in der hörte den angenehmen Klang des Schmuckes, mit

rlat*. Wien- Leipzig.

dem ihr Kleid behangen war . Ihr lockiges Haar fiel
auf das Gewand herab und verfloß dort mit dem
dunklen Samt.
Sie stand auf. trat an den Greis heran und legte
ihre lange, gemeißelte Hand auf seine Schulter . . .
Dann aber verschwand das alles plötzlich wie eine
Sinnestäuschung, und statt dessen begann es vor
den Augen des Malers golden und blau zu flimmern.
Er blickte sich um und sah, daß der Jude, dessen
Waren er vorher besichtigte, ein Stück Seidenzeug
über das Fenster warf und alles, was im Zimmer vor
sich ging, verhing.
„Echter florentinischer Damast." sagte der
Jude, auf den Stoff weisend, „mit Gold und Purpur
. . ,
gewirkt .
II.
Helliges Schwelgen.
Pastila gab sich alle Mühe, das jüdische Mäd¬
chen, die Tochter des Händlers, die er durch das
Fenster gesehen hatte, noch einmal zu erblicken.
Allein es bot sich ihm keine Gelegenheit dazu. So oft
er ih das Ghetto kam, fand er das Haus auf dem
„Platze der Juden" verschlossen. Das Gewölbe, in
dem er das erstemal den Juden getroffen hatte, war
nicht wiederzufinden. Es war überhaupt nicht wieder¬
zuerkennen, daß dort früher einmal eine Schiebetür
gewesen war . Das '.'Haus stand wie taubstumm da.
Die kleinen Fenster , die oben hervorguckten , waren
l»it ineinnndergebogenen Eisenstäben vergittert und
von innen so verhangen , daß der Maler nicht er¬
kennen konnte, ob im Innern des Hauses, jemand
wohnte oder nicht.
An dem eisernen Wetterfäimlein, das der Wind
an einer eiserigehärnmerten Stange hin und her be¬
wegte , bemerkte der Maler ein von der Zeit bereits
abgenutztes Wahrzeichen des alten Kastilien; von
den Nachbarn aber, .die ab und zu über den Platz
liefen, vermochte er nichts zu erfahren. Die Juden
ängstigten sich vor ihm und wichen ihm aus. Schließ¬
lich gelang es ihm aber doch, wenigstens auszukund¬
schaften, daß der Jude, der in dem verschlossenen
Hause wohnte, , „der Kaufmann von Kastilien" hieß.
Er war ein reicher Mann und .Vertreter de£ großen
Handelshauses , der reichen Marranin Donna Grazia
Mendesia, der Schutzmutter der Marranen; die sich
zuletzt in Konstantinopel niedergelassen und ihre
Geschäftsverbindungen über alle Länder ausgebrei¬
\
tet hatte.
Einmal stand Pastila auf dem Platz im Ghetto.
Es war wohl ein Sabbat , denn Pastila wunderte sich
über die Ruhe, die überall herrschte . Alle Häuser
waren verschlossen . Selten sah man jemand über
den FJlatz gehen : oder zum Fenster hinausblicken.
Plötzlich vernahm Pastila Lärm! Er wandte sich um
und sah päpstliche Aufseher und 'Kirchensoldaten,
die aus verschiedenen Häusern junge Mädchen und
junge Männer herauszerrten und sie abführten, unter
Geschrei und Weinen der Eltern, die den Gefangenen
in unverständlicher Sprache noch etwas zuriefen.
Pastila war erstaunt . Er traute seinen Augen nicht:
an dem kastilischen Hause, in dem der jüdische
Händler wohnte und das die letzte Zeit, über stets
verschlossen und tot dagestanden hatte , ging plötz¬
lich die altbekannte Gewölbetür auf, darüber wurde
eine Treppe auf die Gasse hinabgelassen, und dann
vernahm er auf einmal über der Tür . das Rascheln
eines Samtgewandes . Der Maler erblickte das Mäd-(
chen, geführt von zwei Soldaten. Er konnte ihr Ge¬
sicht nicht sehen, wei'l ihr Kopf und Gesicht durch
den grünen Schleier, das Zeichen der Judenkinder,
verhüllt war . Doch sah er, daß sie ihren Kopf; ihren
kleinen, feinen Kopf, der sich unter dem Schleier wie
ein frischer schöner Apfel abhob, tief gesenkt hielt.
Hinter dem Mädchen aber ging der Händler, der,
ebenso wie seine Tochter , gebeugt und zur Erde
blickend, den. Maier gar nicht ansah, obwohl er ihn
offenbar bemerkt hatte.
Pastila folgte ihnen.
Am Eingang des Ghettos stand die Kirche Sancta
Angelina. Diese Kirche, gleichsam ein Tör zum jüdi¬
schen Ghetto, trug unter dem Kreuze als Inschrift die
Worte Jesaias : „Den ganzen Tag über streckte .ich
meine Hände zu dem störrischen Volke hin," Nach
einem alten päpstlichen Befehl sollten die Juden jeden
Sabbatnachmittag die Kirche füllen und' die Predigt
der christlichen Priester anhören. ' Allein>die Juden
leisteten diesem Gebot niemals Folge. Sic kauften sich
mit Geld frei .und hatten im Ghetto ihre zehn „Batlanini" — professionelle Nichtstuer, die für alle Juden
allwöchentlich am -Sabbat in die «Kirche gingen 5uud
sich dort die Predigten der Priester anhörten, um das
Gesetz formell zu erfüllen. Dasv konnte ihnen ja so¬
wieso nicht schaden, da die Mehrzahl dieser zehn
Männer, die die Gemeinden als Vertreter in die Kirche
sandte, taub waren und dazu sich noch die Ohren
verstopften, damit so die Prodigten- der Christen ja
keine Macht über sie erlangen könnten.
(Fortsetzung folgt.)
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benimmt und äußert, länger in der Ehrenstclluhg eines
Hervorhebung der jüdischen Abkunft beleidigen will,
Richters stehen kann. . ."
so findet der Richter, daß er doch nur einen schönen
Wir wissen nicht, in welche nationale Kategorie
Charakterzug zugestehen wollte. Das heißt, der
—y.: Jüdische Manieren.
von Manieren der Oberlandesgerichtsrat Sieber,seinen
Robert Siricker : Judenstaat oder englische Kron¬ Richter findet dies nicht. Er weiß ganz genau, was Br.esla.uer Kollegen einreihen würde. Aber er wird
beleidigende Absicht ist, aber da es sich um einen
kolonie.
Juden handelt, so ist der Richter bereit, eine miß¬ sich dieses Dilemma wohl ersparen . ■■ .
Adolf Böhm: Die Majorität in Palästina.
Anders liegt die Sache für den Juden als Bürger
verständliche Begründung zu finden, um nur dem
Der Konflikt Weizmann—Wise.
Juden zu zeigen, wie es um ihn bestellt ist. Wie würde des Staates . Der jüdische Steuerzahler sieht*wieder
Kein Arierparagraph in der deutschen Studenten, derselbe Oberlandesgerichtsrat urteilen, wenn er sich einmal seine Situation. Er muß sich von den Fiskalisten des Staates auspressen lassen und für .das Geld,
mit dem Schimpfwort „boche" zu befassen hätte?
schaft.
Die Massenflucht aus dem Judentum.
Es wäre natürlich vergebliche Mühe, dem Herrn das ihm abgenommen wird, erhält er : eine Verwal¬
Oberlandesgerichtsrat Sieber bessere Manieren, vor tung, die keinen Juden anstellt; eine Universität , an
Walter Rathenau.
allem aber eine bessere Logik beibringen zu wollen. der der jüdische Lehrer und der jüdische Hörer ge-,
Vom jüdischen Leben in Argentinien.
Er kann nicht aus seiner Haut heraus und er ist nun krän;kt und besudelt werden ; einen Richter, de;r den
Dr. Otto Abeles: Ein Jargonstück.
einmal einer jener österreichischen Richter, die sich jüdischen Kläger verhöhnt. Scheinbar haben die.
Dr. Sanel Beer : Judenkrankheiten.
über die Vertrauenskrise beschweren und denen so Juden gegen diesen Zustand nichts einzuwenden. Sic
Mitteilungen des Verbandes jüdischer Kaufleute.
viel Unrecht geschieht. Er soll, wie es im Gesetze so haben doch bei den letzten Rahlen .auf ihre eigene
hübsch heißt, ohne Ansehung der Person Recht Vertretung verzichtet und . sich den Feinden von
Jüdischer Humor. — Jüdischer Sport.
sprechen. Aber er hat nun doch einmal die Gewohn¬ rechts und links anvertraut . Das sind; sicherlieh jüdi¬
Schalom Asch: Die Zauberin von Kastilien.
heit,,sich die Personen anzusehen und speziell darauf sche Manieren und eine der Konsequenzen 'ist der,
.'
zu prüfen, ob sie ihre Rassenmerkmale behalten Oberlandesgerichtsrat Sicher.
haben. . Deutsche Intellektuelle sind in der Rasserikunde gut beschlagen und haben die Literatur von
Judenstaat oder englische
Bartels bis Fritsch im kleinen Finger. Sie wissen
Kronkolonie.
also genau, was jüdische und was , nichtjüdische
Manieren, sind. Ein Irrtum ist freilich nicht ausge, \
Von Robert Stricker.
schJossen.i.aber in solchen Fällen .findet sich immer
ei*
Ein guter Breürid^hät ^em^
rechtzeitig ein Sachverständiger^ ^Wennvi-.sich ... ein
Jude -nicht f&eleidigen lasser^ vvilJ, so""hat er jüdfsche teilt, pöerst W e d g e w o o d, 4er etjglische'r Abge¬
Revue
der
Bezüge
Wir laden zum
Manieren. Wie liegt dies aber m/ dem Falle' GelllnV ordnete ; uij$ frühere Minister im/-vsoÄia!istIschen*
der eben in den deutschen Blättern erzählt wird ? Da Kabinett Macdonald, förderte irn konrJonef ^Je^ ish *
hat der preußische Landtagsabgeordttete Herrmann Chronicle" die Zionisten auf, ihre Politik auf ; ein-'
(Breslau) dem preußischen Justizminister den folgen¬ neues Ziel umzustellen. Er schlägt vor , dabin zu
ein, dte sich bereits in der kürzen Zett ihres
streben , Palästina zum Best ä h d t eile ■. d e s
den Brief geschrieben:
Bestandes überall Freunde , erworben hat
, zur b r i t i s e h e n
en g 1i s c h e n Weltreiches
„Die Neue Welt*4 informiert ihre Leser aus¬
„. . . Am 23. September 1927 suchte ich um
zu machen. Wedgewööd,,;/,' der
VtlO Uhr abends die angesehene und solide Weinstube Kr o n Kolonie
führlich über alle Ereignisse im jüdischen
von Schroeder(in Breslau) auf. . . Gegen 11 Uhr rief seiner Regierung beständig vorwirft, daß . sieVden
Leben und will die nichtjüdische Welt über
Herr LandgerichtsratGeUin irgend etwas Beleidi¬ Zionisten beim Aufbauwerk in Palästina wörijgv öder
die Forderungen der jüdischen Gemeinschaft
gendes über die Juden laut in das Lokal. Es ist wegen gar keine Hilfe leistet, also ihre mit der ' Bal^our-/
unterrichten.
der allgemeinen Unterhaltung und der spielenden Musik
Verpflichtung nicht'V: ehi»:
nicht möglich gewesen, diese Beleidigung einwandfrei deklaration übernommenedaß
Dte Bezugsbedingungen für Oesterreich
dann eine ersprießlich^;
. Da aber daraufhin sofort Stille in dem hält, Wedgewood meint,
festzustellen
sind : monatlich 5 1.50, l/Jähr . S 4.20,
, mit Zusammenarbeit zwischen den Zionisten , und : derj;
kleinen Räume entstand, war das Nachfolgende
\jahr. S 8.—. Die Bezugspreise für das
überlauter Stimme und ohne jede Veranlassung Ge¬ englischen Regierung einsetzen und England ■
' alles^
Ausland sind am Kopfe des Blattes ersichtlich.
rufene deutlich zu verstehen. Herr Landgerichtsrat daran wenden würde, den Aufbau des jüdischen,
größte
das
ist
'
Tageblatt
.Berliner
„Das
schrie
G.
Wedge¬
auf Verlangen 11
! l Probenummer
Schundblatt! Es ist ein ganz gemeines Judenblatt! Es Heimes in Palästina rasch durchzuführen.
tut mir leid, daß es noch existiert! Alle Juden sind wood ist ein begeisterter Anhänger des 'Zionismus.'
Dia V«rwal w>g
Mit Juden können Sie gar nichts tun! Juden Er, der englische Nichtjude, hat die halbe Weif
Betrüger'
„DIE NEUE WELT"
immer aggressiv!" usw.
sind
durchreist, um für den Zionismus' Propaganda zu:
T«l. 20-2-82
Wien, IX. tfnlversItfitastraBe « - 8
Ich bin daraufhin an den Tisch getreten, da ich machen, um den Juden und Nichtjuden seine Be¬
erfahren hatte, daß der Beleidiger Richter sei, und geisterung für das zionistische Ideal mitzuteilen.
habe ihm in höflicher Form folgendes erklärt: „Ich bin
und immer wieder ergreift er im englischen
Mitarbeiter des „Berliner Tageblattes" und nehme an Immer
diesen Beleidigungen einer angesehenen Zeitung Anstoß Unterhaus das Wort für den Zionismus und fordert
den
in
,
Namen
stürmisch — manchem zionistischen; Leisetreter allzu
und bitte, zwecks Austausches unserer
." Herr G. hat dies stürmisch — Einlösung des dem jüdischen1Vo^ e se¬
Vorraum des Lokales zu "kommen
: „Sie Jude! Sie sind gebenen Versprechens.
unter persönlichen Beleidigungen
—y . Wien , 7. Oktober.
. Herr G.
wohl auch ein solcher Jude!" usw. abgelehnt
Und dieser beste Freund der zionistischen Sache
. laut über das Lokal schreiend,
setzte die Aeußerungen
Es ist noch erinnerlich, daß vor zwei Jahren
, daß eine ungeheure Er¬ rät nun — den Zionismus zu entwurzeln, zum Ver¬
fort. Es war unvermeidbar
der Favoritner Bezirksrichter N e u d e c k eine Dame,
regung entstand. Es ist, was ich ebenfalls feststellen dorren zu bringen. Eine ' zionistische;
.
will, von unserem Tische erwidert worden: „Das will
die gegen einen Belästiger das Wort „jüdische Frech¬
^ofifeii'ii'
ein deutscher Richter sein! Wir verbitten uns ihre Be¬ deren Endziel nicht der Staat -für 'die-..Jfiädiehv
heit" gebraucht hatte, freigesprochen hat. Oberbaurat
! Es ist ein Skandal; daß solche Menschen eine Kolonie für die Engländer ist, sei-V^ 'W^ t '^l"^ leidigungen
, der in der „Wiener Morgenzeitung"
Stricker
als Richter amtieren können! Das Geld wird von der jüdische Kolonie, hat '<iie -'ßxlisje^ ^ ereciitigutt'y': v$r»
dieses Urteil kritisierte, wurde von der.Staatsanwalt¬
, aber gegen die Bevölkerung loren. Eine solche Bewegung hat .das.; Änrecht auf
Republik genommen
" usw.
Beleidigungen ausgesprochen
schaft angeklagt, von den Geschworenen jedoch frei¬
allgemeine Anerkennung, auf Achiung.-und Sympathie
gesprochen. Seither hatte man keinen Anlaß, sich mit
Da die Beleidigungenfortgesetzt wurden, ent¬ der Kulturwelt verwirkt . Das Größe, das Bezwingende
fernte ich mich, um zur Feststellung der Personalien im Zionismus liegt darin, daß er Recht für ein un¬
solchen Urteilen zu beschäftigen. Erst jüngst hat
einen Schupobeamten zu holen. Beim Eintreffenmit
wieder ein Richter es für notwendig gehalten, seine
dem begleitenden Beamten verließ Herr G. gerade das glückliches, unterdrücktes Volk fordert , Recht für
höchst persönlichen Anschauungen, über Juden und
anderes.
Volk und nichts
Lokal. Der Schupobeamte hat in höflicher und dienst¬ das jüdische
Judentum auch von seinem Richterstuhl aus zu ver¬
licher Form das Ersuchen um Angabe des Namens an Daß er die jüdische 'Sache endgültig loslöst von der
Herrn G. gerichtet. Herr G. lehnte zunächst die Angabe Willkür, der Berechnung und der Habsucht fremder
künde*?. Es ist der Oberlandesgerichtsrat S i e b e r. Er
ab. Erst auf dringliches Zureden gab er an: Land¬ Faktoren , herausreißt aus dem Intrigenspiel der
hat einen Mann, der einem anderen, in der.Absicht des
gerichtsrat Gellin. Breslau, Goetbestraße■35-37. Da ich
Beleidigens, „jüdische Maniereh" vorgehalten hat,
dem Polizeibeamten ebenfalls meine Personalien an¬ Diplomatie. Ein Zionismus, der dieser Bestimmung
freigesprochen. Dazu erging die famose Erklärung,
geben mußte, rief er m|r erneut zu, in der Absicht der untreu wird, hat den Charakter der reinen Freiheits¬
: „Sie Jude! Schämen Sie sich, Sie Jude! bewegung verloren , hat keinen Anspruch auf das
Beleidigung
daß der Tatbestand der Beleidigung an sich nicht
Sie wundern sich, daß ich so auf die Juden schimpfe:
festgestellt sei; sollte aber trotzdem das Wort ge¬
Ich bin aus einer deutschen Familie." Ich bemerkte Wohlwollen der zivilisierten W(elt. Die Preisgabe
fallen sein, so sei mit Freispruch vorzugeben, da;
kurz: „Ah Ihnen bat ein preußischer Justizminister auch der Idee der Gründung eines Judenstaates zugunsten
dpch darin nur die Konstatierung liege, daß sich der
keine reine Freude!" Seine Antwortiaute,te: „Ich lege der Idee der Gründung einer jüdisphen Kolojiie des
Gegner seine Jüdischen Rasseftmerkmale bewahrt
keinen Wert auf den Herrn Justizmini^ter!"
britischen Weltreiches macht den Zionismus als
Mir erscheint es undenkbar, sehr geehrter Herr Weltbewegung unmöglich. Kein Kulturstaat bat das
habe. „Und das kann doch nur schön sein," fügte der
, daß ein preußischer Richter, der in einer
Justizminister
Qberlandesgeriolitsrat Sieber hinzu. Wenn also
derart unerhörten Weise, ohne voii irgend Jemanden Recht, seinen jüdischen Bürgern die Mitarbeit .nm
jemand einen Juden Im Verlaufe eines Streites durch
herausgefordertzu sein, sich im öffentlichen Lokale Aufbau des Judenstaates zu verwehren . 13 er
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Jft'äenttiÄ 't fst für das jüdische Volk
und tefftfl 'infematrd . Jeder Staat hätte aber
4ts Recht» seinen Jüdischen Bürgern zu verbieten,
Mensch« ! und Geld nach Palästina zu exportieren,
um dort den Besitz Englandstu vergrößern, um
, eine
dort eine neue englische Kolonie sfcn schaffen
Zentrale Lage, 200 Zimmar , fließendes
Pflanzstätte englischer Steuerzahler und engtäscher kaltes
und warmes Wasser und Zentral¬
der
Uebernahme
Rekruten. England hat durch die
, in Palästina heizung. In allen Zimmern Telephon
, im Auftrage des Völkerbundes
Aufgabe,
ein Nationalhehn für das alte, bedrückte Judenvolk
, aber ehrenvolles und dank¬
zu gründen, ein schweres
* Wird England dem
bares Werk auf sich genommen
Auftrage des Völkerbundes tintreu, schafft es statt
, Jüdischen Gemeinwesens ein eng¬
des unabhängigen
, dann gibt es eine moralische Posi¬
lisches Dominium
tion von unendlichem Werte preis, dann schadet es
dem jüdischen Volke ond sich.' Der Vorschlag
Wedgewoods ist ein schlechter Vorschlag.
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Der Konflikt
Weidmann —Stephen Wise.

Wfe ist der gute Freund Wedgewood dahin ge¬
, die
langt, den Inhalt, das Um und Auf des Zionismus
fdee vom unabhängigen Judenstaate, preiszugeben?
plötzliche
eine
,
Mannes
Ist es ureigene Laune des
Eingebung? Dann wäre die Sache nicht sehr schwer
zu nehmen, der beste Mann geht einmal fehl. Leider
, welche
liegen die Dinge nicht so. Die Mißachtung
Wedgewood dem Judenstäatsgedanken gegenüber an
, mit welcher er die
den tag legt, die Leichtigkeit
zionistische Grundidee preisgibt, ist angelernt und
erworben im Umgange mit den Zionisten von heute
und mit ihrer Leitung. Er glaubt, nicht zionistischer
sein zu' müssen, als der offizielle Zionismus es ist.
Die Mißachtung der Judenstaatsidee aber ist tief in
die zionistische Organisation eingedrungen.

Der Führer der amerikanischen Zionisten kämpft für Demokratie und
energische zionistische Politik.
„The New Palestine", das offizielle Organ der ame¬
, veröffentlicht in seiner Nummer vom
rikanischen Zionisten
16. September 1927 eine Anzahl von Dokumentenzu dem
bekannten Zwischenfall mit Stephen Wise in der politi¬
, die sehr inter¬
schen Kommission des Zionistenkongresses
essant sind und die prinzipielle Stellungnahme Wises und
seiner Gruppe in Warem Licht erscheinen lassen. Nachdem

Dr. Wise den Kongreß protestierend verlassen hatte,
sandten ihm Lipski , der Präsident der amerikanisches
, und Weizmann Telegramme nach und baten
Zionisten
. Besonders interessant Ist
ihn•dringend, zurückzukommen
, das folgendermaßen lautet:
Weidmanns Telegramm
„Habe soeben zu meiner Bestürzung gehört, daß
Basel verlassen haben. Kann nicht die Gründe dieses
, dem Jubiläumskon¬ Sie
Auf dem 15. Kongresse
Schrittes verstehen. Sie wissen, daß kein persönlicher
gresse, sprach man viel und von allem. Man walzte
Konflikt zwischen.uns besteht, wenn auch Meinungssein mögen, welche leicht besei¬
Dutzende .sentimentaler und persönlicher Erinne¬ differenzen..vorhanden
tigt werden,könnten. Hoffe, daß Sie nicht unter dem
rungen lang und breit, tat sich in der Aufzählung Einfluß
gehandelt haben, deren Staudpunkt
Leuten
von
kleiner und kleinster Details ein Gutes an, sprach im Zionismus Sie sicherlich nicht beeinflussen kann. Ihre
von toten Kampfgenossen und stellte lebende auf
Mitarbeit und Anwesenheit in dieser schweren Zeit ist
.hier dringend,nötig. Wir alle bitten Sie, m kommen und
dem Festpodium zur Schau, mit Orgelklang und
. Ihr Schritt wird in einer
die Arbeit mit uns zit vollenden
. Von Herzl, dem Judenstäatler, sprach Weise interpretiert werden, die der Bewegung schädlich
Teppichbehang
niemand. Herzl und sein Judenstaat waren da, tinist. ich 'bin sicher, daß es. nicht Ihre Absticht sein kann,
Weizmann."
sichtbar, ' mihörbar, als unbequeme alte Familien¬ einen solchen,.Eindruck hervorzurufen.
gespenster, an denen man krampfhaft vorbei starrt
Auf die Telegramme von Lipski und Weizmann
und vorbei spricht. Kein Mann der neuen Leitung hat sandte Wise folgende Antwort, und zwar nur an Lipski:
irgendein Verhältnis zum Judenstaate, nur einer, der
„Mein' Austritt aus der amerikanischen Delegation
hat eines. Der Referent für Organisation und Propa¬ bleibt aufrecht a,ls wohlüberlegter Protest gegen den Ver¬
, kämpft such der Exekutive, auf die Kongreßkommission Zwang
, Dr. Felix Roseriblüth
ganda ih der Exekutive
offen Und im Umherziehengegen die Judenstaats- auszuüben und gegen den Standpunkt,der in Cowens Er¬
- und Aktiönsfreiheit
enthalten war, daß Gedanken
ideel Er hat als Vertreter der Exekutive im Vor¬ klärung
auch innerhalb der Grenzen der Loyalität den' Mitgliedern
jähre', den Wiener Zionistentag beschworen,Von dem der amerikanischen Delegation nicht zusteht. Die TullinBekenntnis zum Judenstaate als einem'verderblichen Güfedalla
-Resolutipn war ini t mei n e r Zu s t i mmu rig
)ar,' der bitteren
'Turi-'Abstand ztr nehmen. Das ist-ein 'Verhältnis! In 1eingebracht , -sie ' bezweckte*;-'WntftfeM
dauernden Streit über die politische Leiund
Kritik
'der offiziellen zibni'stischen Presse wird die Juden- V- tung der dem
' Angelegenheitenein Ende zu
zionistischen
Jahre
'Staatsidee hiit mitleidiger Verachtung alle paar
machen und fernerhin unter der Leitung Weizmanns ge¬
einmal*besprochen und' abgelehnt. Der zionistischen meinsam mit der Maiidatarmacht eine UeberprÜfujig der
Grundlagen durchzuführen.
", abgestandene Uto¬ politischen und ökonomischen
Jugend wird sie als „reaktionäre
Meine Demission als Vorsitzender der politischen Kom¬
pie vergällt, aus dem Herzen gerissen.
mission-war notwendig; um den angedrohten Rücktritt
. . Jn. diese. Atmosphäre ist der Engländer Wedge- Weizmanns von der politischen Leitung zu vermeiden,
-Verliandlungen und der ökono¬
Interesse der Agency
. .Ist es ein Wunder, ' daß er es .,1m
-Wöqii njheingeraten
mischen' Krise in Palästina. Der Zwischenfall ändert
Jernte^jm Jiidenstaate ein Hindernis, nichts. als ein
nichts an meiner Loyalität gegenüber der zionistischen
Hindernis zu sehen, das man leichten Herzens bei¬ Sache und meiner Absicht* dem Zionismus meine volle
■Unterstützung zu geben. Bitte, meine Mitteilung der ame¬
seite schiebt? Warum soll.er es nicht tun, wenn er,
, der politischen Kommission,
rikanischen Delegation
, glaubt, daß sich dann augenblickliche Weizmamn
der Engländer
, Tullin' und dem Konsreßpleuum zu über¬
der
und
Unstimmigkeiten zwischen den Zionisten
Wise."
mitteln.
Mandäjarmacht leichter erledigen ließen?
, daß Lipski Angst davor hatte,
Es ist Charakteristisch
*
dieses Telegramm trotz der ausdrücklichen Bitte der po¬
, daß der Fall litischen Kommission wie dem. Kongreßplcnum mitzuteilen.
Es ist ungemein charakteristisch
Wedgewood in der zionistischen Presse kein Echo Er hat beiden Körperschaften das Telegramm vorenthalten.
ausgelöst hat. Er wurde einfach registriert, wie man Die Gründe dafür liegen auf der Hand, da aus dem Tele¬
, regi¬ gramm von Wise klar hervorgeht, daß zwischen ihm und
deji. fylonatsausweis über Infektionskrankheiten
striert. Dabei ist diese Presse sonst, weiß Gott, nicht Weizmann.ein tiefer prinzipieller Konflikt hinsichtlich der
wortarm. Sie bricht in geschwollene Leitartikel aus, Führung der zionistischen Politik besteht und Wise aus¬
wenn ein' reicher Mann in New York oder London drücklich erklärte, daß er demissionieren
mußte,
zu bemerken geruht, daß Palästina denn doch nicht um We i z ma n n s Demission zu vermeiden.
Noch deutlicher geht dieser Konflikt aus einer Er¬
gär so' übel ist. Das regt ihre Phantasie an. Und doch
. Die innere Ab¬ klärung hervor, die Dr. Stephen Wise nach seiner Rück¬
ist der Fall Wedgewood entscheidend
kehr' vom Judenstaate hat den Zionismus krank ge¬ kehr nach Amerika veröffentlicht hat, der wir folgende
macht, hat Fäulnis erzeugt, hat ihm*die bezwingende interessante Stellen entnehmen: „Der wohldurchdachte
, deren Vorsitzender
Kraft geraubt/Die äußere->Abkehr vom Judenstaate, Vorschlag der politischen Kommission
wie Wedgewood sie em$ iehlt, erniedrigt den Zionis¬ ich war, zur Stärkung Dr. Weizmanns für einige Monate
, zur ein Komitee zu bilden, welches unter seiner Leitung die
^irgendeiner Einzelmacht
mus zur Kolonialsache
Angelegenheit eines Dritten, sie macht den Zionismus
. Das lehrt der Fall Wedge¬ Der Gouverneur von New York an die
international unmöglich
wood. Er lehrt, däß-es höchste Zeit ist, die Judenjüdische Bevölkerung.
. Es ist
sfeaatsidee wieder in ihr Recht einzusetzen
Eine Botschaft zu den hohen Feiertagen.
ein- Kampf um die Erhaltung des Zionismus,

Aus New York wird iiiu gemeldet: Der

MASSENEETTING
Spnntag den 9. Oktober findet um 8 Uhr abends im
, i„ Rothgasse5, ein Massenmeeting statt,
Qlympiäsaal

' "; bei

welchem

Herr Oberrabbiner Dr. Chajes
über den XV. Zionistenkongreß sprechen wird,
♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦mwm *t *»»>♦»»»»♦♦»»»♦♦»<

Gouverneur Smith des Staates New York hat zu
den hohen Jüdischen Feiertagen eine Botschaft an die
jüdischen Bürger erlassen, in welcher er sagt:
„Die heiligen Tage Rosch haschanah und Jörn
IOppur geben mir Gelegenheit mit Befriedigung fest¬
zustellen, daß ich jedes Jahr den Juden Glück und
Zufriedenheit wünsche. Ich habe mit meinen eigenen
Augen gesehen, wie meine Mitbürger der East Side

diese Feiertage begehen und wie sie sich in
. Dies hat
den Gotteshäusern zum Gebet vereinigen
tief auf mich gewirkt und ich werde diesen
, Es besteht in mir das Ge¬
Eindruck nie vergessen
fühl, daß diese Feiertage nicht für Feierlichkeit und

politischen und ökonomischen Grundlagen der zionistischen

Bewegttag kl ihrer Beziehung zur britischen Mandatar¬
macht prüfen und sichern sollte, hatte zur Folge, daß
Dr. Weizmann drohte, sich von der Leitung zurückzu¬
ziehen. So blieb mir nichts Übrig, als selbst als Vorsitzen¬
der und Mitglied der politischen Kommissionzu de¬
. Da außerdem eine ganz unberechtigte Desmissionieren
avouierungder Antragsteller seitens der amerikanischen
Delegation erfolgte, bin Ich auch aus dieser ausgetreten.
, da der
Diese Dinge werden sich wohl nicht wiederholen
Zwang auf die amerikanischen Delegierten wird aufhören
müssen. Die amerikanischen Delegiertenwerden in Hin-,
kunft von den zionistischen Wählern gewählt werden und
nicht mehr durch, die Konvention ernannt.
„Dies, ich.wiederholees, bedeutet kernen Bruch
mit der Zionistischen Organisation und auch keine per¬
, dessen große
sönliche Differenz mit Dr. Weizmann
Dienste für die zionistische Sache Jch nie unterschätzen

werde. Dr. Weizmannscheint zu glauben,. daß seine
politische Wirkungskraftgestört, wenn nicht annulliert
wird durch den Mangel an ökonomischer Unterstützung
seitens des jüdischen Volkes. Manche von uns, inbegriffen
die meisten Palästinenser, sind der Ansicht, daß die un¬
genügende ökonomische Unterstützungin hohem Maße
politischen
ungenügenden
aus unserem
resultiert . Die
in Palästina
Fortschritt
denkbar schlechteste Behandlung jeder Schwierigkeit
besteht aber in einer unangreifbarenpolltischen Dikta¬
tur . . . Ich bin ein Zionist und bin es gewesen seit der
. Ich kämpfe nicht gegen die
Gründung der Bewegung
Bewegung oder ihre Leitung. Im Interesse der zionisti¬
schen Sache und ihrer Leitung stehe ich auf der Wache
gegen gewisse Tendenzen, welche unvereinbarsind mit
■dem immanenten.de mokr a11 sche n< Gh a r a k t e r
Bewegang ." . . .
der zionistischen
Diese Erklärung ist* wie uns scheint, sehr klar und
. Der prinzipielle Gegensatz zwischen Doktor
unzweideutig
, die die schlechte
Weizmanns politischer Konzeption
politische Lage mit dem Mängel an Geld erklärt, und der
, für welche die Radikalen, zu¬
politischen Auffassung
, und
sammen mit den Revisionisten seit Jahren kämpfen
die umgekehrt die tiefe Unzufriedenheit großer Teile des
jüdischen Volkes mit der Lage in Palästina als die
Ursache ihrer • mangelnden Beteiligung betrachtet, wird
hier von Dr. Wise. in ganz klaren Worten zum Ausdruck
gebracht, wobei er sich offen zur oppositionellen Auf¬
fassung bekennt Seine Kritik der poetischen „Diktatur",
, alle antidemo¬
die bei uns besteht, und sein, Gelöbnis
kratischen TendenzenIn der Organisation zu bekämpfen,
sind auch so deutlich, daß ein Kommentar fiberflüssig ist.
Es ist zu beachten, daß sowohl die Antwort von Dr. Wise
wie vor allem seine Erklärung nach seiner Rückkehr nachv
Amerika nicht in der Erregung des Momentes abgegeben
wurden, sondern--wohldurchdacht und überlegt sind. Damit
entfallen alle Versuche, die Llps-ky und die offizielle Be¬
richterstattung unternommen haben, um die Demission
Dr. Wises als auf einem reinen Mißverständnis beruhend
zu erklären. Es war ein wohlüberlegter Schritt, und es ist
nur zu hoffen, daß Dr. Wise und seine Freunde— und es
ist bekannt, daß ein großer Teil der amerikanischen Dele¬
gation durchaus hinter ihm stand und- steht — seinen
Kampf für eine Aenderung der zionistischen Politik uad

für die Sicherung:der demoMr atischen Prin¬
auch weiterhin
zipien der Organisation
n. g.
energisch fortsetzen wird.

Unterhaltung dienen, sondern daß man sich Rechen¬
schaft ablegt. Diese Tage sind Tage der Ein«
k e h r, der Erforschung der Seele'und der ernstenPrüfung , wie man im kommenden Jahr das
Leben besser und schöner gestaltet
Ich wünsche meinen jüdischen Mitbürgern vom
Herzen ein glückliches neues Jahr, Gesundheit und
Frieden und ich bete zusammen mit ihnen dafür, daß
die Prinzipien , auf welchen Amerika beruht
und welche von den Juden treu bewahrt
wer d e n, fortdauern mögen."

f^ j
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ich habe in jenem Referat gesagt, was ich schon
seit Jahren wiederhole: wenn wir hypnotisiert sind von
Von Adolf Böhm, Wien.
absoluten Zahlen, so können wir uns nur eine Blamage
In einem Artikel über die jüdische Bevölkerungs¬ holen. Wir haben heute zirka 160.000 Juden in der na¬
bewegung in Nr. 2 dieses Blattes (vom 30. September) tionalen Heimstätte, von 15 bis 16 Millionen Juden der
sagt der Autor, Herr Dr. Goldhammer , daß ich in Welt, das ist gerade 1 Prozent. Wir machen in Palästina
einem Referat im Hinblick auf die Geburtenzahl der selbst, das noch keine Million Einwohner hat, nicht einmal
der Bevölkerungaus! Hüten wir uns
Araber die Möglichkeit der Schaffung einer jüdischen Ma¬ ein Fünftel
jorität negiert hätte. Ich möchte dazu bemerken, daß 'ch daher, uns auf Zahlen zu stützen, denn sie sprechen ein¬
Unsere Kraft und die Bürgschaft für
uns.
gegen
deutig
diese Frage in meiner Rede nur gestreift und deshalb
, in dem Auftrieb,
auch nicht ausführlich erörtert habe. Ich habe aber keines¬ unsere Zukunft liegen in der Dynamik
falls gesagt, daß die Schaffung der jüdischen Majorität den wir der Judenheit geben, in der unbeirrten Kraft, mit
unmöglich wäre. Ich wies nur darauf hin, der wir den Weg zur Erringung der jüdischen Heimstätte
überhaupt
Energie, die
daß der Zuwachs der arabischen Bevölkerung 15.000 Köpfe gehen, in der ungeheurenpotentiellen
per Jahr beträgt, daher ein Erreichen der jüdischen Ma¬ im Judentum vorhanden ist und die wir in eine kinetische
Jahren unmöglich wäre. zu verwandeln bemüht sind, wozu die Leistungen in Erez
jorität in den nächsten
Wer das leugnen wollte, der vergäße, daß es heute schon Israel das wichtigste Instrument sind, In der inneren
in Palästina um zirka 600.000 Araber mehr gi'bt als Qualität dieser Leistungen, die nicht nur für das Juden¬
Juden. Wollte man nach der statistischen Lage ausrechnen, tum wesenhaft revolutionäre Taten darstellen, sondern
wieviel Juden per Jahr einwandern müßten, damit in zehn auch für das Land selbst von umwälzender Kraft sind.
Juden im Lande wären als Wenn wir auch noch kein Fünftel der Bevölkerungsind,
Jahren nur ebensoviel
bestimmende
Araber, so ergibt,sich die Zahl von 50.000 bis 70.000! so sind doch wir der wichtigste
Wenn der geschätzte Autor ausführt, daß die Geburtenrate Faktor für die Entwicklung des Landes, das heißt mit
der Araber zurückgehen wird, so kann man das ebenso anderen Worten, daß Palästina zwar nicht jüdisch ist, wie
von der Sterblichkeitsziffer sagen, da sich die hygienischen, England englisch, daß wir aber am Wege sind, das zu
und ökonomischen Verhältnisseder Bevölkerung ständig erreichen, was die Staatsnation in anderen Ländern tut:
. Unsere winzige
das Geschick des Landes zu bestimmen
stark verbessern. Aber das sind ja ganz nebensäch¬
gegenüber der wahren Lage, Siedlung in Palästina kann daher zwar nicht mit Ziffern
liche Kleinigkeiten
, wohl aber mit Geschichte machenden
die wir einmal mit nüchternen Augen betrachten wollen: imponieren
Der Ueberschußder Araber gegenüber den Juden Leistungenund mit dem Rang, den unsere Nation heute
. In diesem Sinne waren
Lande einnimmt
ihrem
in
schon
betrug Ende 1926(nach Ruppin: „Die Bevölkerung Palä¬
stinas", „Palästina", Heft 7) 583.000 Köpfe (inzwischen ist meine kurzen Ausführungen in dem erwähnten Referate
er gestiegen). Um nur d i e s e Differenz auszugleichen, gemeint.
bedürfe es einer Einwanderung von 60.000 Juden per Jahr.
Ferner: Der natürliche Zuwachs der Araber 1923 bis 1926,
das sind vier Jahre, betrug 58.000 Köpfe, der der Juden
10.000 Köpfe; die Differenz beträgt somit fast 5000 pro
Der Amnestieantrag der Sozialdemokraten für
Jahr . Was immer wir von den kleinen Aenderungen der
Geburts- und Sterberaten annehmen"wollten, wir kommen die wegen der Juli-Ereignisse in Wien Verurteilten ist
immer wieder darauf, daß es einer Einwanderung von vom Justizausschuß des Nationalrates abgelehnt
60.000 Juden pro Jahr bedarf, um in zehn worden. Das ist ein nicht genug zu mißbilligender
mindestens
Akt der Mehrheit, die damit zu erkennen gibt, , daß
Jahren eine Bevölkerungsgleichheit anzunehmen.
sie nichts zu einer Beruhigung der Verhältnisse bei¬
Wem es klar ist, daß die Einwanderung nach Palä¬ tragen will. Es scheint,, daß die gegenseitige Verbit¬
stina noch auf lange hinaus eine Funktion des mit¬ terung fortgesetzt werden soll und daß die Reaktion
, daß gesonnen ist, die durch die Fehler der Sozialdemo¬
einströmenden Kapitals ist, der wird mir beistimmen
, daß wir in den kratie entstandene Lage bis aufs letzte auszunützen.
ist, anzunehmen
es eine Absurdität
je 60.000 Köpfe pro Jahr ein¬ Das wird ihr durch die Intransigenz der Opposition
Jahren
nächsten
wandern lassen könnten!
erleichtert , die die Basis des politischen Kampfes ver¬
Nachdem dies eine strikte Unmöglichkeit ist, kann schoben hat und ihren Elan in der Hauptsache gegen
ich nicht verstehen, welchen Sinn es haben soll, quasi als , die Polizei richtet. Das trägt in die innere Entwick¬
n ä c h t e s (in fünf oder zehn Jahren zu erreichendes) lung einen Zug der Gereiztheit, der keinesfalls för¬
Ziel des Zionismus die Erlangungder Majorität in Palä- derlich sein kann. Die Parteien , die einander schon
stiL„ zu proklamieren! Die Wirkung kann nur ein er¬ ziemlich nahestanden , entfernen sich wieder , und die
bärmlicher Katzenjammer sein. Daß wir ä la longue eine einzige Möglichkeit, zum inneren Frieden zu gelangen,
Majorität, in Palästina sein werden und sein müssen, wird verschüttet . Das gibt für die nähere Zukunft
daran zweifle ich nicht, ich habe sogar noch viel weiter¬ die trübsten Aspekten und den Schaden haben nicht
gehende Hoffnungen in bezug auf die künftige Stellung der die demagogischen Schreier , sondern die ehrlich ar¬
Juden in ganz Vorderasien, nicht nur in Palästina, so daß beitende Bevölkerung, die ja wieder für vier Jahre
ich wiederholt sagte, daß wir*einmal dort noch viel weitei vor den Pflug der Radaupolitiker gespannt ist.
kommen werden, als selbst Herzl es träumte. Aber mit
kann man keine praktische Po¬
solchen Hoffnungen
So nahe war man wieder am Kriege ! Zwei
litik führen. Ich leugne nicht, daß wir die Majorität In Jahre nach dem Waffenstillstand, ein Jahr nach dem
Palästina werden müssen und können, ich leugne aber, Frieden zündelten alliierte . un.d magyarische Diplo¬
daß auch nur die geringste Möglichkeit dafür besteht, sie maten mit Einmarschplänen herum. Es handelte sich
in fünf oder zehn Jahren zu erreichen, so daß wir, wenn um die Bekämpfung des Bolschewismus und der ak¬
wir jetzt nach innen und außen mit derartigen Aspirationen tuelle Anlaß lag in dem bekannten Raid des Kosaken¬
führers B u d z e n n y bis an die Warschauer Forts.
auftreten, uns nur glatt lächerlich machen.

So wurde nach dem Krieg mit der Lunte ge¬
spielt. Wie es vor dem großen Unglück zuging, ist
uns allen ins Gedächtnis geschrieben, aber doch nicht
so unverwischbar , wie dies notwendig ist. Es ist gut,
daß man immer wieder daran erinnert wird , wie der
verbrecherische Machtwahn des Militarismus mit dem
Leben und dem Glück der Menschen umgesprungen
ist, und es sei deshalb auf die Enthüllungen des

, Pogromwahnsinn durcheggen seine Seele,
volutionsgreuel
während sein mächtiger Körper aller physischen Not
standhält. 1921 steht er als ein bis in die letzten Tiefen
aufgerührter Beter aufatmend in der traumgeborenen
Landschaft Palästina, umflossen von ihrem milden Frieden
und der heroischen Musiik ihrer Neubelebung.
Da versinkt alles Bisherige für ihn. Es ist ihm, als
hätte.er bisnun nur die Oberfläche der Welt gesehen, als
, kühler, wenn auch treffsicherer
ein leidenschaftsloser
Beobachter. Nun offenbart sich ihm in heißen Wellen ihr
Innerstes. Was er von jetzt ab malt, das ist kein Abge¬
trenntes mehr, das ist er selbst, der Rhythmus seines
eigenen Blutes, Fleisch von seinem Fleische. Das, was sich
da vollzieht, ist seine eigene Erlösung, der Ausdruck seiner
eigensten Sehnsucht, die Erfüllung seines ureigensten
Selbst. Er ist, nach seinen eigenen Worten, wie ein von
Gott Besessener und was er in dieser Stimmung schafft,
wird ein einziger Hymnus auf das Land und seine
Menschen.
Er kann nicht mitroden und Wege ins Gestein mit¬
brechen helfen, aber er kann die heilige Inbrunst der
Pioniere miterleben und aus der Leinwand hervorglühen
lassen wie keiner vor und neben ihm. Der ungeheure
Ernst, der unablenkbar aufs Ziel gerichtete Wille, das
tiefe Wissen um das, was nottut, die dunkle Glut letzterEntschlossenheitund Hingabe sammelt er zu unvergeßlicher
.ten
Wirkung, besonders in dem prachtvollen, großgeschau
, jener heroischen Frauengesalt, die,
Bilde der Ghaluzah
die schwere Hacke fest im Griff, im frühen Morgengrauen,
an den Zelten des Lagers vorbei, an die Arbeit schreitet,
und in der wundervollen Figur des jungen Schomer, der,
festgewurzelt wie ein Felsen, von Sonne, Wind und den
Nöten seines Pionierdaseinsverwittert, aber mit der
Ekstase liebender Güte im Blick, Inmitten wogender Ge-

treidefeiderstarke Wacht hält In der gesamten Kunst
aller anderen Völker wird man vergebens das Bild eines
schwerbewaffneten Wachtpostens suchen, der so wenig
von kraftbetonter Heldenpose weiß und soviel von wahrem
menschlichen Heldentum und geistigen Kämpfen.
, mauerähnlicherund unAuch die in geschlossener
, die
durchbrechlicher Front anrückenden drei Chaluzim
nach getaner Arbeit in die sinkende Nacht schreiten,
bereit, allen Gefahren zu begegnen, die in ihr drohen mögen,
, weit aus¬
und der Steinbrecher, der mit seiner mächtigen
ladenden Geste imstande scheint, die Welt aus den Angeln
zu heben, gehören in die Reihe der Meisterwerke Teppers
aus dem arbeitenden Palästina. Ein Palästiner Schulkind,
das sie ausgestellt sah, schrieb über sie die ergriffenen
Worte in das aufgelegteMerkbuch: „Draußen ist die Ar¬
beit, in diesen Bildern ist der Gesang von der Arbeit." Ja¬
wohl, packend ertönt das Lied von der Arbeit aus diesen
, aber was sie heraushebt aus den Darstellungen
Gemälden
der Arbeit, wie sie in den Schöpfungen eines Meunier,
eines Rodin, eines Hodler verewigt ist und die Teppers
Lehrmeister gewesen sein mögen, ist, daß sie nicht die
, er¬
Arbeit an sich verherrlichen, sondern die heiligende
habene, eine über sich selbst hinaussteitgerride Arbeit, die
höchsten Idealen unterstellt ist.
Auch das alte Judentum hat Tepper oft gemalt^ Wie
viele Bilder von frommen, betenden Juden habet» wir ge¬
sehen, seitdem die Bezalelschule dies Motiv auf den Schild
erhoben hat. Aber wie viele reichen an die Abgrüudigkeit
der Gestaltung von tausendjährigem Leidwissen und
schmerzlicher Koheletweisheit heran, wie sie den alten
Safeder Chachara niederbeugen oder an die Tiefen jenes
Innern Schauens, in die sein Mystiker versunken ist. Auch
das verwandte melancholische Pathos in den Augen.e4tar
Araber findet ia Topper einen kongenialen Erfasser.

Die „Majorität " in Palästina,

RUNDSCHAU.

Josef Tepper.
Der Maler des arbeitenden Palästina 2a Wien.
Man kennt die Erzählungen von dem märchenhaften
Wachstum der Pflanzen in den Tropen. Wenn man des
Abends seinen Hut auf eine Bambusstaude hängt, so kann
man ihn am nächsten Morgen nicht mehr hinunterlangen.
So sehr ist das kurze .Rohr über Nacht in die Höhe ge¬

schossen.
Von ähnlicher Wirkung ist Palästina auf jüdische
. Sobald ihre Füße die heimatliche palästi¬
Künstlernaturen
nensische Erde berühren und ihre Stirn in die palästinische
Sonne taucht, ist es, als schloße sich ein Stromkreislauf
und mache sie zu einem Emanationszentrum von ungekatmter Kraft und Fülle. Tausendjähriges Wissen und
Ahnen strömt ihnen aus den Steinen und den Firmamenten
dieses Landes zu, durch das alle vergangenen Generationen
ihres Volkes geistern und das von den Visionen seiner
Träumer und Seher erfüllt ist. Und ihr Eigenstes, ihr
Größtes vnd Tiefstes wird aus ihnen plötzlich hinausgeboren, wie ein Adam aus einem ungeformten Stück
Lehm.
Solches hat auch der Maler Josef Tepper an sich
erlebt.
Er war ein Berufener und Anerkannter, bevor er
nach Palästina kam. Hatte sich der Pression seiner Eltern
entwunden, die den begabten Jungen nur als Rabbiner
glänzen sehen wollten. Kämpfte sich durch zum Maler
von Odessa bis nach Paris und schon 1910 als 24jähriger
erscheint er auf Ausstellungen in Paris und London preis¬
, Phantasien von
gekrönt. Seine Pariser Kompositionen
, verflackern Jedoch sehmerzerstickt
idyllischer Schönheit
in der Welt von Mord und Blut, wie sie ihn für sieben
, Re¬
entsetzliche Jahre In Rußland umgibt Kriegsgemetzel
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GEBRÜDER BRAININ
Wien, II., Glockengasse 8, Telephon 45-4-33
Die Gefahr eines Durchbruches schien groß imd die
Entente, deren Spionageorganisation auch diesmal
versagte , glaubte fest daran , daß hinter den Kosaken
die Masse der russischen Infanterie aufmarschiere.
In dieser Lage wurde von dem Abteilungsvorstande
des französischen Außenministeriums, P a 1e o 1ogue (der inzwischen abberufen worden ist), eine
Denkschrift verfaßt , die das Eingreifen magyarischer
Truppen zum Schutze Polens besprach und even¬
für
Kompensationen
tuelle territoriale
Ungarn erwähnte . So wurde vorgeschlagen , die
Städte mit größerer ungarischer Bevölkerung, die an
die Tschechoslowakei und Rumänien gefallen waren,
wieder Ungarn zurückzugeben. (Vorausgesetzt , daß
sich dieses die Tschechoslowakei und Rumänien ge¬
fallen ließen.) Diese Denkschrift ist durch einen der
der
vielen magyarischen Faiseurs namens Haimos
ungarischen Regierung übergeben und von ihr be¬
handelt worden . Die Regierung — es war das Kabi¬
— sah offenbar die
nett Simony - Semadam
Denkschrift eben nur als eine Denkschrift an und
konnte politische Konsequenzen nicht ziehen; die
Ententeoffiziere in Budapest drängten ,auf eine posi¬
tive Erledigung, aber der britische Oberkommissär
Hohler , der bekannte Protektor der Brachial¬
mörder, erhob Einspruch. Die Sache verlief im Sand.
Durch Veröffentlichungen des legitimistischen
„Magyarsag" ist die Angelegenheit jetzt bekannt ge¬
worden und sie soll auf die Höhe einer weltpoliti¬
schen Affäre lizitiert werden . Dieser Erfolg kann
nicht erreicht werden , weil es sich doch, wie bereits
gesagt, nicht um eine amtliche Note, sondern höch¬
stens um eine private Denkschrift handelt. Was sonst
dazu erzählt wird , ist Fälschung. Aber das Sympto¬
matische liegt nicht bei den glücklicherweise ver¬
sandeten Aeußerlichkeiten. Nehmen wir an, der
, der An¬
mit Menschenfleisch
Handel
kauf von vier Divisionen magyarischer Soldaten wäre
geglückt. Wie schwungvoll hätte die magyarische
Presse den. Ueberfall auf das Vaterland verkündet
und -wie - groß wäre die Gefahr für die' ungarisclibn
Juden gewesen,' die doch immer als Bolschewiken
vernadert wurden !, Das Ganze ist natürlich auch als
Exempel auf die Beschlüsse des Völkerbundes zu
werten . Was wäre wohl in diesem Falle der An¬
griffskrieg gewesen , der jetzt so feierlich verdammt
wird? /
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Zur Massenflucht
aus dem Judentum.
Das Verzeichnis der Menschen, welche aus der
jüdischen Gemeinschaft austreten , schwillt rapid an.
Einer der Gründe hiefür liegt darin* daß die in Wien
sozialdemokratische
allgewaltige österreichische
Partei es darauf angelegt hat, die systematisch be¬
triebene Austrittsbewegung aus den christlichen
Kirchen auch auf die jüdische Gemeinschaft ?u er¬
strecken. In Massenversammlungen und Vereins¬
sitzungen wird den jüdischen Genossen dargelegt,
daß es ein unbedingtes Erfordernis für den Klassen¬
kampf ist, sich vom jüdischen Bekenntnisse loszu-?
sagen. Es werden Vergleiche zwischen dem katho¬
lischen Klerus und einem, von den Sozialdemokraten
zu diesem Zwecke frei erfundenen „jüdischen Kle¬
be¬
rus" gezogen. „Der Oberrabbiner Chajes
herrscht und verdummt die jüdischen Massen ebenso,
wie Kardinal Piffl die christlichen!" Diesen Ausruf
kann man in allen Austrittsversammlungen hören.
Doppelt widerwärtig macht diese verlogene Dema¬
gogie der Umstand, daß es gewöhnlich jüdische Red¬
den in Wien
im „Prager Tag¬ ner sind, die als „Kronzeugen" wider
Wiener Professors Isidor Singer
herrschenden „jüdischen Klerikalismus" auftreten, Z-U
blatt" hingewesen, die in der Wiener Presse bisher dieser systematisch betriebenen „Aufklärungsarbeit"
ängstlich totgeschwiegen werden. Sie enthalten megesellen sich viel wirksamere , interne Zwangsmaß¬
ritorisch wenig Neues, aber sie sind doch als Doku¬ regeln. In Vereinssitzungen und Mandatarenkonfe¬
ment zur Geschichte einer Zeit zu werten , an deren renzen werden die Genossen namentlich befragt, ob
Verschüttung so vielen dunklen Elementen gelegen sie bereits der Austrittsparole Folge geleistet haben.
ist. Professor Singer, der zu Kriegsbeginn die „Zeit" Das immer kleiner werdende Häuflein schwarzer
leitete, bringt persönliches Material. Er bestätigt den Schafe, die sich noch nicht zur befreienden Tat der
so viel abgeleugneten Potsdamer Kronrat und er be¬ Flucht aus dem Judentum aufschwingen konnten,
stätigt weiter das gegen die Schiedsgerichtspläne fühlt sich an den Pranger gestellt wie seinerzeit
Englands gerichtete Eingreifen Deutschlands. Von unter der katholisch-monarchistischen Aera, wenn
allen Seiten, vom Hof, von den Politikern, Generalen, in der Kaserne, in der Schule oder in Aemtern die
Diplomaten wurde Benzin zum Feuerherd geschafft. kleine und doch so inhaltsschwere Frage „Christ oder
Diese Enthüllungen muß sich vor allem der
Jud ?" ertönte. Zur Sicherung der Position in der
besehen. Er ist ja von den Partei gehört .heute der Austritt, und Erschütterung
Bürger
jüdische
Kriegsverlierern zum Sündenbock gestempelt wor¬ der Stellung in der Partei ist heute vielfach gleich¬
den und an dieser Lüge von der jüdischen Kriegs¬ bedeutend mit Erschütterung der wirtschaftlichen
schuld, vom jüdischen Dolchstoß sind gar viele Position. Man will Dozent, Kassenarzt, Parteianwalt,
Juden im Osten gestorben ; diese Lüge ist der Inhalt Lieferant usw. werden und bleiben, man braucht
der Hakenkreiizlerbetze im deutschen Kulturgebiet,
Darlehen und Steuererleichterungen.
sie ist das Unglück der ungarischen Juden geworden Einbürgerung^
Die Vorherrschaft der Partei hat es dahin gebraoht,
und Henry Ford hat aus ihr ein dickes Buch ge¬ daß in das Austrittsproblem ein ganzer Komplex von,
macht. Die Hetzer aber führen ihr wohlbehütetes Fragen einbezogen ist , die wirtschaftlicher und gesell¬
Dasein weiter und streben wieder nach Rang und schaftlicher Natur sind und mit geistigen Problemen
Amt, nach der sozialen Geltung, die ihnen wieder die nichts zu tun haben.
Möglichkeit schafft, Menschen in den Tod zu treiben.
Noch intensiver wird der Seelenfang unter der
jüdischen Jugend betrieben . Einerseits werden den
An die Leser in der Tschechoslowakei! Jungen reale Vorteile geboten: Sportplätze,
Ferien¬
Der Abonnementpreis war in den beiden ersten Schwimmhallen, Klublokale, Freifahrten,
reisen, Dinge, die bei einer Partei , die heute über
Nummern Irrtümlich zu hoch angesetzt. Er beträgt große Wirtschaftsorganisationen verfügt und die
tsch. l( 6 pro Monat — tsch. K 15 pro Vierteljahr.
Steuergewalt besitzt, Kleinigkeiten sind, aber über die
Kräfte der Judengemeinde und der jüdischnationajen
Organisation reichen. Andererseits werden jüdische ;
Einladung zur
Jugendorganisationen geschaffen, um die jüdischen '
Jungen und Mädchen vom zionistischen Ideal lang¬
sam, aber sicher abzuwenden. Typisch für die Me¬
der Zionistischen Bezirkssektion VI—VIII
ist ein Aufruf zu einem jüdisch-sozialistischen
thode
, dan 12. Oktober1927 um8 Uhr abends im
atn Mittwoch
, VII., Bennoplatz1a
Jugendtag in der „Arbeiter-Zeitung",, der u. a. sagt:
Vereinsheim
. 2. Kassabericht.
; 1. Rechenschaftsbericht
Tagesordnung
, wie ihn die Unternehmer ver¬
„Den Klassenkampf
. 5. Eventualia.
. 4. Neuwahlen
3. Bericnt der Revisoren
stehen, lernen die Arbeiter geradein Palästina
Das Präsidium.
kennen , wo der Aufbau einer jüdischen Heimat angestrebt wird und die dort im. Entstehen begriffene jü¬
den Arbeitern die Richtig¬
dische Bourgeoisie
theorie eindringlich vor
keit der Klassenkampf
Augen führt.
Zeigen all diese Bilder Tepper als einen Künstler,
In Oesterreich aber versucht die jüdische Bourgeoi¬
der das Individuelle ins Typisphe und Ewige zu heben ver¬
in ihre
Arbeiterjugend
sie die jüdische
mag, so erweist er sich als kein geringerer Könner dort,
Fangarme zu bekommen . Diesen Versuch, die jü¬
wo das Individuelle um seiner selbst willen Endzweck sein
dische Jugend von der Arbeiterschaft zu trennen, will der
Verband der jüdisch-sozialistischen Arbeiterjugend durch¬
soll. Seine Porträtkunst fand begeisterte Aufnahme in
kreuzen.
Paris, Rußland, New-York, Alexandrien und Palästina.
Der heute zusammentretende Verbandstag wird
, zerbrechliches Gefäß des Geistes sitzt
Ein durchsichtiges
organisatorische Fragen zu lösen haben, die es ihm er¬
, in seiner ganzen
Achad Ha-Am an seinem Schreibtisch
möglichen sollen, den Teil der jüdischen Arbeiterjugend,
sprunghaften Lebendigkeit hat der hebräische Schriftsteller
der noch bei den Bürgerlichen ist, für den Sozialismus
."
zu gewinnen
Frischmann sich in seinem Feuteuil geworfen und zwingt mm
sein Visavis zu einem Geist und Sarkasmus sprühenden
Der Zionismus, den die Wiener Sozialdemo*
, und der Denker Dr. Kaplan zieht einen kraten totschweigen wollten, aber nicht konnten,
Gedankenaustausch
in die beschauliche Ruhe seiner Studierstu.be.
wird frisch umgelogen und so entstellt, daß er sich für
RembrandtschesGoldbraun und seine beseelten Zwecke des Seelenfanges eignet. Zur Lüge vom jü¬
.Schatten vollenden vielfach die klassische Linienführung dischen Klerikalismus hier gesellt sich die Lüge von
. Zu leuchtenden der reaktionären bourgeoisen Gewaltherrschaft in Pa.
und Technik von Teppers Bildniskunst
Tönen und allen Nuancen von Gelb aber mischten sich die lästina. In Palästina ist der Arbeiter frei und arbeitet
Farben auf Teppers Palette, wenn er die sonnenschim¬ auf einem Boden und mit Mitteln, welche das gan&e
mernde Landschaft Palästinas auf die Leinwand bannen jüdische Volk gegeben hat. Die Wiener Sozialdemo¬
will. Von seinen vielen Städtebildern bleibt besonders das kraten aber mächen aus Palästina eine „Zwingburg*
eine haften, wo er das Gehäuse eines Teiles von Jerusalem jüdischer Ausbeuter. So wird's gemacht. Von einer
wiedergibt, wenn es ganz menschenleer ist und wie ge¬ Abwehr seitens der berufenen jüdischen Faktoren ist
, und der Migdal David, wenig zu merken. Man fürchtet anscheinend die
ronnene Geschichte sich ausnimmt
den er in kühner Perspektive luftig in einsame Höhen auf¬ Macht der Partei und will nicht als „reaktionär"
ragen läßt als gäbe es außer ihm nichts Ragendes auf der gelten. Und so schwillt die Flut der roten Assimila¬
Weit,
tion an, die hundertfältig stärker wird als die Tauf¬
Wenn aber Tepper beglückt feststellt, daß er, seit¬ seuche von ehedem und die „Austrittslisten" in Wien
immer spaltenreicher.
werden
dem er in Palästina lebt, nicht mehr irgendwelche«nkörperliche Abstraktionen aus den Tiefen seiner Psyche
heraufbeschwören muß, um seine Träume sichtbar werden
m lassen, sondern daß diese seither Gestalt und Form an- An unsere Leser im
geoommen haben, so ist es vor allem die Seele des arbeiten¬
Wir bitten, bis auf weiteres den Abonnementden ind ringenden Erez, die ihm diese Verkörperungge¬ betrag bar mittels eingeschriebenen Briefes eiuzuDr. NadlaSteia.
bracht bat,
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Auslande!

Walter Rathenau.
Er ist gründlich vergesseü und sein Name wurde
jetzt gelegentlich des 60. Geburtstages nur von ein paar
demokratischen Blättern Deutschlands genannt. Das Bild
des Mannes, der in einer sehr trüben und entscheidungs¬
schweren Zeit die Außenpolitik Deutschlands leitete, ist
, des
verblaßt, und nur der jähe Tod seines Mitarbeiters
, daß
Botschafters Maitzahn , gab Anlaß zur Erinnerung
inauguriert
-Politik
Rapallo
die beiden gemeinsam die
hatten, mit der eine neue Periode in den Beziehungen
zwischen Deutschland und seinen Gegnern eingeleitet
, der kaum je
wurde. Der Vertrag mit Sowjetrußland
effektiv geworden ist, war eine Demonstrationund sie
, die
glückte dank der tiefen psychologischen Kenntnisse
Rathenau von den Stärkeren und Schwächeren der Entente
besaß. Seine politische Methodik hat die Voraussetzungen
, und ohne
für die Besserung der Friedenslagegeschaffen
Rathenau ist Locarno und der Eintritt Deutschlands in den
. Er hat dies mit dem Leben be¬
Völkerbund undenkbar
zahlt, trotzdem aber muß heute die offizielle Regierung
Deutschlands auf der Linie Rathenaus gehen.
Der Anreger dieser Richtung, Walter Rathenau, ist
kaum mehr bekannt. Sein Bild ist verblaßt und eine der
. An¬
Mittejpumktfiguren ist in das Dunkel zurückgetreten
dere, weit weniger bedeutende Personen sind im lebendigen
, und wenn nicht hin und wieder In
Gedächtnis geblieben
-Rülpserei Rathenau angespuckt würde,
einer Hakenkreuz
so wüßte man nichts mehr von ihm. Das ist die übers Grab
sich fortsetzende Tragik des Juden, der eine ganze Per¬
sönlichkeit war, aber niemals als solche Anerkannt werden
konnte. Er hat vergebens gelebt, vergebens sein Bestes
geleistet, vergebens sich geistig und seelisch von seinem
jüdischen Stamm losgelöst. Er ist ein Fremder geblieben,
als ein Anderer, im Tiefsten Unverstandener durch die wild¬
":
bewegte Öffentlichkeit Deutschlands gegangen.
Was Rathenau dem deutschen Volke geschenkt hat,
sein so reiches Wllssen und Können, die Ehrlichkeit seines
Wesens, das schenken seit Jahrhunderten Juden ihren
Gastvölkern. Niemand ist je imstande, die Amplitude
, und selbst einem jüdischen
jüdischer Arbeit z"u bestimmen
Ueberprüferwürde es heute unmöglich sein, die lange
Reihe dieser Adeligen im Geist lückenlos niederzuschreiben.
Gott sei Dank ist unser Volk nie verkümmert, immer
reich geblieben Aber welcher Dank wurde denen zuteil,
die ihr Erbe des Blutes aufgegeben haben und sich in
fremden Dienst stellen mußten? Was sie erarbeiteten,
nahmen die anderen in festen Besitz. Dem jüdischen Volke
blieb nur der magere Stolz auf den ihm Entfremdeten,
, was dem
blieb nur die wenig trostvolle Ueberzeugung
Volk und seiner Höherführung entgangen ist. Wie
Rathenau die deutsche Politik ins Positive geführt hat, so
hat Hugo Preuß die Verfassung von Weimar geschrieben»
Ballin die Ueberseeschiffahrt organisiert. In•'• Wirtschaft
in Kunst, in Forschung haben Juden Wertvolles ge¬
, ihre Namen
schaffen. Ihre Leistungen sind geblieben
. Das
sind nur mehr — den Juden im guten Sinne geläufig
Gastvolk hat sie vergessen oder beeilt sich, sie zu ver¬
Beispiel.
ein
wieder
ist
Rathenau
Walter
.
gessen

Wie die RathenowLegende von den 300
>herrschenden Juden entstanden ist.
%ueltb
Zum 60. Geburtstagedes vor vier Jahren von den
ist ein«
Hakenkreuzlern ermordetenWalter Rathenau
Ratbenau-Biographie von Etta Federn - Kohlhaas im
, deren Stoff
Verlag Karl Reißmann in Dresden erschienen
die Familie Rathenau beigestellt hat, Da ist auch von den
" die Rede,
.Dreihundert
berühmten
toi Jahre 1909 veröffentlichte Rathenau einen Aufsatz
„Unser Nachwuch s", der für ihn —• wie es in der
Biographie heißt — verhängnisvoll wurde. Es heißt da:
Männer , von denen jeder
.Dreihundert

Die
vornehme
Klassiker « Ausgabe
elegantem
reicher
Goldprägung
nur 5 Scbilliag
Band

, in
auf holzfreiem Papier
Seidenleinenband mit
pro

Büchner, herausgegeben und eingeleitet von Arnold
Zweig in 1 Band
Cervantes, herausgegeben von Max Krelfin3 Bändtn
Hauff, herausgegeben von CO.v. Maawenin5 Bänden
Heine, herausgegeben von, Rudolf Frankin 10 Bänden
Hoftmann, E. T.A, herausgegeben von Rudolf Krank
in 11 Bänden
Kleid, herausgegeben von Arnold Zweig in 4 Bänden
Novalis, herausgegeben von Ernst Kamnitzer in vier
Bänden
SdiUler, heraausgegeben von Alexander QleichenRußwurm in 14 Bänden
B
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PALÄSTINA.

Der britische Steuerzahler ist entlastet.
Die antizionistische Presse Englands hat Jahre hin¬
durch Zeter und Mordio geschrien, weil das jüdische Pa¬
lästina angeblich den englischen Steuerzahler schwer be¬
lastet. Diese Agitation Im Namen des bedrückten Londoner
Steuerzahlers hat den Zionistenführern oft schwere Stunden
bereitet und sie mutlos gemacht. Wie diese Belastung in
Wirklichkeit aussieht, zeigt nachstehende Tabelle. Die
britische Regierung trägt nur die Kosten der militärischen
Besatzung. Die Ausgaben für das nlchtjiküsche TransJordanien
sind inbegriffen.
Totale Kosten der Garnison;
1922/23 ......
Pfund 1,724
.000
1923/24 ......
„ 1,150
.000
1924/25 ........
734.500
1925126 ........
428.600
1926/27 ......
*
342.000
1927/28 .....
, „
300.000
Von der Summe des Jahres 1927/28 sind noch 3L000
Pfund in Abzug zu bringen, welche von der PalästinaRegierung, d. h. zu 90 Prozent aus jüdischem Steuersrelde
als Kostenbeitrag an die englische Regierag abgeliefert
werden. Aus der Tabelle ist zu ersehen, wie rasch Palästina
zum Frieden gekommen ist. Die englische Verwaltung hat
gewiß viel dafür getan, aber das Hauptverdienst gebührt
den Juden. Sie haben das Land in schwerer Arbeit paziÜziert. Wenn man der Opfer an Menschenleben und Geld»
mittete gedenkt, die beispielsweise Frankreich
bringen
mußte, um in seinem Mandatsland Syrien nicht etwa
endgültigen Frieden, sondern nur augenblickliche Beruhi¬
gung zu schaffen, dann kann man wohl mit Fug und Recht
behaupten, daß der britische Steuerzahler keinen Grund
zur Klage über das jüdische Palästina hat Der Frieden in
Palästina trägt ungeheuer viel zur Sicherung der Stellung
Englandsm Aegypten und Indien bei. Die Tränen der Leute,
die den armen, von den Juden „ausgebeuteten
" englischen
Steuerzahlerbeweinen, sind Krokodilstränen,

46 Prozent der Einwandererkamen als Arbeitssuchende
und 34 Prozent auf Anforderungen palästinensischer Ein¬
wohner. Nur 10 Prozent hatten eigene Mittel aufzuweisen.
90 Prozent der Auswanderer sind Neueingewanderte
; davon
gingen 50 Prozent nach Polen, 10 Prozent nach den Ver¬
einigten Staaten und 8 Prozent nach Rußland
, die übrigen
nach verschiedenen anderen Ländern Europas.

Die Exploitierung der Mineraischätze des Toten
Meeres.
Laut einer Meldung der „ITA" hat die amerika¬
nische Regierung mitgeteilt, daß allen amerikanischen
wie auch den anderen nichtenglischen Gesellschaften das¬
selbe Recht der Exploitierung der Mineralschätzedes
Toten Meeres zustehe wie den englischen Gesellschaften.
Dieses Recht sei den amerikanischen Gesellschaften ge¬
wahrt worden in Art . 18 der Vereinbarung , die
vor der Uebertragungdes
P a I Ss t i n a - Ma ndates an England getroffen worden ist.
Der „Vossischen Zeltung" wird am 27. September
aus Jerusalem telegraphiert
, daß die Tote-Meer-Konzession
nicht an die Imperial Chemical Industry erteilt wird,-son¬
dern an eine Gesellschaft
, bestehend ans Sir Alfred
Mond , Lord Reading , Bernard Baron , Ing.- Nowomeiski und eventuell Baron Rothschild . Das Grund¬
kapital der Gesellschaft soll 25 Millionen Dollar betragen.
(Eine Bestätigung dieser Nachricht beibt abzuwarten.)

jeden kennt , leiten dl« wirtschaftlichen
Ge¬
schicke
des Kontinents und suchen sich Nach¬
folger aus ihrer Umgebung ."
Der Dichter Frank Wedekind , der mit Rathenau
befreundet war, machte ihm den Vorschlag
, mit ihm ge¬
meinsam einen „Almanach der Dreihundert
", eine
neue Art „Gotha der Wirtschaft" herauszugeben
, für den
er den Verlag Georg Müller in München in Aussicht nahm.
Rathenau lehnte dieses Ansinnen ab mit der Erklärung»
d*8 diese erwähnten Dreihundert nicht zu fassen seien.
Damit war damals die Frage der „Dreihundert" für
Rathenau erledigt. Aber später tauchte sie wieder auf. Es
wurde behauptet,
daß Rathenau von „dreihundertJuden" gesprochen
habe, die die geheim« Herrschaft über Europa in
Binden hielten, daß er selbst sich zu diesen „Drei¬
Die Handelsia«,..
hundert" gezählt habe.
Wde das Jerusaleaner „Commercial Bulletin" vom
Gagen diesen Satz führte man von antisemitischerSeite
1. September berichtet, sind die allgemeinen finanziellen,
die heftigsten Angriffe— natürlich erst, nachdem er in
kommerziellen und Arbeitsbedingungen in Palästina nach
dieser Weise völlig mißdeutet und entstellt war — und es
wie vor schwierig. Der Getreidemarkt ist ruhig, da die
nützte, wie immer bei Verleumdungenund Entstellungen,
Ernten erschöpft sind. Dagegen bessert sich der Export¬
nicht das geringste, daß Rathenau viele Menschen über
markt allmählich
, indem im Lande erzeugte und fabrizierte
den wahren Sinn seiner Worte aufklärte.
Waren jetzt in größeren Mengen exportiert werden. Die
Im österreichischen Nationalrat hatte der groß¬
Ausfuhr von Wassermelonenz. B., die im Juni begann,
deutsche AbgeordneteZeidler im Jahre 1923 die Er¬
betrug 4491 Tonnen im Werte von ägypt. Pfd. 15.765. Alte
zählung von den 300 Juden vorgetragen und behauptet,
Vorräte von hiesigem Blatt-Tabak verminderten sich wäh¬
daß Rathenau dies in der »Neuen Freien Presse" geschrie¬
rend der zweiten Hälfte dieses Jahres. Es wurden 161.878
Die Arbeitslosigkeit
ben habe. Das Blatt erklärte dies sofort als eine Lüge.
Kilo im Werte von ägypt. Pfd. 30.647 nach Syrien und
Der Herr Zeidler hat aber davon keine Kenntnis genom¬ Die Unruhen in Tel-Awiw. — Boykott der jüdischen Deutschland exportiert. Ferner wurden 3165 Tonnen palä¬
men und Henry Ford hat den dreihundert Juden sogar
Arbeiter durch die Jerusalemer Stadtverwaltung.
stinensischen Zements im Werte von ägypt. Pfd. 7667 nach
ein ganzes Kapitel seines Schmähbuches gewidmet.
Wir haben bereits über die in Tel-Awiw vorge¬ Syrien, Aegypten und Cypern ausgeführt, und Strümpfe
fallenen Arbeitslosenunruhen berichtet. Nach Mel¬ im Betrage von. ägypt. Pfd. 2443 nach Syrien. Ferner
dungen Londoner Blätter haben sich diese Unruhen wurden 20 Tonnen Sohlenleder im Werte von ägypt. Pfd.
Der Konstantinopler
am 26. September, dem Vortag des Neujahrsfestes 2435 gleichfalls im zweiten Quartal dieses Jahres exportiert.
ereignet Jüdische Arbeitslose verlangten die Aus¬
Judenprozess. zahlung
einer Aushilfe; die städtischen Behörden
Eine Verschwörungsaffäre in Jerusalem.
Alle einschränkenden Maßnahmen zurückgezogen.
waren aber nicht in der Lage, dem Verlangen zu ent¬
Jerusalem, 30. September..(J; T. A.) Die Polizei kam
Wir haben bereits berichtet, daß der von den türki¬ sprechen. Radikale Elemente stürmten hierauf das einer gefährlichen VerschwörungnutTonalis tis .c-he'r
schen Chauvinisten so breit augelegte Prozeß gegen acht Rathaus
und richteten in den Innenräumen Ver¬ Araber gegen gemäßigte arabische Politiker auf die
jüdische Bürger, die wegen angeblichen antikürkischen wüstungen
an. Der Polizei gelang es erst nach Spur.
Verhaltens angeklagt waren, mit der Freisprechung geendet längerem Kampfe, die Arbeitslosen zurückzudrängen,
Es bestand der Plan, den Bürgermeister von Jeru¬
hat. Die Regierung hat nun, wie uns gemeldet wird, alle wobei mehrere Personen verletzt
wurden.
salem, Ragheb Bey Nashashibl
, und mehrere andere
Maßnahmen
, die die Freizügigkeit der Juden einschränkten,
Ueber die traurige Lage der Arbeitslosen unter¬
Politiker gemäßigter Richtung zu ermorden.
zurückgezogen
.
'
richtet ein vom Jerusalemer Arbeiterrat an die Re¬
Bisher wurden fünf
Araber verhaftet, unter
Den unmittelbarenAnla
'ß zu dem Prozeß hatten die gierung gerichtetes Memorandum. Es wird ausge¬ ihnen ein Beamter des von den Nationalisten
be¬
Vorgänge bei dem Leichenbegängnis der am 17. August von führt, daß die Zahl der Arbeitslosen jn Jerusalem bis herrschten Obersten mohammedanischen Rates.
*
dem Generalstabsoffizier Osman Bey erschossenen Elsa vor kurzem gegen 1500 betrug. Die Baubewegung
Niego gebildet. Der Mörder war von seiner emflußreichen war dieses Jahr sehr schwach, so daß die jüdischen
Die Partei Nashashibis
hatte bei den im Vor¬
Familie nach der Tat in ein Sanatorium gebracht worden, Arbeiter nur wenig Beschäftigung hatten. Dank den jahr vollzogenen Stadtratswahlenmit
Hilfe der jüdischen
wo er sich noch jetzt
befindet . Der Mord an von der Zionistischen Exekutive übernommenen Ar¬ Stimmen über die extremen Nationalisten(41e;. Husseinieine Besserung
dem armen Mädchen, ist demnach ungesühnt geblieben beiten trat im August
der Partei) gesiegt. Die Stellung Nashashjbis zur Frage-der
und der von den Nationalisten diktierte Prozeß, der acht Lage ein. Fast alle Arbeitslosen fanden für zwei bis jüdischen Heimstätte ist aber trotzdem keine offen
Tage lang dauerte, sollte zunächst von der Tat selbst ab¬ fünf Monate Beschäftigung für drei bis vier Tage in positive und auch diese Partei hat bisher noch nicht ihr
lenken. Der Staatsanwalt, der das Verfahren auf Beschluß der Woche. Der größte Teil dieser Arbeiten gibt volles Einverständnis mit der zionistischen Mandatspolitlk
der Kammer von Angora eingeleitet hatte, hat gegen den jedoch nur Facharbeitern Beschäftigung für längere erklärt. Die Vertretung der Juden, die die Majorität in
Zeit, während die Straßenarbeiten , bei denen der Jerusalem besitzen, bleibt hinter ihrer numerischen und
Freispruch Berufung eingelegt
größte Teil der ungelernten Arbeiter Beschäftigung wirtschaftlichen Bedeutung
findet, im Laufe des Oktober zu 'Ende gehen. Bis Nashashibl um ein besseres zurück. Immerhin ist
Verhältnis zu den Juden
jetzt habe die Regierung
Artur Trebitsch gestorben.
und die Jerusa¬
bemüht
nichts
für die
In einem steirischen Villenorte ist dieser Tage, wie lemer Stadtverwaltung
Der Bürgermeister war schon vor einigen Jahren
Arbeitslosen
getan . In der Stadtverwaltung von einem Attentat eines arabischen
man aus Graz berichtet, Artur Trebitsch
Exaltadös' bedroht,
gestorben«
boy¬
Er hatte schon seit langer Zeit nichts mehr von sich hören werden die jüdischen Arbeiter seit Jahren
entkam aber damals der Gefahr.
kottiert
.
Eine
objektive
Untersuchung
werde
fest¬
lassen. Ehedem war er ein in allen antisemitischen Lagern
Der Leiter der Pardeft-Geseflschaft gestorben.
sehr beliebter Mitarbeiter am Pogrom, um so geschätzter, stellen, daß keineswegs die Stadtverwaltung daraus
als er doch einer jüdischen Familie entstammte und daher Nutzen zieht, daß der arabische Arbeiter angeblich
Der Leiter der palästinensischen Orangen-Export,
billiger
ist,
sondern
eventuell
nur
die
verschiegesellschaft„Pardeß", Dr. Israel Weinberg , ist im
im Kreis der Ignoranten als ein Kenner jüdischen Wesens
dent
.en
Unternehmer
,
Alter
Der
von
42 Jahren in Tel-Awiw gestorben. .......
Arbeiterrat
fordert
,
gelten durfte. Das Material,,das er lieferte, wurde von daher die Regierung auf, für
die
wenig¬ jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
Fritsch, Dinter, Ludendorff
, Streicher und so weiter eifrig stens einen Teil der 1000 Arbeiter,Winterszeit
die
jetzt
die
Zio¬
benützt. Es war allerdings darnach.
nistische Exekutive beschäftigt, mit Arbeit zu ver¬
Klub radikaler Zionisten
1
Trebitsch bemühte sich — ob Phantasie oder Re¬ sehen.
__
klame, bleibe unerörtert — den Nachweis für den Bestand Die Ein- und
Mittwoch
, den 12. Oktober 1927 um halb9 Uhrs
Auswanderung
Im ersten Halbjahr 1927,
einer jüdischen Geheimorganisationzu führen, die ihre
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof
, Wien,I., | |
wHaoiam
", das Organ der zionistischen Exekutive,
Beauftragtenin alle für Wirtschaft, Kunst, Politik maß¬
Aspernplatz eine
=5
gebenden Stellen entsende. Die Forschung nach Jüdischen veröffentlicht folgende Tabelle der palästinensischen EinVersippungen innerhalb des deutschen Sprachberelchea und Auswanderung tai ersten Halbjahr 1927:
Einwanderer Aaswanderer
gewann in Trebitsch einen fleißigen Vorarbeiter. Seine
Jänner .........
134
467
Tätigkeit wurde aber mit der Zeit so umfangreich
, daß sie
Februar . . ,, < * . . 1*1
283
den führenden deutschen Hakenkreuzlew unheimlich
März . . . . i . . . . 338
649
wurde. Als er auch sie mit seiner Nachsuchung nach
Atwfl . » . . . * « * . *S5
153
Spuren jüdischen Blutes beehrte, rückte zunächst Graf
Mai
378
485
Reventlow von Ihm ab und seither war Trebitsch nur mehr
Referent:
Juni
3U
568
mit Musiktheorie befaßt. Er ist in den Jahren 1919 bis
Dr.
Leopold
Plwchket
Insgesamt 1362
1923 in Wien durch Vorträge über die Judenge&br, die «r
3600
iu der Universität hielt, aufgefallen
- Die „Wiener Morgen« Die Auswanderung übersteigt somit die Einwanderung otn
Im österrciehiechen Landesverbände organi$Urte|
Zionisten als Oäste willkommen
, Zn dieser Ver.
rejtung" machte seiner Lehrtätigkeit ein rasches und das Poppelte. Während aber in den Auswanderungszahlea
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen
i
ruhmloses Ende.
Iwtoe Pe*cMäßigkeit festzustellen ist. bat die Ein wan¬
dt run * yoa Monat m Monat ein wenig zugenommen.
Trebitsch ist 47 Jfabr
* *tt «ewordwfe
,

Ktabversammlung.« f
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SIEGM . KORMMEHL
ÖROSSFLEISCHHAUEREI
Zentrale IXMBerggaasc 19, Telephon 17-3-99 o. 16-9-34

Kein Arierparagraph im
deutschen Studentenrecht.

ausgeschlossen.
Studentenschaften
und deuischböhmischen
Die österreichischen
Der seit einem Jahre in Preußen geführte einzelnen Studentenschaften sich' vereinigt haben,
Kampf des Kultusministers Becker gegen die anti¬ die „Deutsche Studentenschaft", hat die Zusammen¬
..unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinata der Isr. Kalsemitischen Tendenzen der nationalistischen Studen¬ setzung der einzelnen Studentenschaften des Aus¬
tusgemeinae "Wien
tenschaft ist durch die dieser Tage erschienene neue landes diesen Studentenschaften selbst überlassen.
/ XVIII ., Währinger &tr . 97
i * . B « rgg . 15
Verordnung entschieden worden. Gegen den Minister Die Studentenschaften' in Oesterreich und Böhmen
hatte sich der Hochschulring deutscher Art aufge¬ haben seit Jahren mit Mehrheitsbeschluß als Mit¬
Die Union der Vöikerbundligen.
lehnt, der völlig .unter dem Diktat der Wiener und glieder (lediglich'auslandsdeutsche Studenten arischer
Vorn7. bis 10. Oktober tagt in Sofia der General- Prager Hakenkreuzler steht. Ein Teil der deutschen Herkunft zugelassen und dadurch nicht nur die aus¬
. U. a.
rat des Weltverbandes der Völkerbundgesellschaften
Rektoren und Professoren hatte sich*gleichfalls gegen landsdeutschen, Studenten -jüdischer Geburt, sondern
wird gemäß den Beschlüssen des im Sommer in Berlin den Minister gestellt, dagegen War die Studenten¬ auch diejenigen aiuslandsdeutschenStudenten arischer
jüdischen
der
Lage
die
Kongresses
abgehaltenen
schaft von B 0 n n gegen den Arierparagraphen auf¬ Herkunft ausgeschlossen, die es mit ihrer Weltanschau¬
M"ln;d*e.rbeä 't • In Rumänien , sowie die Schaffung getreten. Ihr schloß sich dann die-Studentenschaft ung nicht vereinbaren können, in eine auf arischer
eifle^ -intefnationalen Rechts für die Staatenlosen zur Be¬ von Freiburg an, ,die dem Zentrum nahesteht und im Grundlage aufgebaute Organisation einzutreten. In¬
-der Union,
. Die näohste VoHVersammlung
handlung kommen
eigenen Interesse gegen jedes Ausnahmsrecht auf¬ folgedessen bestehen gegenwärtig in Oesterreich : und
' W28i'm-Haag stattfinden.
wltfd
Böhmen nebeneinanderarische , national-freiheitliche
'•'
treten muß.'
Die "Verordnung des Ministers Becker ist am- und sozialistische Studentengruppen. Die preußischen
mit den. arischen
Vom
1. Oktober ergangen und besagt unter anderem: „Die Studentenschaften sind aber , nur
Studentenschaft wird vom Minister für Wissenschaft, Gruppen koaliert. Obwohl es . keinem Zweifel unter¬
dem geltendenKoalition
diese
daß
kann,
liegen
Kunst und Volksbildung staatlich anerkannt und ver - '
' ■ i V- " • „Nasz Przeglad" (Unsere Revue), ein in fassungsmäßiges' Glied der Hochschule, • wenn die Studentenrecht nicht entspriclrtj sind dennoch,mannig¬
erscheinendes
Warschau
- ( - polnischer Sprache inVerordnung rnitglieds- fache Bemühungen, die preußischen Studentenschaf¬
, ,-• t. . Monistisches Tagblatt, enthalt ein Interview, nach 'Maßgabe* der folgenden
ten zu einem Aufgeben ,'-solcher einseitigen Koalitionmit dem Führer der Poale-Zion in Polen, Herrn' berechtigten Studenten• einer Hochschule in • einer
Zernb .aibel, der einige Monate in Süd- gleichen und geheimen Abstimmung, die unter Lei¬ zu veranlassen, bis vor kurzem ohne Erfolg ge?
•• -• • , •
'weilte. Dem Gespräch sei das folgende tung des Rektors zu erfolgen hat, beschlossen -haben, blieben.
' ' arhefikVi
entnommen:
. .•
eine"^ Studentenschaft" 211 bilden. Die erste Wahl muß
Erst kürzlich hat ein vom Höchschülverband
Die' ökonomischen.Verhältnisse der Juden liegen in ; bis zum 15. Dezember 1927 erfolgt sein.
der Rektorenkonfereuz eingesetzter PrpfessorenArgentinien und in Brasilien nicht gleich. Verschieden sind
besteht aus den und
Die Studentenschaft
ausschuß nach eingehenden Beratungen In Oester¬
* die Erwerfjsartender Juden in beiden Ländern. In auf der Hochschule eingeschriebenen r e i c h s- und
atteft
koalitionsfähige Studenten¬
Argent»iiettasind die. jüdischen Kolonien nicht, nur älter, ; a u s 1a n d s d e u t s c h e ri S t u d e n t e n. Ausländs¬ reich berichtet, daßVerordnung vom 18. September
schaften im Sinne der
sondern; auch stärker. In Brasilien hingegen beschäftigen deutsche Studenten
sind alle außerhalb des 1920 gegenwärtig in Oesterreich nicht existieren und
sich die Juden hauptsächlich mit• dem sogenannten Reichsgebietes beheimateten Studenten, deren Zuge. Form des ; hörigkei't, zur deutschen-' Kulturgemeinschaft d u r c h die Ergebnislosigkeit von Verhandlungen Feststellen
-Handel". Es ist dies eine, spezifische
„Klientel
, die sich vom „Pedlertum" dadurch unter¬ Sprache, Bildung' ürid Bekenntnis -zu dieser Gemein¬ müssen.
Hausiererbandels
" Waren von.den biJ- schaft erweisbär ist. Die 'Studentenschaft kann sich
: daß der „Klientelhändler
scheidet,,
Unter diesen Umständen muß die Staatsregieligsten<bis .-zu den. teuersten Gattungen gegen-langfristige mit Organisationen, die an anderen deutschen Hoch¬ rüng, worauf schön in einem Erlaß vom 24. Dezember
Teilzahlungen verkauft.
schulen bestehen, vereinigen, sofern diese Organi¬ 1926 die preußischen Studentenschaften hingewiesen,
" r In;,Argentinien arbeiten starke -jüdische Gruppen in sationen alle reiclis- und auslandsde'ütschen Studen¬ sind, daran festhalten, daß. sich die preußischen
der ;L'andwIr.tschaft. In den Städten sind sie-in der Indu¬ ten tunfassen 'und-'sofern die Satzungen solcher Ge- Studentenschaften nur mit solchen Studentenschaften
strie tätig. 'Es gibt dort nicht nur einen-bedeutenden Pro¬ samtver'einigünge'ri nicht ' in Widerspruch"■. mit der' verbinden dürfen,"• welche alle deutschen Studenten'
zentsatz qualifizierter Arbeiter, sondern-.-auch-einen solchen- preußischen Verdrdriüng über die- Bildung von Stu¬ ohne Unterschied der RaSse und Konfession-im Sinne
. • . , . der neüen Verordnung umfassen. Nach-' dieser Be*jüdischer.Fabrikanten.: ,
'
dentenschaften steh^^^
,Die:| üdisohe Kolonisation in Ar g-e n t i n-.i e. n ist-ein
" Aus der Begründung; die mit der !Verordnung- Stimmung ' erscheinen •' die -deutschösterreichischen
besonders'-schönes Blatt .des- jüdischen Lebens. •Leider- ah den' Staatsrat gegeben ist,-' ' seien die: Wichtigsten ■
: und deutschböhniischen•■antisemitischenVStudentenweiß man von ihr itf^Europa seht--wenig. und'.,;aus,-;diesern Sätze' 'mitgeteilt; "•' Der Gesamtverband,' zu dem" die -orga-nt^ tionenraatsgesebiossen. .•>z
h
ervor.
-"
Interesse
besonderes
.sie..kein,
Grunde.auc.h;.ruft
- entwickelt sich nicht nur die jüdische• neue 1a n d wi r t s c ha f tjd ch e Ch a 1u z - Kol «» ie
^ ,un4 bur.eauikratischen Politik ;
In Argentinien
derranti^ fjnajfl
• .-.-.^
•;epta
, der:: Erbe des, Presse; sonderm;auch.-die jüdische Literatur. •Das jüdische zu eröffnen/Es sollen'einige hundert Chaluzima«s den ost*
der.•iCA.'.^ Jewish-.Colonisation Association,
h,
c
s
i,r
..H
Moritz
Barons
des
, Oester¬
Vermögens
: des
Hauptteiles
. Die drei•dort- existie¬ europäischen Ländern nach der Tschechoslowakei
Theater.prosperiert ausgezeichnet
.en entwickelt .der renden Theater erfreuen sich eines großen,Erfolges.
Anm. der Red. d-, „N. W.") in Arg.entdni
reich, Frankreich und Holland-zur Ausbildung in verschie¬
denen Fächern geschickt werden.
Verband'.jüdischer. Landwirte eine sehr energischeTätig¬
Gegen die Verfolgung der Chaluzim und Ziomsteo
keit 404.,hat auch -schon drei Kolonistenkongresse organi¬ . Die friste,' JLage der kaukasischen Bergjuden.
sier^ ,,Auf dem letzten Kongreß im Maid. J. in Riviera
In Moskau wurde dieser Tage eiue Konferenz voii in Rußland wird scharf protestiert.
wurde>.die.,Aufnähme des Kampfes gegen die ICA be¬ Delegiertender k a ü k a s i s c h e 11Be r g j ud e n abge¬
, welche die Entwicklung der jüdischen Kolonien halten. In das Ehrenpräsidium wurden der Präsident der Der jüdische Religionsunterricht an den polnischen
schlossen
, eine um¬ SowjetunionKa 1i n i n, die .VolkskommissareR i k 0 w,
urnnöglicJi macht. Es wurde ferner beschlossen
Mittelschulen.
S t a ISn, L.üna t s c h a r s k i, sowie Dimantstein
fangreiche,Kolonisationsarbeit mit eigenen Kräften zu.be¬ gewählt. Die Beratungen werden in der Sprache der Berg¬
Im •poitt|scheiii Ün^ 'rrichtemin}ster4am wurde- dieser
ginnen* Jn dieser Richtung wurde schon vieles geleistet. juden,- dem sogenannten „tätischen" -Dialekt, geführt und
Tage eine Berätung der. ministeriellen Referenten mk
Eine Delegation des Verbandes hat sich nach Südamerika ins -Russische übertragen;
Redner schilderten die traurige Lage der Berg¬ jüdischen Vertretern über dje Sfche.rWg des l üd 'i scheu
^begeben, um die Situation in. den argentinischen juden, Die
und.EuBO,pa
und
Weltkrieg
durch
Position
Mit¬
deren wirtschaftliche
.' an ' pplnischen
Religionsunterrichts
^ ,darzulegen, und die öffentliche.Meinung.von der Bürgerkriegey
Kolonie
011k o'rnme!n' verni c h t e t worden ist.
^' in
abgehalten. Es wurde' beschlössen
$$n -Tätigkeit der. ICA zu .überzeugen sowie von Die einzige-Rettung- ist -die jetzt,vor sich'gehendeS-i e.-d- telschulen und
s$ \ßdYi
edaKommission
eine
je
'rg
Lembe
in
Warschau
.gljehkeiten-einer mehr produktiven Verwendung der lungsb e w eg u.n.g, die aber n.och nicht genügend
den Mö
wird.. Angestrebt wird eine zusammen¬ zusetzen, die aus .Ürüyeratäriprpfessoren und jüdischen
-- der ICA. • -In Argentinien zeigen sich (un- nnt .erst ;üt.z,t
M^ ionenfonds
ihnen
die
,
-Lande
hängende Siedlung der Bergjuden auf dem
Gelehrten,bestehen und die Prüfung und OuaUfteienrag
.- .
.q. BsQlonisatiqnsmögiichkeiten
gähejiE
die Möglichkeit ökonomischer und kultureller Wiederauf- von Kandidaten für das./religiöse Lehrfach vörnelittien
, die im.ganzen Staate -lebung geben korine."
;.
. .'.
-(jtln^dft^,' argentinischen Kolonien
soll. An';4en-.phflosbi|hlsphen.Fakialtäten der Universitäten
2p$pi? mfcsjp<lv leben 20.000 Juden. Bis in die letzte Zeit
Ernst Cohen— 70 Jähre alt.
sollen Lehrstellen för;' .n^daisiische Wissenschaften einge¬
habende i;j &de.n keinen-Anteil-am politischen Leben im
Wie au§JJ t fe' c h t berichtet wird, beging Professor richtet werden.
l4^de^ e.)W?rnrn(en und kümmerten sich nicht, einmal um die Dr. Ernst
Oktober seinen 70. Geburtstag.
1.
am
Cohen
. Daraus erklärt es sich, Professor Cohen lehrt an- der Universität zu Utrecht all¬
.^gU)aSe der.Staatsbürgerschaft
1Er4a
Das Palästina-Stipendium der Berliner jüdischen
daß/fy,'B>.r^m Städtchen. Riviera, das ausschließlichvon gemeine und physikalische Chemie und ist Präsident der
Gemeinde.
Ju.den.vbewp.hnt ist , die Juden keinen•einzigen.Vertreter im Internationalen Vereinigung für reine und angewandte
Berlin. Der Schulvprstand der . jüdischen Gemeinde
. Mehr politisch aufgeklärt waren die Juden Chemie. Er ist einer der eifrigsten Mitarbeiter van t'Hoffs.
Magistrat halben
, das alljährlich einem Lehrer für die Reise
hat /beschlossen
•^ CH^ eJio^ f.tDe^-Ma-gistrat. in Domingos besteht nur aus
Der Göttingef Mathematiker Landau geht nach
zur Verfügung zu stellende Stipendium
:,is,jt Jude. Samstag sind die
nach Palästina
.luden*j .DervBüFgenneister
Jerusalem»
Magistratsbureaus geschlossen.
. Lehrer;Abraharn zu übertragen-.
Wie uns aus Jerusalem geschrieben wird, soll im für dieses Jahr Herrn
•■^ v: Die viüdischen Kolonisten entwickeln eine intensive
sich seit Jahren mit der Pädagogik
befaßt
Abraham
Herr
:Institut der
Monats das neue mathematische
dieses
Laufe
.Aktiqn,in^er Ricbtun&der Organisierung der GenossenJosef Land au .aus, Göttingen des hebräischen Unterrichts. .Ihm soll Gelegenheit gegeben
durch-Professor
Universität
s ch-a 11,sw i r t s.c-h a,'^.t. Es existieren.dort ausgezeichnet eröffnet werden. Professor Landau wird zwei Ki"*se über werden, in Palästina*,die bebende hebräische SpracheUnd
. Die
arbeitende. Kooperativen und Bankkreditinstittttionen
- zu studieren. •
ihre Unterrichtsmethoden
Zahlenlehre und.Grundlagen der Analytik lesen.
Kolonisten.geben eine Fachzeitschrift heraus.
- . -' Eine sehr schwierige Lebensfrage in den Kolonien
e
Eilen Sie f
Die Hechalüz-Weltkonferenz.
. .Die ICA hat
ist*(die Frage, der Jugenderziehung
Die kürzlich in Da n z i g abgehaltene dritte Kon¬
wird,teurer. Die enorme Erhöhung der
Weißware
a.lle f Sch u 1en in den Kolonien der argentinischen Re¬
hat eine Reihe Beschlüsse . BaumwoUpreise am Weltmarkt^ at eine zirka SOprozentige
gierung g es c henkt . Die Unterrichtssprachein diesen ferenz des Welthechaluz
, von denen hervorzuheben sind: Die Welt¬ Preiserhöhung bei sämtlichen Rohprodukten und in weiterer
Schulen ist nunmehr Spanisch . Die jüdische Jugend angenommen
Hechaluz stellt mit Genugtuung Folge eine große Verteuerung aller Weißwarenbewirkt.
erhält daher die Erziehung in den allgemeinen Schulen; in konferenz der Organisation
Trotzdem verkauft die Weißwaren-Abteilungdes popu¬
- Schulen werden den Kindern die Judaistica fest, daß ungeachtet der schwierigen Lage in Palästina lären Leopoldstädter Warenhauses Brüder Schiff mann,
den jüdischen
und=die Religion beigebracht. Dies hat Unzufriedenheit bei und der gedrückten Stimmung innerhalb der zionistischen IL, Taborstraße48 — solange die Lagervorrätereichen—
, da die Assimila- Bewegung es der Hechaluz-Organisation gelungen ist* ihre die in allen Kulturstaaten bestbekannte Standard-Marke
der .Mehrheit der Eltern hervorgerufen
, zu den bekannt
befesti¬ .iLMien ", die unerreichteQualitätsware
Jionsrendenzen in den Kolonien bisher keine Grund¬ Hachschara-Institutionen zu erhalten und sogar zu
billigen-r- alten — Preisen. Sie zahlen eine hohe Warte¬
gen. Der Versuch der Palästina-Regjemng, die Einwande¬ gebühr
lage haben.
"Ihren Bedarf in „Lilien
raschest
nicht
Sie
wenn
,
, Gradl, Damast, Perkalme, Inlette,
, auch in den kleinsten Siedlungen, rung jüdischer Arbeiter zu stoppen, wird scharf zurück¬ Leinen, Weben, Chiffons
-Jn allen Kolonien
in
,
decken.
"
Zionistenkongresses
„Schiffmann
des
bei
usw.
Beschluß
der
Handtücher
und
und
,
gewiesen
Tischtücher
, Jugendklubs.
, Bibliotheken
befinden sich Kulturverbände
in allen Breiten; von 80 bis 200 cm, vom
Das soziale Leben ist in den Städten weiter ent¬ diesem Jahre 1000 bis 1500 Chaluzim nach Palästina zu Riesenauswahl
einfachsten bis zum feinsten Genre. Nie wiederkehrende
wickelt. Das Bürgertum leistet philanthropische Arbeit, die lassen, warm begrüßt.
, Gastwirte und den privaten Haus¬
Hoteliers
für
Okkasion
beschlossen, im Jänner 1928in Warschau haltl
\
U. a.vurde
Arbeiterelemente hingegen entfalten eine kulturelle Tätig¬
Jeder Kunde erhält, auch beim kleinsten Einkauf, ein
erzu
Chaluzim
Lehrer
von
Ausbildung
zur
Seminar
ein
Gratis-Verteilung von großen'Blech-,
.
Geschenk
praktisches
jüdisches
ein
für
Ansatz
der
keit. Es ist in Argentinien
, < öffneiij*"sewteW0 $&i *We ic -h-'und' in Galizien je ein« dosen des bekannte» Kemigunssmtftds„T.p r.
yorhagdeo.
Lieferant

für

Heilanstalten

flbtelluhg en für -^

«Fleisch

jüdischen Leben
in Argentinien.
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den? leb wette draaf: Lustiger Hoherpunkt HaaptspaB ihre? Vorliebe für Theater «wd Gesang, Ötr« a Stm für
. Und keiner Witze und Einfälle.
wäre der Dialog zwischen Rebben und GaHach
-ernste, die Ten¬
würde ahnen, daß soeben die gemütvoll
Das jüdische Publikum der Vereinigten Staate« —
Wiener Theaterbrief.
*©«**
denzszene des Stückes vor sich ging. Aber das Zwerch¬ urteilt Pirandello — scheint mir das Verständnis
(Ein amerikanisches Jargonstück. — Hebräischer Tan«, fell wäre erschüttert Hingegen kann ich mir nicht aus¬ Element unter den Theaterbesuchern zu sein.
abend.
malen, wie sich dort der Rebbe unter dem Weihnachts¬ ' In Nordamerika ist der Prozentsatz der jüdischen
Ein Weihnachtsbaum ist gut und ein Rabbiner ist baum ausnehmen würde. Um so neugieriger wäre ich auf Bevölkerung ein sehr hoher, da in den Vereinigten Staaten
Otto Abel es.
.
nach den letzten Statistiken etw» vier Millionen Jude»
Stil: Wie gut ist erst ein Rabbiner unter dem Weihnachts¬ die Aufführung
, da«
baum?
leben; daher findet, dank dem allgemeinen Wohlstand
Baruch Agadati veranstaltete im dichtgefüllten Theater dort einen günstigen Boden, weshalb(fieses Land
Das neue amerikanischeJargonstück „Dreimal
Hochzeit " (Abies Irisb Rose) hat diese Pointe für den Neuen Saale der Hofburg einen Abend„Hebräische Tanz¬ und in ihm New York, die Riesenstadt mit ihren zwei
, als typisches Beispiel für,
Millionen jüdischen Einwohnern
Schlußakt aufgespart, ohne sie aber, wie man mutmaßen kunst" und hatte sehr starken Erfolg.
Der junge ernste Künstler ist Pantomimikervon die Entwicklungder jüdischen dramafischen Kunst ge¬
könnte, satirisch zuzuspitzen oder grotesk umzubiegen.
, aus Rang. Er hat mit heißem Bemühen die einzelnen Charakter¬ wählt sei.
Sie ist vielmehr aus der Gemütskistehervorgeholt
« in
Es gibt vierzehn jiddische SpJelgesellschafte
, meine Lieben, und ergibt ein süßes szenen— das sind sie weit mehr als „Tänze" — geformt
der amerikanischen
: Der streng orthodoxe Kaufmann Salomon und gestaltet. Nur ist die Wirkung nicht gerade elementar. New.York. Vierzehn Theater spielen neunmal wöchentlich
Genrebildchen
jiddisch.
Betrach¬
nachdenkliche
die
eher
regen
Vorführungen
Diese
Abel,
Patrick
Levy und der streng katholische Farmer
• Die jiddischen Dramatikerbesitzen eine besondere
dieser bis dato dem Alten, jener dem Neuen Testament tung an, als daß sie mitreißen würden.
. Dennoch ist die Produktion
War es rächt ein. wenig prätentiös, von einem Begabung für Bühnenwerke
energisch, ja zornig abgewandt, ferner der Geistliche und
der Rabbi am Weihnachtsabend unter dem festlich illumi¬ neuen Tanzstil zu sprechen, dazu noch,von einem hebräi¬ keineswegs reich. Die häufigst gespielten sind: Goldfaden,
. Gordin, Kohr in,. Hirschbein
Asch
,
Juschkewitsch
,
"Dymön
Programmr
der
zwei
dem
oder
eine
besser,
oder
,
,würden
,
*
gebracht
schen? Jedenfalls
nierten Baum, anter einen Hut
, Stciman,
, LBbin
genius loci atigemessener ausgedruckt: in einem Schmelz¬ nummern im Rahmen eines bunten Kunstabends weit : Bimko, Heivik, Leyeles, Pinsky, Kornblüh
.
.
-Asch .
tiegel egalisiert. Das hat die Liebe zweier junger Menschen größere Wirkung üben als das Tanzprogramm dieses Sekler, Schalom
jiddischen.
der
'
Autoren
diese
haben
längst
Schon
. Denn wesenhaft und eigen¬
verschiedener Konfession bewirkt, aber auch der Zeitgeist, Abends in seiner Gesamtheit
, zwei Pracht¬ artig sind diese Darbietungen durchaus, nur in reicherer Bühne ihr Bestes geschenkt, so daß dieses Theater einer
verkörpert durch Rabbi und Hochwürden
, kühl. Das lag vielleicht auch nur an der gewissen Erstarrung verfallen ist, die sieb in äußerst be¬
, die sich förmlich in der Propaganda für die Folge einförmig
menschen
der
, der über ein unruhigenden Mißerfolgen ausdrückt. Während
Niederreißung der Scheidewände zwischen Christ und Jud allzustrengen Auswahl der Tänze. Agadati
überbieten, es nicht fassen können, worin denn' eigentlich sehr großes Repertoire verfügen soll, möge an einem letzten Saison haben die New Yorker jid -'
ein Defizit \vön einer
Theater
der Unterschied bestehe, ob ihre Schäflein mosaisch oder nächsten Abend ein bunteres, reicheres Programm diseben
Million Dollar verzeichnet.
katholisch getränt werden und, d? sie doch dem nämlichen ansetzen.
Unter den erwähnten vierzehn Bühnen könne« sich
Gotte dienen, unverzüglich die katholisch-protestantischDankenswert, wie diese interessanten Tanzpan¬
" nennen, die ein kulti¬
mit Recht „Kunstinstitute
zwei
jüdische Einheitsküche aufrichten möchten.
, waren die ausgezeichneten musikalischen Dar¬
tomimen
, sauber gearbeiteter bietungen von . Rita Kurzman n und J. Stu- viertes, intellektuelles Liebhaberpublikum anziehen/Es ist übrigens ein angenehiner
Die zwölf anderen Theater, unter Leitung von schauJargonschwank, mit einigen sehr, amüsanten' jüdischen t s c he w s k y.
; Dem
, bringen sehr Unterschiedliches
. spielenden Direktoren
Typen, wobei sich allerdings nicht feststellen läßt, ob die
Bühne.
jüdische
neue
Eine
zu Gefallen müssen in bekannten Städten Ge¬
Publikum
Miß>Anne
Autorin
der
Charakterzeichnüng' durchaus
Unter dem Titel „J üd i s c he Kün s t 1e r s p i e 1e" sang-, Tanz- und mimische Einlagen gemacht werden, die
Nichols gutzubuchen ist oder dem Bearbeiter Felix
Saiten . Es ist ein „süffiges" Stück, allerdings strecken' , wurde airi 6. Oktober im Theater Reklame in der Prater- oft einen ganzen neu arrangierten Akt bilden. Man im¬
weise ein wenig iaulich, auf die Persönlichkeit und Kunst straße 34, eine neue Jargonbühne eröffnet. Eine Schar provisiert bei den Reprisen ins Ungemessene.
allgemeinen zeigt das Repertoire gute alte
•
der Interpreten gestellt und es reicht an Armin Fricdmatin junger, begeisterungsfähiger Schauspieler hat es gewagt, .; Im
sich zu einer Arbeitsgemeinschaftzusammenzuschließen Stücke. Die Besucher dieser Theater sind sehr' genügsam.
nicht heran.
^ ein
Eine,sentimentale Sängerin, eine etwas freie Romanze
Aber es kommt aus. anderen Zonen, anderen Zeiten und ein neues jüdisches. Theater
* zu errichten.
, die Schlüpfrigkeit•-eines als
^'melancholisches Volkslied
und es gibt zu allerlei Betrachtungen Anlaß. Zunächst: Ein
Ent¬
das
bilden
Theaterlieblings
verkleideten
Tempeldiener
:
■
Volks¬
dreiakti.se
das
brachte
Eröffnungsabend
Der
den
auf
;
nicht
sich
-geniert
Zehnzimmerwohnung
mit
Jude
Brettern •mit alttestamentariscber Leidenschaft aufzu¬ stück „Uns er G1o j b e n" von• Schalom Asch. . Als zücken4' cses wenig verfeinerten, konservativen Publikums.
wird
Das Repertoire an alten biblischenOpern
begehren, weil, ihm der Sohn. eine, „Schickse" ins Haus Regisseur fungiert Schalom Brünn , dem ein guter Ruf
bringt; Seine- Empörung ist nicht um ein Gran geringer, vorausgeht, als musikalischer Leiter Felix Tim ari , als textlich und. musikalisch derart zerstückelt, daß die •ur¬
als -die des Antisemiten Patrick Abel, den die Gänsehaut BühnenarchitektPercy Gibson . Das Ensemble besteht sprünglichen Autoren die größte Mühe hätten, ihre'Werke
wieder zu erkennen. Man plündert die alten Stücke, weil
überläuft,-wenn er nur Juden riecht, und der. alles krümm aus den Damen Brünn , Deutsch , Meiseis , Weinr.vaL W-cißbcrg und den Herren Brü nn,r. hiefür keine Tantiemen mehr zu entrichten sind und- das
und- klein, schlagen; möchte, weil' seine Tochter sich in tta u b- G.<
vw
sich ausgezeichnet unterhält ■
Publikum
r,
e
i
Me
z,
o-wi-t
k
c
h
«.
r
e
M
:
tri,
einen Levy vergafft hat. Diese:..Temperamentsausbrüche'Dr. B-.r-Lnd, Feldbau
' Der' Schauspieler hat' einen überaus schweren"Stand;
eines ••jüdischen'Vaters^'-dieser Shylock-Haß 'gegen die Me i s--e-,l-s/?vS i g-a'-l 1,- lW;m Ie-rV••We i n b er g, Ze«l' sondern auch die
und Er muß nicht nur ständig improvisieren,
Mischehe wäre früher überhaupt nicht und im westlichen n i k e r. Als' Gäste wurden ' Berta' Rosen berg
. Für die .'Bunten Abende" fehlenden Personen darstellen, singen, tanzen,.immer neüe
Judentum schon gar nicht- auf die Bühne zu bringen ge- Emil Fried es verpflichtet
entstehendenver¬
dadurch
den
in
und
?bringen
Einfälle
erste
als
alten
den
,
Licbgold
Berta
eingelegt
Frau
Szene
wurde
rührselige
eine
Melodramen
hätte
und
Man
'
.
wesett
worrenen Situationen einen Ausweg finden.
' ' ' ,
Mahn stumm trauern lassen oder laut weinen, am Schemel Soubrette engagiert.
einen Pauschal¬
um
-Die Theaterdirektorenarbeiten
sitzend, Kaddiscb sagend; aber man hätte ihn, Gott behüte,
betrag., Irgend ein Souffleur, der eine fremde Sprache be¬
nicht" wild aufbegehren oder gar „gegen die Anders¬ Das jiddischeTheater in Amerika.
herrscht', richtet die Novität ein. .Titel und Persoriengläubigen etwas sagen" lassen. Frevelhafte Reizung der
Von L. Blumcnield.
verzeichnis werden geändert und da keine Genossenschaft
antisemitischen Instinkte!
September.
im
'
York,
New
die Interessen der Autoren vertritt und kein Nlchtjdde
., . Solche Leisetreterei, diese Verlogenheit.bangender
Theater
jüdische
das
ist
Volke
jüdischen
dem
Gleich
Jiddisch versteht, ist der Direktor sehr billig zu einem
Sklaven, diese üble Schönfärbereiterübrigt sich in dem
. Trotzdem sind :die Kosten der
jüngeren Amerika. Wie sich sogar an. einem Dutzend¬ jiddischer Sprache über die ganze Welt verbreitet. Man• neuen Stück gekommen
, in-Moskau, Aufführungen so hoch, daß häufig Defizite daraus re¬
spielt jiddisch in Warschau wie \\v Montreal
produkt der Schwankliteratürerkennen läßt. .
London,
Paris,
,
Janeiro
de
Rio
in
wie
sultieren.
Czernowitz
,
Bukarest
, wie sie
Hingegen: Tendenz- und Propagandadialoge
In diesen Theatern werden abwechselnd^Sragspiele,
der Pfarrer und der Rabbiner führen, sind im' kultivierteren. Buenos Aires' und New York.
, ständige Theater, .Improvisationen, Melodramen
, biblische Opern und Wiener Operetten' i«
•Wandertruppen
Gott
ein
nur
doch
thront
. „Es
Europa längst unmöglich
, all entsprechender Umfärbung gegeben. Sie böden ehrt' merk¬
, Purimspiele
." — Gaukler, Possenreißer und Bänkelsänger
dort droben." '-—„Wir sind doch alle Menschenkinder
mit
« Possenhaften, KSMassen
jüdischen
der
von Groteskem
Mischung
Aufmerksamkeit
würdige
„Im Krieg waren wir doch.alle Brüder." — „Die Kugeln das erregt die
-Tragischenn and man kann eine
mischera und Larraoyaht
haben doch kein en Unterschied.gemacht zwischen Jud
solche szenische Verbaliung als typisch•jüdisch ansehen,
lind.Christ" -^ Solche Ausgleicherei unter Belassung von
die in keinem nicbtjödiscben Theater ein' Vorbild hat
, dfc; schließlich unter\ dem
kirebe,. Tempel und Moschee
Auch römische, französische and deutsche- Stücke
Weihnachtsbaumfür den/ Hochwürdein einen gekochten
auf dem Spielplan, natürlich ohne Wilsen"der
stehen
bereit¬
Schinken, für E'hrwürden einen koscheren Braten;
Autoren. Während der Spielferien begibt sich'der' Direktor
hält (tatsächlich!) — solche. gar nicht spitzig-witzige,
nacb Enropa, meist nach Paris, wo ihn schon' eine Menge
sondern picksüß und feierlich aufgemachte Allerwelts, verhungerter Souffleure arid
engagementloser Schauspieler
verbrüderung mit obligatem; gleichzeitig. gesungenem
Wien, II. Taborstraße20a
erwartet, die ihn mit Uebersetzungeu und 'Neu¬
Schreiber
ameri¬
als
nur
sich
man
kann
Sabbatlied'
und
Christnacht
. Heuer ist JCaock" von 'Jules
einrichtungen überschütten
kanischen Import gefallen lassen;
Römains verkauft worden, das bald über alle jiddischen
•
• Dort drüben erreicht das Stück Aufführungsziffern
Lager
Reichhaltiges
hat 300 Francs erUebersetzer
Der
wird.
gehen
Buhnen
vou amerikanischen Dimensionen und es wird auch hier¬
an belletristischer u. wissenschaftlicher Literatur
haften . . .
zulande' vermutlich lange am Spielplan stehen. Man...be- .
1. ' Nur zwei Knnstbühnen bringen wirkliches Theater.
Segnet nämlich in den gefällig geformten drei Schw^nkJudaica / Hebraica / Jugend¬
.Unter den zahlreichenStücken befanden sich aber ' In
akten nebst den konventionellen auch zwei-besonders ge¬
dieser Saison mir wenig neue jiddische Werke. Morris
bücher - Neuerscheinungen
- AJechern erinnern, zumal
lungenen Figuren, die an Soholem
^chwartz brachte „Die Wölfe" von Romain' Rolland
sie von Frau Wcrbezirk und Herrn Moser unvergieicblich
Bücher in der neu
billigster
Auswahl
Grösstc
^erjans. Nach den alten »Zehn Geboten" von Goldfaden
gespielt werden. -Da- ist die -jüdische Bürgersfrau,;aus
eingerichteten
tieferen Gesellschaftsschichten zu sorgloser, gedankenloser
gingen JHendel Spirak" von Juschkewitsch oftd S| ücke
, die gutgenährte, gutartige„Prlze",
Wohlhabenheit gediehen
ton Evreinow and Antonie erfolgreich über die^ ühiie.
Ben Ami mit seinem neuen Drama *Die Fabrik'4,
die sehr viel spricht, natürlich nur von sich und am
, und BearbeitiHigen von
ßuieni realistischenZeitgemälde
liebsten von ihrer glücklich.. überstandenen Blinddarm¬
nnd Dostojewskifand nur geringen Beifall,
Gaisworthy
operation.. Frau: We r b e z i r k, in ihrem Element,, aus
jiddischen Schauspielern
ersten
den
zu
selbst
er
.i^bschon
, setzt dieser rundlichen Frau Cohen
dem Vollen schöpfend
-zählt Auch Schalom Asch, einem der berühmtesten Jargon¬
, von
hundert heitere Lichter auf. Und da ist ein betulicher,
dichter, wnrde für seine neue Seelenstudie„Reverend
, aber,
der Gattin an die Leine' gelegter, jeden Augenblick
Bücher zu x, a q . 3 Schilling
Silier", einem in Ibsenscher Manier aufgerollten Gewissens¬
ach, stets vergeblich zum Ausreißen anschickender ameri¬
zwischen religiöser Pflicht, öffentlicher Meinung
konflikt
Schreien
zum
kanischer Jude CzernowitzerProvenienz,
Bei grösseren Bestellungen werden auch Teil¬
, nur ein Achtangserfolg zuteil
und Gattenpflicht
komisch, weil sich Herr Moser mit sichtlichem Behagen
gewährt
zahlungen
Ganz im Gegensatz zu den zweitrangigen jiddischen
um diese Gestalt bemüht hat, ein unerhört ergiebiger An¬
überraschenderLeichtigkeit ihrem ge¬
mit
die
,
Theatern
laß, die Kunst seiner Charakterkomik zu üben.
Ueberzeugen Sie sieh seihst in der
nügsamen Publikum dankbar aufgenommene Unter¬
< Im übrigen wünschte ich, diesen Schwankabend bei
haltungsstückevorsetzen dürfen, herrscht in den guten
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den „Wilnaern" oder bei ■der leider inaktiven »Freien
Theatern mangels eines ständigen Publikums und; neuer
20a
" zu sehen. Wie d i e sich wohl im
Wien , II . Taborstrasse
jüdischen Volksbühne
Stücke eine schwere Krise.
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und Gewerbetreibenden,
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Redigiert

von Dr . Sanel Beer*

Die Judenkrankheiten.
IL
Angebote und Nachfragen. Liste XL
Die vergleichenden Studien über Rassenpatho¬
Angebote:
logie haben, wie ich in dem ersten Artikel (siehe
Nachfragen:
1025 Firma In Remscheid sucht Ochse«- und Kuhketten. 1035 Firma in Budapest sucht Abnehmer für Kalbfelle, Nummer 2 der „Neuen Welt") gezeigt habe, die Tat¬
Paprika und Nüsse.
sache ergeben, daß durch das jüdische Volk überhaupt
1026 Firma in Haarlen sucht Armaturen.
, Leinen- und 1038 Firma in Mailand sucht Abnehmer für Südfrüchte ein neurotischer
Zug geht. Die nervöse Diathese
1027 Firma in Mailand sucht Taschentücher
und Gemüse.
Baumwollwaren.
der jüdische Forscher
1028 Firma in New York sucht gespaltene Schlüsselringe. 1039 Firma in Oberösterreich such Abnehmer für Butter. der Juden ist aber, worauf
hinweist, kein RassenMaurice Fischberg
1029 Firma in Wien sucht Mostobst zu beziehen.
1040 Firma in Italien offeriert Schiefertafeln.
Zahl der Psycho- und
übermäßige
Die
l.
ma
merk
: !
.
1030 Firma in London sucht Vertretung in Kunstseide etc. 1043 Firma in Roveretto offeriert Kupfergeräte
1031 Firma in Neuilly sucht Vertretung in elektrischen und 1044 Firma in Dalmatien offeriert Blutegel.
Neuropathen ist npcht in dem eigentümlichen Bau des
mechanischen Artikeln.
Plantagengeräte.
1045 Firma in Westfalen offeriert
Nervensystems begründet, sondern auf die eigen¬
1032 Firma in Breslau sucht Vertretung in Strickwaren. 1046 Firma jn Berlin sucht Verbindung mit österreichischen artige
zurückzvLebensweise
jüdische
1033 Firma in Polen sucht Furniere und Sperrhölzer.
Hanf- und Flachshändlern.
die
führen,
1034 Firma in Bombay sucht Drahtgewebe.
Platten
1053 Firma in Genua offeriert Carrara-Marmor in
1036 Firma in Amsterdam sucht Papierwaren.
und Blöcken.
teils ein trauriges Erbteil der mißhandelten Ahnen,
1037 Firma in Hamburg sucht Vertretung in Kunstseide,
teils eine traurige Folge der 2000 Jahre fortwir¬
Die Adressen sind zu erfragen im Sekretariate des
Stoffen etc.
, I.,
kenden psychischen und physischen Verwundun¬
Verb, der jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden
1041 Firma In Belgrad sucht Kotzen und Strümpfe.
Handels¬
und
(Kredh
10
Tür
Stock
I.
Elisabethstraße9,
der Juden und ihres sozialen Elendes ist
gen
Rohstoffen
in
Vertretung
sucht
1042 Firma in Schweden
^Von Samstag und
") täglich mit Ausnahme
kassa „Metropole
für elektrotechnische Betriebe.
Wie steht es nun mit den. anderen Krankheiten
1047 Firma In Amsterdamsucht Bezugsquellen für Holz¬ Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags. v
bei Semiten und Ariern? Die amtliche Statistik ver¬
rahmen.
schiedener Länder und die in den medizinischen Zeit¬
Chiffreangabe erforderlich.
1048 Firma in Wien sucht billige Schinmgrlffe aus Holz
oder Zelluloid.
Der Verband stellt schriften niedergelegte Literatur ist nicht besonders
:
Handelsvertreterstelle
1049 Firma in Wien sucht Bezugsquellen für Kirschholz¬ einwandfreie
, gewerbeberechtigte sprachen- und branchen¬ zuverlässig, zumal die jeweilige Parteistellung des
platten.
Autors oft das wissenschaftliche Urteil trübt. Immer¬
1050 Firma in Konstantinopel sucht Bezugsquellen für kundige Vertreter kostenlos zur Verfügung.
o n: Die Sprechstunden des hin sind gewisse Unterschiede in den pathologischen
Vernicklungsmaschinen.
Rechtsschutzsekti
1051 Firma in Skoplje sucht Bezugsquellenfür Loko¬ Verbandsanwaltessind Montag und Freitag von 11 bis Vorgängen nicht zu leugnen.
mobile.
12 Uhr vormittags.
So bezeichnen französische Aerzte den Dia¬
) sucht Vertretung in
1052 Firma in Volo -(Griechenland
Auskünfte aller Art . wie auch Mitgliederaufnahmen betes , das Zuckerleiden, als typische Juden¬
Papier und Pappe.
Kanziedoberwähnten
der
während
Verbandssekretariat
im
und berufen sich auf die Statistik in
krankheit
1054 Firma in Fürth sucht Zlgarettenpapierbüchlein.
1055 Firma in Amsterdam sucht Farben in Pulverform. stunden. MitgliedsbeitragS 3.— vierteljährlich.
den Badeorten. Doch darf diese Methode nicht zur
Grundlage dienen, da Juden ihren Krankheiten mehr
Jugendverein„Erez Israel", II., Zirkusgasse 33. Zu Aufmerksamkeit widmen und öfters Heiterte auf¬
den demnächst beginnenden Hebräischkursen für Anfänger suchen. Diabetes ist überhaupt bei Städteb ©wohnern,
und Vorgeschrittene werden noch einige Teilnehmer auf¬ geistigen Arbeitern und Handelstreibenden häufiger
. Anmeldungen' täglich im Verelnslokal von
genommen
aas dem Judentum.
Die Austritte
anzutreffen, so daß einjs größere Anfälligkeit der
*
7 bis 9 Uhr abends.
. Don¬ Harnruhr bei Juden, die vielfach gemütserregenden
Zionistischer Verband ehemaliger Hocbschfiler
An die „Neue Welt", Wien.
nerstag, den 13. Oktober 1927 Versammlung im Klubneim Berufen nachgehen, nicht verwunderlich ist und kein
Außerordentliches*Aufsehen hat hier die un¬ der „Hakoah", I„ Wipplingerstraße 24-26. Tagesordnung: Kennzeichen sein kann.
Orga¬
unterbrochene, lange Liste der Austritte aus dem Die jetzige Lage der Zionistischen
findet man bei den Kindern
Herzleiden
Judentum in Wien hervorgerufen, in einem Um¬ nisation in Wien . Referenten: Dir. Leon Wechs¬ Israels nicht häufiger als bei anderen Völkern, doch
Eintritt
.
abends
Uhr
8
Beginn
.
Felix
Eugen
Dr.
und
ler
ist.
vorgekommen
nicht
langem
seit
sie
wie
fange,
Gäste.
ist .der^Jude mit den Hämorrhoiden für den östlichen
Es wäre von äußerster Wichtigkeit, daß Sie in Ihrer nur Mitglieder und geladene
. Zionistische Bezirkssektion Währing. Dienstag, den Volksgenossen geradezu typisch. Die Ursache, die
Revue hierzu ausführlich Stellung nehmen und die 11. Oktober
des
Klubzimmer
Verstopfung des Unterleibes, ist auf mangelnde
1927A-uschußsitzungim
Gründe beleuchten würden. Für diese Massenaus¬ Cafe Jubiläum, IX., W'ähringer Gürtel Nr. 104a. Beginn Bewegung
im Freien , auf das tage- und
Un¬
und
Galizien
in
abends.
meistens
Uhr
die
30
8.
Leuten,
tritte von
hächtolange Drücken der harten „Schurbank zurück¬
*
garn geboren sind, hat man hierzulande keinerlei Er¬
Jüdischer Turnverein„Makkabl Wien II" gibt seinen zuführen.
Mitgliedern bekannt, daß er seinen Turnbetrieb in der
klärung.
. Das öftere unstillbare Bluten bei der rituellen
aufgenommen bat
wieder
Umfange
vollem
in
Leopoldsgasse
Hochachtungsvoll
und es ihm gelungen ist, für die.Leitung eines modernen Beschneidung der Knaben weist auf die Häufigkeft
hin, die in einer mangel¬
Hugo L e s s e r, Breslau.
Frauenturnens Herrn Ingenieur Emil P a 11a s c h e n k o der B1 uterkrankheit
zu gewinnen und sind folgende Turnzeiten ab 1. d. M. in haften Gerinnungsfähigkeit des Blutes besteht un4
Antwort des -Herausgebers : Siebe den Artikel Kraft: Modernes Frauenturnen, Montag von 7 bis 8 Uhr, — schon ,im Talmud Erwähnung findet.
.
, Montag,und Donnerstög von 8 bis 9 Uhr, —>,Zur Massenflucht aus dem Judentum" in dieser Damenturnen
Viel Staub hat die Verdächtigung des Foe .tor
, Mittwoch von S bis 9 Uhr. — Mädchen¬
Herrenturnen
Nummer.
, Mittwoch von halb 7 bis halb 8 Uhr, — judaicus , des widerlichen Geruches der Juden,
zöglingsturnen
Kin¬ aufgewirbelt. Es soll noch heute so feine arische
, Mittwoch von 7 bis 8 Uhr.
Knabenzöglingsturnen
derturnen, Donnerstag von halb 6 bis halb 7 Uhr- *
Nasen geben, die jeden Juden oder Nichtjuden, der
, Wien, II., Vnto
Histadrutn Hanoar Hamisrachl
nur -wenig jüdisches Btat in den Adern führt, am
diesmonatige
die
findet
d.
8.
den
Samstag
.
43
straße
,
&
Gerüche erkennen. Die Behauptung vom spezifisch
Organisation zionistischer Frauen Oesterrslcb
Sich ah Kl a 11i t h statt. ReferentS. Scheuermann.
Ausstellung von Bildern, Aquarellen und Zeichnungen au*
jüdischen Geruch, die heute .von keinem gebildeten
Sonntag den 9. d. Zentral¬
—
.
abends
Uhr
8
Beginn
Kra¬
Wolf
Grete
Malerin
bekannten
der
Palästina
, Ziel Rohrerwiese. Treffpunkt: Stadtbahn¬ Menschen geglaubt wird, ist gar nicht so ungeheuer,
.W Ur t b1e, I., W e Jb- wanderungSchottenring
leau e r im;,Atelier des Kunstsalons
um pünktlich8 Uhr früh. — Ab stand doch der Adel unter dem Verdachte der Ver¬
9, am S on n t a g, den 9. Oktober in der haltestelle
burggasse
Dienstag in der Makka-bi, IX., LJechten- breitung eines unangenehmen Geruches, von dem
jeden
wird
nun
er¬
werden
Zeit von II bis 1 Uhr mittags. Die Mitglieder
. Alle Mitglieder werden darauf bekannten Gerüche farbiger Rassen gar nicht zu
geturnt
,
20
steinstraße
sucht, zu erscheinen.
aufmerksam gemacht.
Große Klnder-Simchath-Thora-Feier. Sonntag den
. Am 26. Novemberd. J. veranstaltetder sprechen.
Voranzeige
, I., Rotgasse 5.
, Olymplasaal
16. d., 2 Uhr nachmittags
) . Wer kennt auch nicht die lächerlichen
, im Festsaal des Hotel
, Spiele der Jugendverein„Erez Israel", Wien
Ans dem Programm: Prolog, Ansprache
von den Haut¬
Legenden
hebräisches Konzert unter Mitwirkung christlichein
ein
, Schnellzeichnen, Continental
, Schattenspiele
hebräischenKindergärten
, die die einzelnen Stämme Israels
ausschlägen
jüdische Lieder in Bildern usw. Karten, zum Preise von hervorragenderKräfte.
Reisender
,
Verband österreichischer Handelsvertreter
zur Strafe für gewisse Sünden an dem Ohristentum
60 Groschen für Kinder und 1 Schilling für Erwachsene
Kaulleute und Kommissionäre stellt den P. T. Industriellen, heimsuchen? Der Erbgrind
28.
, der sich häufiger bei
im Zionistischen Bureati, I., Kärntnerstraße
und Gewerbetreibenden gewenbeberechtigte den Ostjuden findet, ist nichts als eine Schmut 'zJüdisches Zentrum der Sozialen Hllfsgeraelnscbaft Kaufleuten
Handelsver¬
sprachenkundige
und
brauchen
erstklassige
folgende
bereits
finden
. Im Jüdischen Zentrum
Anitta Müller
, Kommissionäreund Reisende krankh eit , aus dem ärmlichen polnisch-russi¬
Kurse, statt: Montag : Hebräisch für Anfänger II, treter, Binkaufsvertreter
. — Parteienverkehr täglich von schen Milieu zu erklären und nicht als ethnische Eigen¬
zur Verfügung
Hebräisch für VorgeschritteneI, Hebräisch für Vorge¬ Kaufleute
Sekretariat, I., Elisabethstraße 9, art zu werten, Dasselbe gilt vom Trachom , das
im
vormittags
Uhr
11
bis
9
schrittene II, Englisch für AnfängerIf Englisch für Vor¬ Telephon 45-8-34.
wohlhabende Juden fast nie befällt.
geschritteneI, Englisch für Vorgeschrittene II; Englisch
Kaufleute und Gewerbe¬
Jüdischen
der
Verband
Dienstag:
für Kinder, Französisch für Kinder. —
Interessant äst die erwiesene u i e d r i g e E rtreibenden. Donnerstag, den 13. Oktober präzise 8 Uhr krankungszlfier
Hebräisch für Anfänger II,. Hebräisch für Kinder, Er» abends
an Gebärmutterkrebs,
in der Kaufmannshalle Wiener Bürger-Caf6, II*
, Moderne Erziehungund
läuterung der Wochenabschnitte
in dem unbeschränkten sexuellen Aus¬
vielleicht
die
Partedenver.
, Kunstge¬ Praterstraße 11, PlenarVersammlung
, Kurs über Säuglingspflege
Menschenkenntnis
T. 10, Tel leben der gläubigen Juden ihre Erklärung findet. Im
werbliche Arbeiten. - * Mittwoch : Hebräisch für An* kehr im Sekretariat, I., Elisahethstraße9, J„
Gegensatz hiesu steht die gelehrte Lüge, die die
fänger II, Talmud, Englisch für Kinder, Französisch für Nr. 69-0-18 und 45-8-34.
, Sprechkurs. — DonnersDer Verband der professionellen Hebräisch-Lehrer Juden für das Krebsübel überhaupt verantwortlich
Kinder. Individualpsychologle
eröffnet
Vorge*
Lehrervermittlungsbureau
für
und
, Hebräisch
hat ein Auskunfts
t a g; Hebräisch für Anfänger
machen will. So weit kann sich wissenschaftlicher
schritteneJ, Hebräisch für Vor«eschrittene II, Hebräisch Interessenten werden ersucht, sich schriftlich an die
-Lehrer. IL, Judenhaß versteigen.
für Kinder, Englisch für AnfängerI, Englisch für Anfän¬ Adresse: Verband der professionellen Hebräisch
von der geringen
Die Behauptung
Englisch für Vor¬ Zirkusgasse 33, zu wenden, Auskunft und Lehrervermitt¬
ger II, Englisch für VorgeschritteneI,
. — Welters beginnen Im lung unentgeltlich
Ä
geschrittene II, Bucbblnderkurs
für Infektionskrank¬
_
.
(Empfänglichkeit
Moderne
Kurse:
folgende
Laufe der nächsten Woche noch
heiten , welche Frage im früheren Artikel gestreift
jüdische Literatur, Die wichtigsten Epochen der jüdischen
Erklärung.
wurde , ist schon längst widerlegt
, Französisch für Anfänger und Vorgeschrittene,
Geschichte
Wenn man an die vielen kleinen, schwächlichen
Unter dem Titel .JEine chassidische Tragödie In
Rhythmisches Turnen, Schwedisches Turnen, Deutsch für
Infor¬
von
Grund
auf
J.
Augustd.
6.
am
ich
Radio¬
,
habe
"
Kunst
Wien
der
Studium
das
in
Juden mit flachem, langem Brustkorb denkt, so müßte
Einführung
.
AusläSflper
Person
und
-, Gitarrer, Violln
, Mandolinen
mationen,die ich von einer sonst sehr zuverlässigen
kurs, Stenographie
man glauben, daß die Angehörigen unseres Volkes
, — Einschreibungen finden erhalten habe und an deren Richtigkeit zu zweifeln ich so
. Wandertechnik
Gesangskurs
häufig von Schwindsucht befallen werden, doch
Montag und Donnerstag von 5 bis 8 Uhr im Sekretariate, damals keinen Grund hatte, in der New-Yorker jiddischen
das jüdische Volk kein te höhere Rate an
stellt
II., Untere Augartenstraße 35, statt.
Tageszeitung„Der Tog" die Affäre eines Mannes namens
, ja im Gegen¬
geschildert. Zu meinem Tuberkulosesterblichkeit
, II., Zirkus¬ Leltner aus Qessarabien
Zionistische Bezirkssektion Leopoldstadt
gasse 33, In der zweiten Hälfte Oktober findet die General¬ aufrichtigen Bedauern fühlte sich durch diese Schilderung teil, dte jahrhundertelange Ghettoabsperrung und die
versammlung der Sektion II statt. DiejenigenP. T. Mit* der in weiten Kreisen als jüdischer Gelehrter geschätzte Anpassung an das städtische Leben haben nach Ausglleder. welche für die Sektion mitarbeiten wollen, mögen Herr M* Le ' ter aus Dunajew(Galizien) Jn seiner Ehre memmg der Untauglichen eine große Wider¬
Jbr« Kandidatenin den Vorstand mitteis Postkarte um¬ gekränkt. leh stelle fest, daß es niemals meine Absicht war, stands *ähigikeit gegen die Tuberkulose
, und daß
noch sein könnte, Herrn Leiter zu beleidigen
gehend dem Sekretariateanmelden.
, II., Zirkus- es ausgeschlossen erscheint, irgend eine Beziehung zwi¬ herbeigeführt.
Zionistische Berlrkesektfon Leopoldstadt
geschilderten
Berichte
erwähnten
dem
in
dem
schen
Die Mäßigkeit der Juden Im Trinken hat ?ur
Jasse 33. Die hebräische Schule für Kinder, Erwachsene,
, der allge¬ Folge, daß gewisse Leiden, wie Arteriosklerose,
M. Leiter herzustellen
nflnger und Fortschrittlerist schon eröffnet. Es wird Leitner und dem Herrn
ist.
bekannt
Mann
ehrenwerter
,
vornehmer
als
mein
Bibel
Sprache
von bewährten Lehrkräften hebräischer
Leberschrumpfung» Säuferwahnsinn, bei ihnen viel
Dr. UbiU,
und Uturgik unterrichtet, Einschreibungen täglich von
sehener sind, obgleich die rituellen Gebräuche an den
Korrespondent des „Tog".
6 bis 9 Uhr abends-

Die Tribüne.

Vereinsnachrichten.
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Nr. 3
Feiertagen eln«e v&Htee Abstinenz urnnÖgHch machen.
Auffailend ist
die geringe Jüdische Kindersterblichkeit
auch in dem wenig hygienischen Milieu
. Sie findet
ihre Erklärung in der aufopfernden
, ängstlichen
Pflege der Kinder durch die Kidische Mutter, die
äußerst selten dem Erwerbe nachgeht und daher
mehr Zeit hat, dem kranken Kinde die nötige Sorgfalt
zu widmen.
Die besprochenen Eigentümlichkeiten der Juden
haben wohl Differenzen in der Morbidität und Mor¬
talität gegenüber den anderen Völkern ergeben, doch
kann man sie nicht auf spezifische und ethnische
Basis zurückführen
, sondern sie sind in den eigen¬

Arne Borg als Gast der Hakoah.
Hagibor(Prag) beim Schwimmfest im Dianabad.
Der schnellste Schwimmer der Welt, der berühmte
Schwede Arne Borg , startete bei einem von der Hakoah
veranstalteten Schwimmfest Im Dianabad zum ersten Male
in Wien und schuf am ersten Tage einen neuen Welt¬
rekord über 800 Meter. Auch der Prager Hagibor
nahm an dem Meeting teil. Sein SpringerB a 1a z s erntete
reichen Beifall
. Im Wasserbau wurde die Prager jüdische
Mannschaft von der Austria 2:3, vom W. A. C. 1:5 ge¬
schlagen. Hagibor zeigte gutes Können.
Die 10ö-<Meter-Damenkonikurrenz im Rückenstil ge¬
wann HedyB i en e n f e 1d in 1:37. Hervorragend schwamm
auch der Ha'koahner Goldberger , der den von ihm
gehaltenenösterreichischenRekord im Freistil über 100
Meter auf 1:04,8 verbessern konnte. Aus formalen Grün¬
den konnte die Leistung offiziell nicht anerkannt werden.
Die Wasserballmannschaft der Hakoah
, in der Arne Borg
mitwirkte, besiegte den tschechoslowakischen Wasserball¬
meister, den P. P. E. (Bratislava), 7 : 4 (3 : 2).

Seitef
sehen Rekord Aber 100 Meter Ffd$ö! auf 1: 03,6m ver¬
bessern. Im Damenschwüitmen über 200 Meter Preis«!
siegte Fritzl Löwy glatt über Fledscher(Daraibla
).

Judischer Cups Semifinale*

Hagibor: Sieger«
Das Cupspiel Hakadu r—Ha gib or endete mit
einem 3 : 1-Siege des vorjährigenMeisters. Das Finale
findet nunmehr zwischen Hakoah —Hagibor statt.
Das Spiel fand vor 500 Zuschauern auf dem HerthaPlatze statt; Hagibor ist von Anfang des Spieles an über¬
legen, doch gelingen den Stürmern keine Treffer. Ein ein¬
ziger Durchbruch Hausers bringt Hakadur in Führung.
Einige Minuten später kann Schnabl ausgleichen
. Halb¬
zeit 1 : 1. Nach Seitenwechsel sind noch Pollitzer
und
artigen
sozialen
und ökonomischen
Ronis erfolgreich.
Verhältnissen , der jüdischen
Massen
Beide Mannschaften führten ein zwar faires, jedoch
begründet.
auf keinem hohen Niveau stehendes Spiel vor, speziell die
Diese Erkenntnis bietet auch die Gewähr, daß
sieggewohnte Hagibor zeigte schon bessere Leistungen.
Goldberger stellt einen neuen Rekord auf.
bei einer Besserung des sozialen Milieus aaich eine
Die Internationalen
, Bo n d y und Hu ß, sowie die HakadurAenderung gewisser ungünstiger.pathologischer Zu¬
Am dritten Tage der Arne - Borg - Veranstaltung spieler Banzer und Klein arbeiteten über Durchschnitt.
gelang es Goldberger , seinen bisherigen österreichl- Die beiderseitigen Reserven spielten vorher 3 : 1 für
stände der Juden zu erwarten ist.
Hagibor.

Sport

Modelle vvn Kutschnermeister
Simon Kohri

In der Fußballmeisterschaft der ersten Klasse erlitt
Hakoah in ihrem vierten Putiktekampf des Herbstes von
F. A. C. eine 0:2-(0:l-)Niederlage
. Die jüdische Mannschaft,
bei der Neufeld und Stroß krankheitshalber fehlten,
Die t>M<*nieren " des Herrn Göbel.
wurde vom Schiedsrichter benachteiligt
. Hakoah ist ge¬
genwärtig-unter 13 Vereinen an 9. Stelle placiert. In der ge¬
Herr Göbel, Postoffiziatf und Fußballschiedsrichter,
mischten Meisterschaft schlug Hakoah 2 den S. C.
ist als Postbeamter zu antisemitischer Gesinnung sicherlich
Deutsch - Wagram 2:1 (0:0).
berechtigt(oder verpflichtet
?). Auf dem Sportplatz hat er
das Hakenkreuz zweifellos abzulegen
. Bei einem FußballDer Hakoahplarz wird wieder in Betrieb gesetzt.
match Hakoah gegen Admira , das Göbel leitete, ist
Die Eröffnung des Hakoahplatzes in der Kr i e a u erfolgt
es zwischen ihm und dem Spieler Moritz Häusler zu
Sonntag den 9. d. durch das Meisterschaftsspielgegen
Slovan . Der Rasen des Spielfeldes wurde neu geschaffen
einem Wortwechsel gekommen
. Häusler wurde durch Ent¬
■unddie Tribüne entsprechend adaptiert. Auf der Stehplatz¬
scheidungen Göbels gegen Haokah irritiert und hat, wie
seite wird es keine Sitze mehr geben und statt der Bänke
der jüdische Spieler seinerzeit angab, dem Schiedsrichter
vor der renovierten Tribüne werden Klappstühle einge¬
zugerufen: „Sie haben
sich nicht geändert,
stellt. Es ist ein charakteristischer Zufall, daß diesmal ge¬
seitdem ich weggewesen
bin !" Darauf, Göbel:
rade Slovan den adaptierten Platz als Gast betreten wird.
„Und Sie haben
Mir« jüdischen Manieren
Demi die Wiener Tschechen waren bei aMen feierlichen An¬
nicht abgeleg t!"
lässen
der von dem jüdischen Verein ausgewählte PartnerNeulich hatte sich Göbel wegen der von Häusler
Einen neuen Mittelläufer hat die Hakoah engagiert,
gegen ihn angestrengten Ehrenbeleidigungsklage zu ver¬
Es ist Strauß aus Oedenburg
, der schon einmal in der
antworten. Er bestritt, die Aeußerung getan zu haben und
Reserve des jüdischen Vereins tätig war. Er dürfte am
lehnte jeden Versuch, die Angelegenheit durch eine Er¬
Sonntag gegen Slovan bereits antreten.
• '
klärung aus der Welt zu schaffen
, ab. Der Richter nahm
In der Vorentscheidung für den indischen Cup siegte
nach dem Zeugenverhör als- erwiesen
an, daß Göbel
Hagibor gegen Hakadur3:1 (2:1).
.,
die Aeußerung gebraucht habersprach ihn aber frei mit
der Begründung , daß die inkriminierten
Worte
Im Amateurcup gewann Hasmonea gegen Wiener
keine Ehrenbeleidigung
enthalten. Göbel habe
Sportverein3:0.
nur ausdrücken wollen, daß Häusler Jude sei.
Die Grazer Hakoah gewann überraschenderweise
gegen die dortige Straßenbahnennannschaft
3:1 (2:1).
Wir wissen nicht, ob der Richter(Oberlandesgerichts¬
rat Dr. S i eb e r t, man wird sioh den Namen merken
In der Hockeymeisterschaft wurde Hakoah vom
müssen) schon bei einem Fußballmatch war. Die Zuschauer Die große Pelzmodenschau
Oesterrcichischen Hockeyklub0:1 (0:1) geschlagen
. —
im
Karsalon
waren wohl darüber genügend aufgeklärt, daß Häusler,
L e<
h r fe 1d ist der einzige Hakoahner, der In dem sonn¬
Wunderschön waren die von der Firma Simon Kohn, tägigen Länderkampf gegen Deutschland im österreichi¬
der in der Hakor.hdreß mit dem Magen David antrat, Jude
sei. Es hätte eines diesbezüglichen Kommentars seitens 2. Bezirk Negerlegass 10 Telephon Nr. 40-t>50, vor¬ schen Team mitwirken wird.
Göbels, wie es der Oberlandesgerichtsrat Dr. Sieber be¬ geführten Modelle drei davon br ngen wir im Bilde: Einen
In der Leichtathletikmeisterschaftsiegte Hakoah
Breitschwan «mantet mitgroßem
zeichnet, wohl nicht bedurft. Herr Göbel hat mit den prachtvollen
gegen Rapid mit 76:64 Punkten,.und placierte sich unter
Einen eleganten
Nerz¬ fünf
„Manieren " klarerweise „Ma n i er 1o s i g k e i t e n" schönen Nerzkragen
Vereinen an dritter Stelle.
gemeint, dies als s p e z 1f i s c h j üd i s c h hinstellen wollen. mantel we eher großen Beifall erntete, und den könig'ich,
Fritz Bürger, der hervorragendeLeichtathlet und
wie echter Hermelin wirkenden weiße nKanincape
nilt
Ueber die Auffassung des Dr. Sieber wird ja eine großemweßenFuchskragtn und echten Hermelinschwänzchen.Leiter der Hakoali
-Leichtathletiksektion
, ist beruflieh nach
höhere Instanz zu entscheiden haben. Was den Herrn Post¬ i>a- n folgte ein wunderschöner Breitschwanzpersianer
Antwerpen
übersiedelt, wo er beim dortigen Makbeamten betrifft, so interessiert uns seine „Weltanschau¬ mit dazu passendem Kragen; sehr duf »g ein Fehmantel
k a b i für den jüdischen Sport weiter wirken wird.. Für
ung" eigentlichnicht. Den Seih iedsrich t,e<r Göbel in leuchtendem Silbergia«. schön und dauerhaft ein Per¬ die Ha'koah bedeutet 'das Scheiden Bürgers einen großen
Verlust, da die Leichtathletiksektion der Blau-Weißen unter
aber, über dessen provokantes Benehmen der Hakoah- sianermantel
mit grauem
Persianerbesatz.
kapitän Scheuer nähere Auskünfte geben kann, wird sich Sehr apart gearbeitet ein französischesMo Ml Nerzihm einen großen Aufschwung nahm.
das jüdische Publikum auf dem Spielfeld nicht mehr
Der jüdische Verein Jutrzenka Krakau) wurde von
Peschaniki - Mantel , der echtem Zobel gleichsah.
gefallen lassen.
Schließlich ein Tigermaniel
.
E den Touristen2:4 besiegt.

Ein Exodus vor 115 Jahren.
VonF. K.
In einer Zeit, da die Wiederbesiedlung Palästinas
durch jüdische Kolonisten zu einem Weltproblem geworden
ist, dürfte es sicherlich von Interesse sein, zu erfahren,
daß ähnliche Projekte bereits zu Anfang des vorigen Jahr¬
hunderts bestanden haben. In einer alten, vergilbten
deutschböhmischen Zeitung fand ich darüber folgende Dar¬
stellung, die, in ihren Einzelheitenerforscht, sicherlich
kulturhistorisch wertvolle Resultate ergeben würde.
Zur Zeit des großen österreichischen Staatsbankrotts
war es. Kaiser Franz' I. Finanzpatente waren eben be¬
schlossen worden. Not \nd Elend brachten diese Maß¬
nahmen über jene, deren Besitz vornehmlich in Geld be¬
stand. Namentlich waren es die Juden in Böhmen, die
durch die strengen Ausnahmsgesetze am meisten betroffen
wurden, da sie ja damals keinen Grundbesitz haben durften,
Außerdem waren die verschiedenenSteuerlasten recht
ausgiebig
, hiezu kam noch eine besondere Judensteuer,Mise¬
rabel gingen die Geschäfte in jenen schlechten Nachkriegs¬
zelten. Die Juden Böhmens
, die einzig und allein auf den
Handel angewiesen waren, versanken in quälende
, drückende
Armut. Immer größer wurde die Not, das Elend. Von
Auswanderungen nach Amerika wußte man damals In
Böhmen so gut wie gar nichts. Was tun?
Da kam ein unternehmungslustiger Kopf auf die Idee,
nach Palästina, dem Lande der Väter, auszuwandern
, dort
das Feld zu bestellen, wie es die Ahnen getan. Und so zog
der neue Prophet durch die Dörfer und kleinen Städte
Südböhmens
, wo das Elend besonders groß war, predigte
von dem alten neuen Reich, das man wieder gewinnen
und bebauen müsse. Bald hatte er eine Anzahl von un¬
gefähr hundert Familien um sich versammelt
, die alle
bereit waren, in das Land ihrer Sehnsucht auszuwandern.
Sie gelobten ihrem Führer, Mtihsale
, Entbehrungenund
Fährnisse mit ihm getreulich zu teilen. Verkauften Ihre
kleinen Häuser und alle unnütze Habe, schafften sich land¬
wirtschaftliehe Geräte an und luden ihre notwendigenB* .

darfsgegenstände auf leichte, von einzelnen Pferden ge¬
zogene Leiterwagen
. Diese waren mit Leinwand bedeckt
und ersetzten so auf der Reise die Zelte.

lagerten fehlte es an Wasser. Sie litten furchtbar. Waren
dem Verschmachten nahe. Unterhandeltenmit den An¬
greifern. Diese wähnten ungeheuerliche Schätze. Daher
schien ihnen das angebotene Lösegeld als zu gering. Am
Ein langer Wagenzug setzte sich eines Tages in vierten Tage ritt Graf Esterhäzy, ein Mann vo/nehmer
Bewegung
. Männer, Frauen, Greise, auch viele Kinder Gesinnungsart
, zufällig vorüber. Sah, was vorging. Ver¬
nahmen an der kühnen Fahrt teil. Anfangs ging alles treff¬ suchte, das Gesindel von seinem Vorhabenabzubringen.
lich vonstatten. Die Schar der Auswanderer wurde in den Vergeblich
. Zwar wagten die Räuber es nicht, den unga¬
großen jüdischen Gemeinden von Nikolsburg und Preß¬ rischen Magnaten
, der von einer stattlichen Anzahl Be¬
burg auf das freundlichste aufgenommen
. Empfehlungs¬ waffneter begleitet war, anzugreifen
. Doch seine Drohungen
schreiben von Wien, die der Preßburger Rabbiner ver¬ verfingen nicht; sie zuckten nur die Achsel und blieben.
schafft hatte, sollten den Kolonisten die Wege zu den tür¬ Esterhäzy tat, als ob er die Vermittlung gänzlich,aufgäbe
kischen Behörden ebnen. Aber bald begann ein langer und ritt welter.
Leidensweg
. Kaum waren sie von Preßburg über die Donau
Eine Stunde später kam er mit vielen Husaren, und
gezogen und auf der großen Ebene, die.der Strom-im Nor¬ „Heiducken
" zurück. Die Räuber Wurden überwältigt.
den und Osten begrenzt, angekommen
, als ihre Nachzügler Einige wurden gefangen, anderen gelang die Flucht.. Die
von ungarischen Schweinehirten angegriffenund ausge¬ Juden dankten bewegt ihrem edelmütigen Retter. Eine
plündert wurden. Mehrere vereinzelte Angriffe folgten
. Sie Tagereise begleiteten Esterhdzys Husaren die Schar.
wufden zurückgewiesen
. Das Gerücht, daß Juden durch
Neue Aufregungen und Leiden kamen. Die furcht¬
das Land ziehen, die vermutlich reiche Schütze bei sich bare Sonnenhitze brachte zahlreiche Erkrankungen mit
führten, verbreitete sich rasch. Es lockte Räuber aus allen sich. Viele erlagen den Krankhelten
. Unter ihnen Meisl.
Gegenden herbei. Auch beutegieriger Stadt- und Landmob An 6eine Stelle traten die fünf Aeltesten
. An der kroatisch¬
gesellte sich hinzu. Die Kolonisten
, die sich von allen ungarischen Grenze verbot ein Edelmann den Juden die
Selten angegriffen sahen, bildeten aus ihren Wagen eine Weiterreise. Er rechnete es ihnen als strenges Vergehen
dreieckige Wagenburg
. Sie nahmen Kinder und Frauen in an, daß sie über „seine Gebiete" zogen, ohne seine Er¬
die Mitte und machten einen kühnen Ausfall
. Die Räuber laubnis eingeholt zu haben. Die fünf Vertrauensleute ließ
wichen zurück. Die Juden hatten ebenfalls einen schweren er auf einige Tage einsperren
. Entmutigt gaben die AusVerlust erlitten. Beim ersten Angriff war ihr Prophet ge¬ wanderungslustigen den Gedanken auf, in das gelobte
fallen. Ein tapferer Kämpfer namens Jakob Meisl, der sich Land zu ziehen. Ihr Fähnlein war durdh Kämpfe und
auf der Reise durch Entschlossenheitund Umsicht aus¬ Krankheiten stark zusammengeschmolzen
. Als Bettler
gezeichnet hatte, wurde Führer, Wieder setzte sich die kehrten einige in das Land der Armut, nach Böhmen
, zu¬
Karawane In Bewegung
. Man kam nicht weit. Die Feinde rück. Andere fanden bei den nächsten Judengemeinden
umzingelten die Auswanderer
, Sie kamen Immer näher, Schutz und Hilfe. Etliche verstarben am Wege , . .
Schossen eine Anzahl Karawanenpferdenieder. Der Zug
Nur fünf tollkühne
, entschlossene Männer setzten die
kam ins Stocken, Verwirrung entstand bei den Juden. Diese Reise nach Palästina fort, nachdem sie den letzten Rest
benützteii die Räuber, um in die Wagenburg einzudringen, ihres Geldes als Buße dem kroatischen Adeligen zahlen
Blutiges Gemetzel
, gräßliches Handgemenge entspann sich. mußten. Nur einer von ihnen kehrte lebend nach Böhmen
Es gab Tete und Verwundete auf beiden Selten.
zurück. Nach vielen Jahren als blinder Mann. . , Er Wöß
>ken 1« .
Zwei Tage und zwei Nächte währte» die Kämpfe. Hartmann und war auf einem Schiffe den Barbares
Es war Hochsommer
« Die Sonne brannte beiß. Pen Be¬ die Hände gefallen.
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Humoristische Ecke
MmFräser) Wien-

Das macht nichts.
Ein Schadehen trägt einem jungen Mann eine
Braut an : „Ich habe für Sie ein feines Mädchen, aus
sehr gutem Haus; nur eines — das Mädchen hat kein
Geld."
„Das macht nichts", antwortet der junge Mann.
„Noch ein ganz kleines Häkchen hat die Ge¬
schichte ; die junge Dame hört auf einem Ohr nicht
ganz gut."
„Das macht nichts."
Und noch einen ganz belanglosen Haken hat die
Geschichte; auf einem Auge sieht sie nicht sehr gut.
. „Das macht nichts."
„Ja , wenn wir schon so weit sind, muß ich
Ihnen noch ein Geständnis machen : sie hinkt ein ganz
klein wenig."
„O, das macht nichts."
„Und noch eine Kleinigkeit: sie hat einen ganz
winzigen Buckel."
„Ach was, das macht gar nichts."
Erstaunt fragt der Schadehen : „Was steckt da
eigentlich dahinter, warum macht Ihnen das alles
nichts ?"
„Was soll es mir machen? Ich heirate sie doch
nicht."
Eheidy».
Ein Schadehen kam zu einem jungen Mann: „Für
Sie habe ich ein Mädchen, einfach Gold!" — „Ich
danke Ihnen bestens," erwiderte der, „aber ich habe
keinen Bedarf, ich will nicht heiraten ." — „Was heißt
Sie wollen nicht heiraten ? Wie kann man leben ohne
Frau ?" — „Wozu brauche ich eine Frau ? Ich will
keine, lassen Sie mich in Frieden !" Drauf der Schad¬
ehen : „Junger Mann, Sie wissen gar nicht, wie gut
es ist, eine Frau zu haben. Ich sehe schon — ich muß
es Ihnen erst erklären . Ohne Frau ist es traurig . Sie
sind einsam wie ein Stein. Hat man aber eine Frau,
wie zum Beispiel meine Frau (sie soll mir leben und
gesund sein!), so ist das Leben ganz anders. Sie
stehen in der Früh auf -7- die Frau gibt Ihnen ein Glas
guten Tee oder Kaffee, was Sie eben vorziehen ; dann
gehen Sie fort und indessen macht sie Ihnen ein
feines Mittagessen, wie zum Beispiel meine Frau (sie
soll leben und gesund sein bis hundertzwanzig Jahr' !).
Dann essen Sie mit ihr zusammen. Das geht so die
ganze Woche. Am Freitag abends hat sie Ihnen die
ganze Wohnung sauber hergerichtet , daß alles blinkt;
sie stellt die großen Silberleuchter auf den Tisch und
Sie machen Kiddusch *). Und sie sitzt dabei und
schaut Sie mit ihren "lieben Augen an und lächelt
Ihnen freundlich zu, wie zum Beispiel meine Frau
(sie soll4leben !). Dann sitzt ihr beide zusammen und
plaudert/ die Frau erzählt Ihnen eine Geschichte
und. noch eine und Sie hören zu; und sie redet so
süß, und; lieb, wie zum Beispiel meine Frau . Sie redet
und Sie hören zu, und sie redet . . . und sie redet . . .
und redet . . . und redet und redet und redet und
redet ! Der Schlag soll sie treffen, sie hört nicht auf
zu reden.
Rätselraten.

Zwei Juden fuhren von Moskau nach Wien. Auf
der langen Reise hatten sich .ihre Gespräche schon
erschöpft und sie begannen, sich nach einem anderen
Zeitvertreib , umzusehen. Sie verfielen aufs Rätsel¬
raten. Der eine begann : „Was ist das ? Es fängt mit
A an und jeder Mensch hat es?" Der andere denkt
lange nach; er weiß es nicht. Der erste : „So will ich
es dir sagen. Das ist a — por Stiefel." Der andere
lacht. „Also ein zweites Rätsel" — setzt der erste
fort. ~ „Es .fängt nicht mit A an und nicht jeder
Mensch hat es." Der andere weiß die Lösung wieder
nicht. „Zwei por Stiefel." Der andere lacht. Der erste
beginnt wieder : „Es ist rot, hängt auf dem Baum
und . . ." —- „Genug, ich weiß schon: das sind drei
•
por Stiefel."
Der Seiltänzer.
Ein armer Jude kommt in eine Stadt, um dort
Verdienst zu finden. Aber er findet nichts Rechtes.
Da hat er einen Einfall: er läßt in der ganzen Stadt
Plakate anbringen; die kündigen an, daß er an einem
bestimmten Tag gegen ein Eintrittsgeld von fünf
Kopeken pro Person auf einem Seil über den Fluß
gehen wird.
Am Tage der Produktion strömt die ganze
Judenschaft der Stadt mit Kind und Kegel beim Fluß¬
ufer zusammen^ Ueber dem Fluß ist in schwindelnder
Höhe ein Seil gespannt, am Ufer steht der Jude und
trifft die letzten Vorbereitungen für den Seilgarig.
Alles wartet gespannt, daß er das Seil besteigt.
Die Erregung ist aufs höchste gestiegen, da
wendet sich der Jude an die Zuschauer : „Juden! Ihr
müßt wissen, auf einem Seil' gehen kann ich nicht und
wenn ich gehe, werde ich bestimmt in den Fluß
fallen und ertrinken. Haltet Ihr es also für recht, daß
euren fünf Kopeken zuliebe ein Jude ertrinkt, so
!"
werde ich gehen
*) Lobsprucb beim Beginn des Sabbat.

Austritte aus dem
Judentum.
Hans Turnheim, 11. IV. 1913 Wien, led., IX.,
Pichlergasse 3. — Arthur Joresch, 14. VI. 1898 Czernowitz, verh., Vertreter , I., Franz-Josefs-Kai 43. —
Michael Fink rekte Leblang, 25. 11. 1908 Wien, led.,
VI., Gumpendorferstraße 138. — Sandor Löwy,
20. 12. 1894 Szenicz, verh., VI., Stiegengasse 10. —
Gatttin Maria, geb. Zupfler, 29. IV. 1894 Plöß, verh.,
selbe Adresse. — Kind Käthe Löwy, 6. 1. 1924 Wien,
led., selbe Adresse. — Heinrich Schwarz , 7. VIII.
1913 Wien, led., VI., Bürgerspitalgasse 5. — Paula
Philomena Schwarz , geb. Ordner, 31. XII. 1893
Wien, ger . getrennt, VI., Kaserneugasse 25. — Georg
Martin Sutheinn, 14. VI. 1903 Wien, led.. Ingenieur,
IV., Schönburgstraße 17. — Georg Hahn, 5. IX. 1913
Wien, led., VII., Schottenfeldgasse 46. — Natalie
Hahn getr . Goldenberg, geb. Theiler, 3. IX. 1884,
Konstanza, ger. getrennt , selbe Adresse. — Ladislaus
Gulyas, 3. VII. 1901 Pessett , led., VII., Kandisasse 16.
— Ilonka Szabo, geb. Gulyas, 10. XII. 1894 Wien,
verh., selbe Adresse. — Alexander Rosenheim, 7. XII.
1904 Wien, led., Schuhmacher, V., Hartmanngasse 12.
— Anton Barosch, 26. II. 1909 Wien, led., XVI., Kirchstetterngasse 31. — Gustav Bergmann, 4. V. 1906
Wien, led., IL, Praterstraße 65. — Maria Kohn, geb.
Schneck, 25. VIII. 1899 Mauer, ger. getrennt , II.,
Gredlcrstraße 2. — Bodog Steiner, 15. V. 1895 Sopron, led., IL, Untere Donaustraße 27. — Siegmund
Ernst Altar, 29. XII. 1878 Drinic, verh., I:, Werder¬
torgasse 14. — MaximilianBandler, 30. X. 1901 Wien,
led., IX., Türkensträße 17. — Annie Becker, geb.
Lieser, 12. VI. 1901 Wien, verh., I. Rathausstraße 15.
— Wilhelm Brück, 11. I. 1896 Wien, led., III., Rechte
Bahngasse 22. — Leon Deinerer, 21. VI. 1890 Wien,
verh., III., Marokkanergasse 7. — Hans Reif, 15. XII.
1903 Wien, led., XI., Berggasse 29. — Hans Ludwig
Matzner, 9. IV. 1910 Wien, led., I., Eßlinggasse 15.
— Julius Schwarz, 14. IX. 1887 Friedeck, verh., IX.,
Canisiusgasse 11. — Josef Löwinger, 31. VIII. 1877
Burszent-Miklos, gesch., XVIII., Hildebrandgasse 6.
Anna Theresia Feigl, 23. XI. 1920 Wien, led., XV.,
Viktorgasse 1. — Erwin Adler, 5. VI. 1898 Prag , ver¬
heiratet, XVI., Wurlitzergasse 49. — Pepi Langberg,
23.VII. 1894 Lemberg, led., IL, Leopoldsgasse 9. —
Gertrud Rendelstein, 19. VII. 1913 Wien, led., XV.,
Gablenzgasse 15; — Karl Violin, 14. 10. 1895 Wien,
verh., XV., Beingasse 31. — Karl Plan, 1. VII. 1882
Wien, verh ., VII., Schottenfeldgasse 58. — Gattin
Stefanie, geb. Weiß, 8. XII.: 1887 Wien, verh ., selbe
Adresse. — Kind Kurt Alfred, 30. X. 1920 Wien, led.,
selbe Adresse. — Willy Hader, 25. III. 1897 Brünn,
verh., V., Laurenzgasse 11. — Richard Kenedi, 23. VII.
1878 Wien, verh., XIX., Sieveringerstraße 36. — Paul
Manuel, 13. IX. 1913 Wien, led., XVIIL, Semperstraße
Nr. 34. — Hans Levitus, 25. VII. 1905 Wien, led.,
XVIIL, Anastasius-Grün-Gasse 25. — Wilhelm Kenedi,
4. IX. 1910 Weikersdorf, led., XIX., Sieveringer¬
straße 36. — Gattin Olga, geb. Simson, 31. VIII. 1882
Wien, verh ., selbe Adresse. ~ Kind Helene, 23. II.
1921 Wien, led., selbe Adresse. — Oskar JeHinek,
24. X. 1880 Brünn, gesch., XIX., Heiligenstädter¬
straße 165. — Friedrich Turnheim, 7. IV. 1902 Wien,
Pyrkergasse 38. — Edith Zucker, geb. Arnotti, 2. II.
1892 Wien, getrennt , VI., Gumpendorferstraße 117.
Katharina Schaumberger, 28. VII. 1902 Wien, verh .,
V., Amtshausgasse 1. — Josefine Rothziegel, 21. XL
1881 Wien, led., V., Hofgasse 9. —- Dr. Herbert
Glogau, 28. VIII. 1889 Nikolsburg, verh ., Arzt, IV.,
Mayerhofergasse 12. — Kind Otto Glogau, 10. I. 1921
Wien, led., selbe Adresse. — Gattin Margarete, geb.
Pöllak, 21. VI. 1901 Weidlingau, verh., selbe Adresse.
~ Kind Lotte Glogau, 16. IL 1922 Wien, led., selbe
Adresse. — Kind Grita, 30. IV. 1926 Wien, led., selbe
Adresse. — Max Rechnitzer, 13. XII. 1901 Rethe,
verh., IL, Taborstraße 40. — Hans Albert Zeilinger,
Wien, led., VI., Stumpergasse 9. — Friedrich Kuhner,
4. VII. 1900 Wien, led., L, Kärntnerstraße 21. — Cor¬
nelia Brakl, 15. X. 1900 Wien, led., L, Schulerstraße
Nr. 18. — Anna Katharina Golwig, 26. VIII. 1903
Wien, led., L, Börsegasse 10. —- Theresia Stein¬
schneider, geb. Luksch, 22. III. 1893 Wien, ger.
gesch., VI., Esterhazygasse 15. — Dr. Mary
Widrich, 6. VIII. 1900 Hinterbrühl, led., L, StubenDr. Siegmund Sonnenthal, 1. VI. 1867 Wien, verh.,
Direktor, XVIIL, Anton Fraukgasse 20. — Gattin
Margarete, geb. Herz, 11. IV. 1878 Wien, verh.,
XVIIL, Anton Frankgasse 20. — Karl Neuinann,
6. X. 1902 Wien, led., XVIIL, Karl Beckgasse 17. —
Agnes Karoline Schiller, 13. V. 1910 Wien, led., XV.,
Hütteldorferstraße 36. — Walter Deutschberger,
9. I. 1904 Wien, led., VII., Westbahnstraße 14. —
Vladimir Pick, 27. XII. 1899 Neudorf, led., XX»,
Dresdnerstraße 72. — Emmy Kirchberger, 12. IL
1887 Olmütz, led., XVIIL, Währingerstraße 101. —
Rebeka Rudlki, ,5. IX. 1899 Komanesti, led., XVIIL,
Gymnasiumstraße 1. — Lisbeth Henriette Thaussig,
30. VI. 1904 Wr.-Neustadt, led., XVIIL, Anton Frank¬
gasse 3. — Alfred Kohn, 13. XII. 1901 Wien, led., XV.,
Märkgraf Rüdigergasse 24, — Stephanie Brück,

, led., VIII., Alserstraße 67. w ,
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Ernst Barta, 10. VIII. 1907 Wien, led., Beamter, IX.,
Währingerstraße 15. — Ella Schachlan, 9. IL 1890
Leipzig, led., Schauspielerin, IX., Eisengasse 2. —
Margarete Glücksmann, 20. I. 1905 Wien, led., Modi¬
stin, IX., Rossauerlände 21. — Stella Weiner, 13. IX.
1904 Wien, led., IX., Löblichgasse 8. — Alfred Hahn,
30. VI. 1903 Wien, led., Kaufmann, IX., Maria Theresienstraße 3. — Moritz August Kornfeld, 9. IX. 1884
Wien, verh., Fabrikant , XVIIL, Julienstraße 38. —
Hans Goldmann, 29. IX. 1902 Wien, led., XII., Anna
Kl-appgasse 15. — Josef Brendel, 20. II. 1886 Wien,
XX., Wasnergasse 15. — Richard Menkes, 14. I.
1901 München, XX., Rauscherstraße 10. — Siegfried
Eisenberg, 8. VIII. 1912 Suczawa, VIII., Florianigasse 60. — Adolfine Friedmann, 26. VIII. 1902 Wien,
IL, Schiffamtsgasse 6. — Babette Kraus, 3. III. 1903
Wien, led., Studentin , IV., Preßgasse 28. — Georg
Horowitz, 23. III. 1912 Budapest, IL, Friedensgasse 4.
— Artur Beck, 10. X. 1892 Wien, IL, Sterneck¬
platz 11. — Maria Sieghart, 27. II. 1898 Wien, Priva¬
te, IV., Prinz Eugenstraße 36. — Alois Kuhn, 28. V.
1885 Schaffa, led., XVI., Wernhardtstraße 9. —
Rudolf Kaiser, 4. VIII. 1903 Wien, lad., III., Seidel¬
gasse 1. — Otto Berger, 22. VII. 1902 Wien, led.,
IX., Nußdorferstraße 20. — Fritz Otto Kaiisch, 11. III.
1913 Wien, led., IX., Goneschgasse 7. — Adelheid
Singer, 28. V. 1890 Ahsland (Amerika), ger. gesch.,
XVII., Taubergasse 19. — Ernst Peter Jonasz, 6. III.
1913 Wien, led., Schüler, III., Traungasse 12. — Re¬
gine Quartner, geb. Schindler, 4. I. 1901 Oldenzaal,
verh., IL, Vorgartenstraße 103. — Julius Quartner,
9. XL 1895 Wien, verh., IL, Vorgartenstraße 103. —
Kind Alice Quartner , 21. V. 1922 Wien, led., IL,
Vorgartenstraße 103. — Martha Spitzer, 19. VIII. 1907
Wien, led., XIII., Ameisgasse 73. — Cilly Zeruer,
14. VI. 1913 Wien, led., XIII., Auhof Straße 226. —
Dr. Alice Goldstein, 21. XII. 1906 Wien, led., XIL,
Hoferplatz 7. — Theodor Deri, 1. IV. 1874 Ischl, led.,
XVL, Grundsteingasse 42. — Johanna Feuermann,
geb. Denk, 7. IV. 1896 Wien, verh., XIII.. Linzerstraße 273. — Theodor Stein, 17. V. 1872 Tscheroditz,
led., IX., Liechtensteinstraße 96. — Paul Füredi,
22. III. 1902 Budapest, led., L, Hohenstaufengasse 7.
— Berta Meisel, 29. III. 1906 Wien, led., XIII.,
Matznergasse 8. — Ignaz Steiner, 2. XL 1900 Wien,
led., IX., Nußdorferstraße 77. — Moritz Roman,
1. VIII. 1880 Wien, verh., XX., Leipzigerstraße 46. —
Erwin Popper, 3. IX. 1900 Wien, led., XIL, Gatter¬
holzgasse 17. — Margarete Balaban, 27. III. 1897
Wien, led., III., Rüdengasse 13. — Olga Butschowitz,
19. III. 1900 Wien, led., XL, Hauptstraße 119. —
Melitta Wallisch 11. VIII. 1913 Wien, led., VII., Sei¬
dengasse 4. — Gisela Hnybensz, geb. Szamek, 11. VI.
1899 Wien, verh ., VI., Mollardgasse 34. — Menhard
Guttmann, 5. I. 1899 Opalye, led., IL, Schöngasse 5.
— Katharina Kreutzer, 16. XL 1884 Langenlois, led.,
IL, Hammerpurgstallgasse 8. — Josefine Taussig,
geb. Erban, 28. X. 1883 Wien, verh., VI., Miller¬
gasse 17. — Hermann Preiß, 13.. IX. 1867 Schitonia,
verh., VII., Mariahilferstraße 108. — Sophie Rlb,
18. VI. 1899 Wien, led., Poliererin, XVII., Watt¬
gasse 94. — Hugo Süß, 4. X. 1899 Wien, led., XIX.,
Schegargasse 1. — Anna Litwak, geb. Rosenbaum,
14. XL 1901 Krakau, verh., IX., Wasagasse 31. —
Katharina Roth, 28. IL 1899 Wien, led., VIII., LerchenfeJderstraße 9. — Kornelia Roth, 9. IV. 1900 Wien,
led., VJIL, Lerchenfelderstraße 9. — Sophie Roth,
geb. Dubsky, 22. IV. 1864 Suchenthal, verw ., VIII.,
Lerchenfelderstraße 9. — Johanna Deutsch, 6. V. 1873
Großwardein, verh ., XVL, Liebhartsgasse 18. —.
Robert Utitz, 22. III. 1886 Wien, verh., III., Hörnesgasse 1. — Alexander Presser , ehem. Kohn, 1. XII.
1906 Mödllng, led., V., Gassergasse 41. — Käthe
Brück, 4. VIII. 1906 Wien, led., V., Margaretengürtel
Nr. 10. — Hedwig Wilder, 21. IX. 1905 Wien, V., Ar¬
beitergasse 9, — Wilhelm Gustav FHdstein, 18. VII.
led., IV., Wiedner Hauptstraße 123 c.
1904 Wien,
Gertrud Feith, 14, VIII. 1904 Wien, led., V., Hof¬
gasse 4. — Moritz Josef Spitzer, 20. V. 1898' Wien,
led., VII., Zieglergasse 25. — Mina Schwarz geb.
Leitner, 27. XI. 1886 Wien, ger. gesch., IV., Mühl¬
gasse 22. — Walter Kornitzer, 16. XII. 1907 Wien,
led., IL, Rothensterngasse 5. — Artur Berger, 10. IV.
1873 Wien, verh ., XIX., Sieveringerstraße 32. —
Melanie Berger , 24. VIII. 1913 Wien, led., XIX.,
Sieveringerstraße 32. — Eva Pollak geb. Mandel,
9. II. 1908 Braunsdorf, verw ., IL, Wolfgang-SchmälzlGasse 14. — Margarete Husserl, 22. VII. 1902 Wien,
led., XVIIL, Gentzgasse 115. —- Editha Margareta
Stelner, 23. III. 1904 Wien, led,, XIII., Gloriettegasse 1.
— Leo Oplatek, 24. I. 1890 Wien, led., XVIIL, Währingerstraße 136. — Benno Herzog, 9. I. 1892 Wien,
gesch., XVIIL, Wegelergasse' 4. — Grete Kämpf geb.
Kohlmann, 19. V. 1896 Wien, verh., XVIIL, Hofstatt¬
gasse 16. — Adele Emma Singer, 4. X. 1874 Wien,
verh., XVIIL, Vincenzgasse 28. — Lilly Feldmann,
18. II, 1905 Innsbruck, led., IX., Pichlergasse 4. —
Jonas Josef Liepschtttz, 17. IV. 1894 Sufyczyn, ger.
gesch., XX., Rauscherstraße 23. — Dr. Ernst Gold¬
berg, 16, IX. 1894 Bielitz, led., VIIL. Piaristengasse 20.
— Siegfried Wolkenstein, 31. VIIL 1872 Wien, verh.,
Kaufmann, IX., Nußdorferstraße 8. — Julie Weiß,
, led, IX., Tendiergasse 3.
. ,1905 Wien
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DIE ZAUBERIN VON KASTILIEN
(3)
Zur Zeit des Papstes Kalonimus IV., als
Salomon Molcho sich in Rom aufhielt und seine
mystische Wirkung auf den Papst zugunsten
der Marranen ausnützte, war der Befehl ganz
außer Kraft gesetzt worden und die Kirche im
Ghetto wurde geschlossen. Erst in den Zeiten
des „Papstes Haman", wie die Juden Paul IV.
nannten, wurde das Gesetz erneuert und verschärft.
Als Prediger in dieser Kirche hatte der Papst einen
getauften Juden, namens Josef Moro, angestellt.
Dieser achtete streng darauf, daß alle Einwohner des
Ghettos die Kirche regelmäßig an jedem Sabbat be¬
suchten.
Die Juden hatten aber Angst um ihre Kinder,
denn Josef Möro war von gewaltiger Beredsamkeit
und in ganz Italien als einer der wirkungsvollsten
Prediger bekannt. So pflegten sie denn ihre Kinder
zu Hause zu lassen und allein in die Kirche zu gehen,
da sie ihrer selbst ja sicher waren . Allein Josef Moro
wollte gerade zu jungen, unschuldigen Gemütern, in
reine, .unbelastete Ohren sprechen und sandte deshalb
jeden Sabbat - die Kirchensoldaten in die jüdischen
Häuser, um die Jugend gewaltsam zum Besuch der
Kirche zu zwingen . . .
Als Pastfla hinter dem Händler von Kastilien
und seiner Tochter in die Kirche trat , war diese schon
mit Frauen und Männern, Burschen und kleinen Kin¬
dern, Knaben in ihren Arba-Kanfoth, Jungfrauen und
kleinen Mädchen gefüMt, Die Kirche sah aus wie eine
Synagoge. Alles war mit hebräischen Zitaten ans den
Propheten ' bemalt, . die angeblich Andeutungen des
christlichen Glaubens enthielten. An der östlichen
Wand stand ein reichgeschnitzter Heilagenschrein,
ähnlich dem Schrein,,in,dem. die Juden die Thorarollen.
aufbewahren, über dem aber ein. großes silbernes
Kreuz hing . . . Große Wachskerzen brannten in einem
jüdischen siibernen, siebeharmigen Leuchter, vor
einem christlichen Heiligenbild.. . . Josef Moro aber
stand, in einen Talls — das jüdische religiöse Ober¬
gewand — gehül'lt, auf der Erhöhung gegenüber dem
Schrein. Er hielt in der einen Hand eine ThoraroWe,
in der anderen ein Kreuz, und redete zu den Juden.
Er richtete , seine Worte an sie in ihrer eigenen
Sprache — auf kastilisch — führte Zitate •aus der
Thora, den Propheten , dem Talmud und dem Midrasch an und brachte Beweise ' aus .den kabbalisti¬
schen Büchern bei. Er drohte dem Zuhörern mit der
Holle, verhieß ihnen! das Paradies und schilderte
dabei in lebhaften Farben einerseits Qualen und Pein
der Hölle und andererseits das Leben im Paradies.
Er erinnerte die Juden an die beschämende Erniedri¬
gung, in der sie lebten, und an den Spott, dem ihre
Religion, preisgegeben war . .
„Und wo ist er, euer Gott?" fragte er. „Und
WO ist euer Messias? Warum antwortet er nicht?
Warum gibt er, euch kein Zeichen? Wieso seid ihr
schlechter als die Gojim? Warum hat er euch zur
Zielsehelbe des menschlichen Spottes und der Ver¬
achtung gemacht?"
Dabei streckte er seinen Zuhörern- die Thorarolle
mit dem Kreuz entgegen und flehte sie an: „Kommt
her, kommt her unter ihren Schutz!"
Seine Stimme war tief, von schwerem, metal¬
lischem Klang, und flößte seiner Zuhörerschaft Angst
und Emtsetzen ein.
Seine Augen brannten und sein Gesicht war
blaß und traurig.
Neben ihm saß der päpstliche Notar, mit einer
großen Kielfeder und mit langen Pergamenlstreifen
versehen. Und wenn ein Jude zu der Erhöhung, auf
der Moro stand, kam und seinen Kopf unter das
heilige Wasser hielt, bekam er sogleich vont dem
Notar einen Schein
, der ihm das römische Bürgen
recht verlieh, ihn zum einzigen.Erben aller väterlichen
Habe einsetzte und ihm das Vermögen und die Häuser zu eigen gab, die, der Papst den Juden, die außer¬
halb der Ghettomauern lebten, beschlagnahmt hatte.
Auf der ersten Bank gegenüber der Estrade , auf
der der Priester stand, saßen die zehn Batlanim. Zwei
von ihnen, niamens Chajim Adoni und Mordecfmi
Alfi, waren die „Narren" des Ghettos, die bei Hoch¬
zeiten und sonstigen festlichen Anlässen „Toten¬
tänze" aufführten und beim Vorlesen der biblischen
Strafpredigt in der Synagoge aufgerufen wurden«
Ihre Aufgabe war auch, die jüdische Gemeinde von
Rom In der Kirche su vertreten . Ohajim Adoni, ein
noch junger Bursche, tat so, als sei ihm eine Backe
vor Zahnschmerzen geschwollen. Er hatte sich um
das Gesicht ein wollenes Tuch gebunden, von einer
Größe, die genügt hätte , daraus ein ganzes Gewand
zu fertigen; natürlich kamen seine Ohren dabei gar
nicht zum Vorschein, und nicht nur die Stimme des
Predigers —. mochte sie noch-so laut und metallisch
klingen ^ Konnte nicltf durch; den Schutzwall dieses
wollenen Verbandes dringen , sondern auch ein Ka¬
nonenschuß wäre nicht an ?m Ohr gedrungen,
Der zweite Narr aber hatte seiuen Kopf, vor lauter"
Kopfschmerzen, mit Zitronen und weißen Hand-
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tüchern tmibunden, so daß auch seine Öhren eben
so von der Rede des Predigers nichts vernehmen
konnten. Der Priester geriet bei Ihrem Anblick
in so heftigen Zorn, daß er von der Kanzel zu der
Bank der Narren herunterstieg , ihnen das Kreuz vor
die Nasen hielt und sie mit der Faust nötigte, das
Kreuz zu betrachten . Er riß ' die Tücher von der
Backe des einen, die Handtücher vom Kopfe des
anderen, und wollte sie zwingen, das Kreuz auch zu
küssen ; aber die Narren erhoben ein derartiges Ge¬
schrei über ihre Zahn- und Kopfschmerzen, daß
man sie schließlich aus der Kirche werfen mußte.
Darauf wandte sich Josef Moro an die Kinder,
rief ihnen mit seiner metallischen Stimme Drohworte
zu und flößte ihnen Angst ein.
„Habt Mitleid, habt Mitleid mit euren Kindern,
die ihr nur in Schande und Spott zerrt , so daß sie
von allen verachtet und von allen verfolgt werden!
Gewährt ihnen Schutz unter dem Kreuz!" flehte der
Abtrünnige.
Aber die Kinder drängten sich an ihre Eltern
heran, und von Ohr zu Ohr, von Vater zu Sohn, von
Mutter zu Tochter ging ein Murmeln, ein Flüstern:
„Schmäh Jisrael !"
Und es war , als besäßen diese Worte Zauber¬
kraft. Die Herzen bebten. Die Stimme der Genera¬
tionen schien laut geworden zu sein, und flackernde
Feuer erstanden vor den Augen der Zuhörer — bren¬
nende Menschenleiber, vor Schreck geweitete Augen,
Und sie vernahmen zitternde Stimmen, die in der
letzten Lebensstunde ausriefen : „Schmäh Jisrael !" .
Und sie standen alle da, jung und alt, Kjnd und
Mann und senkten die Köpfe zur Erde und murmelten
gespensterhaft:
„Schmäh Jisrael ."
Josef Moro verstummte und erschrak vor
diesem Flüstern, sein Herz zuckte, er hörte sein
eigenes Blut rufen und unwillkürlich murmelte er mit:
. „Schmäh Jisrael !" *
In .einem Winkel der Kirche stand Pastila.
Er war erschrocken über all das Fremdartige
und Erhabene, das er sah. Er bewunderte die Kinder,
die hartnäckig, mit gesenkten Köpfen dastanden, denn
keine Hand rührte sich, kein Blick erhob sich zu dem
Kreuz, das der Priester ihnen entgegenstreckte und
das ihnen Rettung bringen sollte in diesem Leben und
im Jenseits . . .
Er begriff aber nicht, warum sie den Glauben
nicht annehmen wollten, der all ihrem Elend ein Ende
machen würde, und den er für den einzig wahren
Glauben hielt. Warum ? Warum?
Mit bebendem Herzen betrachtete er den Kauf¬
mann von Kastilien und dessen Töchter. Einen
Augenblick lang schien es ihm, als wollte das Mäd¬
chen jetzt ihre Hand,dem Kreuze entgegenstrecken —
doch nein, auch sie senkte den Kopf zu Boden wie
die andern, stand hartnäckig da und murmelte etwas.
„Und dabei scheint sie doch so christlich, so
göttlich, so edel und fromm zu sein!" dachte der
Maler. „Sieht sie nicht aus wie die Madonna, wie
jene heilige Jungfrau, zu der Gott selbst niedersteigt,
um sich mit ihr zu vereinigen ?"
Erst jetzt, als sie ihren Kopf zur Erde neigte,
sah er ihn ganz und das unendliche, übermenschliche
Leid, das um ihren kindlichen Mund ausgeprägt war.
In ihrem Gesichte spiegelte sich der Weltschmerz
wider. Aus ihren Augen leuchtete eine Traurigkeit;
über ihrer hohen gewölbten Stirn schwebte reine
Frömmigkeit, und der Maler verspürte den Wunsch,
vor ihr niederzuknien, die Hände zu ihr zu erheben
und zu beten:
„Heilige Maria, unschuldige Reinheit, Du Lauter¬
keit der Seelen, die Du das Leid der Welt in Dir
trägst , habe Mitleid, habe Mitleid!"
Vom ersten Augenblick an, da er sie erblickt
hatte , hatte er die Absicht, sie als heilige Maria, als
Mutter Gottes, zu malen. Denn die, der Gott sich ge¬
zeigt hatte, mußte ja auch solche traurigen Augen
und den Ausdruck eines übermenschlichen Leides
um den Mund gehabt haben ; in ihren Zügen mußten
der gleiche Schmerzensschrei , der stumme Schmerzensschrei unserer Marter und das unendliche Er¬
barmen ausgeprägt gewesen sein.
Vor diesem Antlitz werden Menschen nieder¬
knien ; zu diesem Antlitz werden sie ihre Hände er¬
heben und beten. Und diese Augen werden in die
Herzen schmerzensreichen Edelmut pflanzen und
innige Trauer , und stille, reine Liebe zu allen, allen,
und unendliche Nachsicht und tiefes Erbarmen, genau
so wie sie jetzt das alles in seinem Herzen waebgerufeu hatten.
*
Pastila war durch und durch Venezianer. Er
haßte Rom mit seinem triumphierenden, satten,
herrschsüchtigen Aeußern. Er haßte die Kunst dieser
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Stadt , über alles aber den jungen Gott Raphael, det
die christliche Welt mit der Schönheit seiner
Frauenkörper , mit der Sattheit der bloßen, armseligen
Mutterliebe beherrschte.
O Venedig, die Stadt, die beschwingt ist durch
die Segelschiffe aller Flüsse und Meere! O Venedig,
das einer göttlichen Vision gleicht, in weißem Marmor
verkörpert ! 0 Venedig! deine Kirchen und Paläste
haiben gleichsam Flügel und schweben in den Lüften!
Doch über alles vergötterte Pastila die vene¬
zianischen Maler. Seine Lehrer waren Glorgione,
BelHni, Tintoretto , vor allem aber der alte St. Angelico, dessen „Heilige Mütter" er in Florenz gesehen
hatte , Angelico, der die himmlischen Gestalten zur
Erde herabgeholt und ihnen den Ausdruck kindlicher
Unbeholfenheit verliehen hatte.
Rom aber beherrschte der junge Gott Raphael,
dessen Name die Welt wie ein Blitz durcheilte. Ganz
Rom, die ganze christliche Welt kniete und betete
zu seinen Madonnen, deren Urbild seine Geliebte,
eine Bäckerstochter , war . Durch seinen Pinsel und
seine Palette versklavte und beherschte er alle
Künstler, die nach ihm kamen, und jede Madonna
mußte der Geliebten Raphaels, der Tochter des
römischen Bäckers, ähnlich sein; sonst hatte sie keine
Aussicht, in einer Kirche aufgenommen zu werden,
und ihr Schöpfer mußte Hungers sterben.
Pastila trug schon damals, wie' alle andern
jungen Künstler, in sich, den Protest gegen die Herr¬
schaft .Raphaels. „Nein," dachte er, „die Frau, die
Gott auserwählt hatte, um sie das Leid der Welt ge¬
bären zu lassen, besaß nicht nur vollkommene
menschliche Schönheit und unendliche Mutterliebe.
Nein, sie war wohl tiefer und mannigfaltiger, da sie
ihre Mutterliebe einem Höheren — der • lendlichen
Liebe der ganzen Welt opferte. Ihr G .sieht , muß
jenen mystischen Glanz besessen haben, <bei dessen
Anblick wir uns von irdischer Schönheit und irdischen
Neigungen frei fühlen und von einer höheren, über¬
natürlichen, unbegreiflichen und grenzenlosen Liebe
erfaßt werden . . ."
Und Uebermenschliches prägte sich auch in dem
Antlitz dieses jüdischen Mädchens, der Tochter des
Kaufiiianns von Kastilien, aus. In ihren Zügen sah
der Maler jene unfaßbare Schönheit, die uns die ' Ge¬
heimnisse einer andern, Welt „enthüllt, und die er
so lange gesucht hatte. Zu diesem Antlitz werden
Menschen beten, beten mit ganz anderen Gefühlen,
mit reinem Herzen und nicht mit kleinlichem Ver¬
langen nach einem Brocken dürftigen, menschlichen
Glücks — so, Wie man zu Raphaels Madonnen;betet.
Nein, anders, anders, frei von allen persönlichen
Wünschen und von jedem kleinlichen Glüclcssireben
werden sie um ein erhabenes Glück, um eine höhere
Erlösung beten.
Doch wie, wie kann er .als. guter Christ die
Tochter eines Juden zum Urbild der Mutter Gottes
nehmen ? Wie sollen gute Christen vor. einem Bilde
niederknien, das die Züge einer Ungläubigen wieder¬
gibt?
Aber sogleich erinnerte er sich an die Legende
von der Geburt Christi und fragte sich: „Hat Gott
nicht selbst sich eine Tochter dieses Volkes auser¬
wählt ? Gehörte nicht die ewige Reinheit, die Mutter
Gottes selber diesem Volke an?"
i_
" •
Das war ja eben das Unbegreifliche, Hohe und
Mystische, das diesem Volke innewohnte,,daß Gott
es auserwählte, damit von ihm ,allein^ di^ijBriösimg
der ganzen Welt ausgehen sollte; und ge.rade unter
seinen Jungfrauen fand Er die, die jene Schöriheit
besaß, nach der Er so länge gesucht!
Der Maler erwartete den Vater und die Tochter
vor der Kirchentür, und als beide erschienen, kniete
er vor dem Mädchen nieder;
' 4" ?.\ <
„O Madonna, du, die du ein Antlitz hast, das in
die Menschenherzen Frömmigkeit . und Edelmut
pflanzen könnte, du hast kein Recht, deine Züge zii
verbergen . Gott hat sie dir geschenkt, damit' du die
Menschen schöner und edler machst. Ich will nach
deinem Urbild die heilige Madonna für die Kirche
des „Heiligen Herzens" malen. Menschen werden
dein Gesicht sehen, werden vor ihm knien und zu
ihm mit reinem Herzen beten. O Madonna, laß mich
Gottes Werk für den Ruhm und die Herrlichkeit
Seines Namens schaffen!"
Aber das Mädchen schwieg und senkte ihr Haupt
zu Boden, genau so, wie sie es in der Kirche bei der
Predigt des Priesters getan hatte, Sie horte den Ma¬
ler nur aus Angst und Achtung an. Dann aber ent¬
fernte sie sich mit kleinen Schritten hinter ihrem
Vater und folgte ihm geneigten Hauptes.
Der Maler aber, der sich auf ein Knie nieder«
gelassen hatte, blieb auf seinem Platz.
(Fortsetzung folgt.)
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slawien monatlich Dinar 14.—, vierteHährigDinar 40.—;
Rumänien monatlichU \ 40.— vierteljährig Lei 120.—.

Redaktion

mmmmbmAhi ■

REVUE
HERAUSGEBER

: ROBERT STRICKER

und Verwaltung : Wien , lK.t Universitätsstraße

Jahrgang 7
Aus dem Inhalte:
-y i Das internationale Judeiiniord-Prograniin.
Die rote Assimilation und der Zionismus.
Vor dem Schwarzbarth -Prozeß.
Artur Kostler : Die Wirtschaftskrise in Palästina.
England und das Palästina -Mandat.
Die Leiden der russischen Zionisten.
S. J u s c h k e w i t s c h: Pogromgespenster.
Ein großes juderibrenneii im Jahre 1680.
Legenden aus der jüdischen Geschichte.
Dr. Otto Abel es : Wiener Theaterbrief.
Mitteilungen des Verbandes jüdischer Kaufleute.
Dr. Sanel Beer : Die Beschneidung bei den Juden.
jüdische Sport- und Turnbewegung.
Austritte aus dem Judentum.
Jüdischer Humor.
Schaloin Asch : Die Zauberin von Kastilien.
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: Deutschland monatlich
BEZUGSBEDINGUNGEN
Mark 1.— vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60.—; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
und die übrigen Länder mo-atlich Schweber
Francs 1.50, vierteljahrigSchweizer Francs 4.50.
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Freitag, den 74. Oktober 7927
vorsichtig zusammengestellt werden , geht doch aus
dieser mit voller Klarheit hervor, daß die englische
Politik sich in ihrem ureigensten Interesse auf . die
Wahrung des Friedens eingerichtet hatte. Die Not¬
wendigkeit, den großen überseeischen Besitz eng an
das Mutterland anzuschließen und mit ihm zu ver¬
schmelzen, forderte gebieterisch das Unterlassen von
Konflikten. Immer wieder erscheinen die Instruk¬
tionen der verantwortlichen Minister von Salisbury
bis Balfour, die auf die Sicherung, des Reiches unter
Vermeidung aller auf Kriegsgefahr abgestellten Hand¬
lungen hinauslaufen. Aber der deutsche Kaiser war
von dem Traumbild des englisch-französischen Krie¬
ges bis zur Zwangsvorstellung beherrscht . In einem
solchen Zusammenstoß würde, wie er meinte, Deutsch
land als der Vermittler auftreten und sich seinen
Platz an der Sonne erobern. Die Dokumente Eng¬
lands zeigen, wie die Londoner Regierung mit
Deutschland zu einer freundschaftlichen Verständi¬
gung zu kommen bemüht war . Der Berliner Mili¬
tarismus sabotierte alle Anstrengungen teils aus Mo<
tiveii der Machtgeltung, teils aber auch aus der ganz
merkwürdigen Vorstellung^ -daß England , als
von Juden b e h e r r s c$$; nach dem unbedingten
Imperium strebte . So wurde in Deutschland die
psychologische Stimmung geschaffen, die dann nach
dem Sarajevoer Mord den Zeitpunkt für günstig
hfelt; Aber auch , ii'd-ute iiödr -ist-^der deutsche. Na¬
tionalismus 'voll der Hoffnung auf den englisch-fran¬
zösischen Krieg-;und es ist daraus .wje'der ein System
geworden. Komisch wirkt nur, daß in der "Vor*
Stellung von der jüdischen Gefahr England seihe
Rolle mit Frankreich teilen muß. Diese Psychose
macht, ^abgesehen von allen anderen Wirkungen, die
Politik ' Deutschlands unfrei und in weiterer Folge
zweideutig.
Die Vergasung der Welt. In Warschau haben
Flug2eugmanöver stattgefunden, die selbstverständ¬
lich eine große Zuschauermenge anlockten. Die
Ueburigen schlössen mit einem bravourös durchge¬
führten Träneilgasangriff auf das Publikum, das
weinend und schimpfend vom Platze floh. Nachher
wurde erklärt, man habe der Bevölkerung demon¬
strieren wollen, wie notwendig der Besitz von
Schutzmasken sei. Also jeder Mann sein eigener
Krieg. Die Volkserziehung, in der es heute offiziell
vom Pazifismus nur so trieft, wählt sich sonderbare
Mittel.
Die Balfour-Deklaration für die Tschechen. Der.
tschechische Außenminister Dr. Benesch -hat jetzt
im Prager Orbis-Verlag seine Kriegserinnerungen
herausgegeben. Er erzählt unter anderem die Ge¬
schichte, wie die auswärtige tschechische Vertretung
die solenne Anerkennung ihrer Forderungen erzielte.
Im Mai 1918, als eben ein neuformiertes tschechisches
Regiment von Paris aus an die Verduner Front ab¬
gehen sollte, hatte die französische Regierung vor¬
geschlagen, diesen Kombattanten eine Fahne,zu ver¬
leihen. Benesch richtete nun an die französische Re¬
gierung eine Eingabe, in der er erklärte , daß vor
der Fahnenverleihung eine offizielle politische Deklara¬
tion der Entente erfolgen müsse. Er formulierte
ihren Inhalt dahin, daß sie die Anerkennung der histo¬
rischen Rechte der Tschechen auf den Staat und die
Anerkennung des (von Benesch und Masaryk ge¬
leiteten) Nationalstes aussprechen müsse. Diese
Forderung wurde nach langen Verhandlungen, die
bis in den Juni dauerten, angenommen, und B a 1f o u r richtete an Benesch die Deklaration, die dann

.../rt;-;'j;D^ ^ jaüfJude als Pogromhetzer . Die Affäre des
pi;eußisclisH Örj^ riähdes^eHciitsräles •"Ceih'n•• hat eine
^ hf Dieser gute Richter
pikante. ''^^ ^ ü^ ^ ÄQjjup
hatte ;iiüf^ entliehen Lpkälien Brandreden gegen die
Juden .gehalten ;und^seine- .lieben ; Mitbürger auf geforder,' das. jüdische" Gezücht, das doch an allem
Ifebel. schuld' ist, auszurotten . Da er .hiebei zufällig
mit dem Redakteur einer großen Berliner Zeitung
ih:'KonMk't geriet, mußte er in Untersuchung ge¬
zögen werden. Ein in Deutschland sehr ungewöhn¬
licher Falk Denn wenn alle reichsdeutschen Richter,
die auf Juden schimpfen, eingezogen würden, gäbe
es in-Deutschland ewige Gerichtsferien und Hoch¬
konjunktur, im Gefängnisibau. Herr Gellin wurde also
von seiner vorgesetzten Behörde streng befragt, und
da ergab sich, daß er g e t a u f t e r J u d e ist. Großes
Erstaunen im deutschen Blätterwalde , und doch ist
das Faktum gar nicht erstaunlich. Abtrünnige Juden
waren , immer die Drahtzieher gefährlicher Juden¬
hetzen. Vor wenigen Tagen erst wurde der Tod des
gemeldet, getaufter Jude,
Artur Trebitsch
wissenschaftlicher Bearbeiter der Protokolle der
„Weisen von Zion". Wie die Früchte aussehen,
welche - aus der taufjüdischen Saat sprießen,
hat auch die Hindenburg-Amnestie in Er¬
sprießen, hat auch die Hindenburg-Amnestie in Er¬
innerung gebracht. Unter den Begnadigten befindet
sich, der Mörder Kurt Eisners , der Graf Arco.
Der hoffnungsvolle junge Mann ist der Leiter des
antisemitischesten bayrischen Hetzblattes . Wer
Ba;yeriv.^ e"nt, wejß, was das heißt. Er ist der Sohn
Jüdin . Es ließen sich noch un¬
einer.-getauften
zählige Beispiele anführen,-als Beleg dafür, daß aus
der Taufseuche dem Judentum die größten Gefahren
:er;wäcljsen. Aber die jüdische Gesellschaft hat für
•diese-Gefahr nicht das geringste Verständnis. Sonst
müßte sie den Täuflingen gegenüber eine ganz andere
.Stellung einnehmen als die heute gebräuchliche.
Täuflinge können unbelästigt und ungestraft ihre ge¬
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen
Zivi Juden : aufrechterhalten . Wenn, sich ehr
.'Jude taufen läßt, wird er schlimmstenfalls
von seilen jüdischen Verwandten , Freunden und Be¬
kannten ,ein wenig bewitzelt , sonst bleibt alles beim
alten. Nichts in dem Verhalten der jüdischen Ge¬
sellschaft bringt dem Renegaten zürn Bewußtsein, daß
er ein. Verräter und Feind geworden ist, nichts An die Leser in Wien und den
schreckt ,andere ,ab, um irgend eines Vorteiles willen
österreichischen Bundesländern!
dem Beispiel des Täuflings zu folgen.
Die Hoffnung au! den englisch-französischen
Wir bitten, die zugesandten Bestellkarten und
Krieg war zur Zeit des Kaisers Wilhelm eine tragende Erlagscheine ausgefüllt an uns einzusenden, damit die
Säule ' der deutschen Außenpolitik. Die englische Re¬
gierung veröffentlicht jetzt eine Dokumentensamm¬ weitere Zustellung nicht unterbrochen wird.
Die Verwaltung.
lung, und obzwar solche Publikationen immer sehr
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die politische Grundlage des neu entstehenden Staates
wurde.
. Sowjctrußland ist wieder ein¬
Die rote Inquisition
mal aus schwerer Not gerettet. Eine fürchterlicheVer¬
schwörung ist rechtzeitig aufgedeckt worden. Als An¬
stifter der gräßlichen Sache ist ein gewisser David Rein
aus dem StädtischenLanzkarun im Kamenitzcr Kreise
, seines
stcllig gemacht worden. Dieser ruchlose Mensch
Ki n d e r 1e h r e r, hat ein Dutzend
Zeichens jüdischer
an
Jahren
10
bis
5
von
jüdischer Sowjetbürgerim Alter
, das heißt,
sich gelockt, und ihnen ein Chcder eingerichtet
er hat in ihre jungen Seelen das Gift der hebräisch e n
Sprache und der Bibel eingespritzt. Die Jewsectia,
das ist ,die jüdische Abteilung der Sowjets, hat aber den
ruchlosen Verräter gefaßt. Er wurde vor Gericht gestellt
und drei¬
und zu neun Mona teu Zwangsarbeit
verdonnert. In unbegreif¬
Verschickung
jähriger
licher Milde haben die allzu gütigen Richter davon abge¬
sehen, den Lumpen glatt erschießen zu lassen. — Rußland
bleibt Rußland. Von den Methoden des Zarismus kommt
, Hängen, Sibirien, Knebelung
Moskau nicht los. Erschießen
, Herrschaft übermütiger und
der Worte und Gedanken
feiger Schergen. Alles, ist geblieben. Was kann da
kommen?

Das internationale Juden*
mord-Programm*
tr-y, Wien, 14. Oktober.
Aus einem ryommissionsbericht des bayrischen
Landtages geraten jetzt interessante Enthüllungen
de r H itl er ei ans Ta¬
über die Geldquellen
geslicht. Es war die Vorgeschichte der verschiede¬
nen Aufmärsche und des Novemberputsches der Na¬
tionalsozialisten zu untersuchen, und hiebei ergab sich
naturgemäß die Frage nach den.Spendern der in an¬
sehnlicher Höhe eingehenden Beträge . Dem Münch¬
ner Tapezierer und Trommler unterstand eine
ziffernmäßig nicht zu unterschätzende Heeresmacht
die auch militärisch ernst zu nehmen war , da sie
aus den Reihen der verabschiedeten aktiven Offiziere
ihre Führer bezog, die in der Wissenschaft des Mas¬
senmordes recht gut ausgebildet waren . Dieses bunte
Kontingent aus Reisläufern, patriotisch aufgepeitsch¬
ten Studenten, Arbeitslosen und Landsknechten war
in erster Reihe zum Pogrom bestimmt, und wie es
im Koburgischen bei dem berühmten Aufmarsch ge¬
gen die Juden zugegangen ist, das ist aus mannig¬
fachen Gerichtsakten bekannt. Immerhin konnte man
nicht alles aus den Juden herauspressen . Krieg kostet
Geld und Hitler wußte die Sehnsuchten und Hoffnun¬
gen der Schwerindustrie recht gut in klingende Münze
.umzusetzen. Was ihm nicht gelang, das besorgte
kamen Fränkli,
. Aus der Schweiz
Ludendorff
aus Amerika sandte Henry Ford gute Dollars.
Reichsmark und tschechische Kronen flössen in Menge
ein, und „die Beziehungen zu französischem Geld
konnten nicht erwiesen .werden", obzwar sie im
erwiesen wurden,
F.uchs - Machaus - Prozeß
und obzwar am Tage vor dem Ausbruch der glor¬
alle fran¬
München
in
Brauhaus-Revolution
reichen
zösischen Garnisonen im Rhein- und Ruhrland
marschbereit an die pfälzische Grenze vorgeschoben
worden waren . Aus dem Hitler-Putsch sollte ein
Marsch nach Berlin werden und da hätten dann die
Senegalneger von den Schwarzweißroten den Vor¬
wand zur 1Intervention . erhalten. Hauptsache blieb
aber der ,Pogrom und im Zusammenhang mit dieser
Devise gab es zur gleichen Zeit Exzesse in U n g a r n
un.d in Rumänien , Numerus-clausus-Krawalle in
W i e n, in Graz und in P o 1e n. Es war unverkenn¬
bar, um was es zunächst ging und was den Organi¬
satoren als erstes Ziel vorschwebte : Die Au st 11Lebens . Das war der Auf¬
gung 'jüdischen
trag des antisemitischen Zentrums, das zweifellos
existiert und sich mir zu seiner Verschleierung das
Märchen von der geheimen jüdischen Zentrale er¬
funden hat.
Die blutigen Pläne sind damals nicht ausgereift.
Sie wurden zurückgestellt und der Haß geht andere,
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weniger auffällige Wege. Er ist international organi¬
siert und er kann, wie Hitlers Beispiel zeigt, auch auf
reiche materielle Unterstützung rechnen.
Viel mehr aber kommt ihm das Judentum selbst
zur Hilfe. Es wird immer für jeden, dem die ethisch
un,d politisch verderblichen Wirkungen der GolusS. 0 r fin e r I
assimilation unbekannt sind, ein Rätsel bleiben, wes% Zentrale Lage, 900 Zimmer , fließendes im Unter der bewährten Leitung des bestbekannten Restaurateurs
Vorzügliche Wiener , ungarische und ORIENTALISCHE
halb das Judentum auf diese große Gefahr nicht so* kaltes und warmes Wasser und ZentralWienerbräu und Pilsner Urquell
) Küche .
III (rumänische
helzung. In allen Zimmern Telephon
aktiv reagiert , wie dies eine gesunde und selbstbe¬
wußte Gemeinschaft tun müßte. In jedem anderen
Volke entfesselt der Angriff alle Energien der Ver¬
teidigung und führte sie sogar zur Offensive vor. Die
jüdische Gemeinschaft, die auf der ganzen Welt dem
systematisch angelegten Haß ausgesetzt ist, beugt
sich und schweigt. Sie verteidigt nicht einmal ihre
Intellektuellen.
Beginn am 18. Okiober . — Ein Aufruf der französischen
Rechte. Alle Vereinigungen jüdischen Charakters
sehen nur sich als Selbstzweck an und kennen nicht
Am 18. Oktober beginnt in Paris der Prozeß sind verpflichtet, der frevelhaften Vergewaltigung
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses und des
gegen Schalom Schwar zba r th , der am 25. Mai. der Menschenrechte Einhalt zu gebieten."
solidarischen Vorgehens. Alle, Klerikale und Frei¬
Der Aufruf war u. a. unterschrieben von Anatole
Semen.
sinnige, Individualisten und Sozialisten, •Kapitalisten 1926 den ehemaligen ukrainischen Ataman
wie Proletarier wollen nur ihre Ruhe haben. Das P e 11j u r ä erschossen hat. Die von dem Staats¬ France , Paul Ape 1, Prof . Au 1ard , Henry Barverfaßte
anwalt
, George Duhamel , Prof. Charles Gide,
sse
u
b
bedauerlichste Symptom aber ist, daß auch die zioni¬
Senator Emile Combes , Michael Cordey , Gu¬
Anklageschrift,
stische Organisation., der Wiedererwecker und Ex¬
, Senator
ponent des jüdischen Lebens , dieser Erscheinung kühl in welcher Petljura als ukrainischer Patriot und als stave Herveux , Victor Marguerite
gegenübersteht und sie aus dem politischen Kalkül eine „moralische" Persönlichkeit , dem die Organi¬ de Mo n z y u. v. a. Die Unterzeichner dieses Auf¬
noch
stehen
sie
Befragen,
auf
erklärten
rufes
ausgeschaltet hat. Und gerade sie sollte es empfinden, sierung von Pogromen fern liegen mußte, bezeichnet
daß alle Widerstände gegen den Aufbau Palästinas, und die Prsönlichkeit Schwarzbarths in den dun¬ heute zu ihrem Aufruf und wünschen, daß die da¬
der
in
Tragödie
jüdische
gegen die Errichtung der jüdischen territorialen und kelsten Farben geschildert .wird , wird von einem malige
bei Gelegenheit des Prozesses Schwarz¬
Ukraine
politischen Freiheit aus dem' Judenhaß fließen, daß Teil . der Pariser Presse scharf
kritisiert.
Weltge¬
das
damit
,
werde
aufgerollt
wieder
barth
sogar in Palästina der Arierparagrapli im antisemiti¬ Einige Zeitungen drucken den von einer großen Zahl
schen Sinne praktiziert wird und daß durch die fort¬ Führer der französischen Intellektuellen schon im wissen, das auf den Aufruf von 1920 nicht reagierte,
schreitende planmäßig betriebene Pauperisierung der Jahre 1920 veröffentlichten „Appell an die Mensch¬ jetzt endlich wachgerüttelt werde.
jüdischen Massen in Europa , durch die Verelendung heit" ab, in welchem es u. a. heißt : „Im Namen des
der jüdischen Wanderer produktive Energien an, der menschlichen.Gewissens, im Namen der moralischen Ein Schreiben des früheren ukrainischen Ministers
Entfaltung verhindert - oder sogar erstickt werden. .Verantwortung , die jeder Mensch für seinen Mit¬ Pinchas Krasni an den Pariser Oberstaatsanwalt
Diesem unheimlichen Zustand schenkt die zionistische'
menschen trägt , richten die. Unterzeichneten den fol¬
Herr Pinchas K r a s n i, der in der ersten Regie¬
Organisation zu wenig Aufmerksamkeit. Wohl sind genden Aufruf an alle Völker der Welt und speziell
jüdische
für
rungszeit Petljuras Minister
aus zionistischer Initiative die Organe der Wahrung an das französische Volk:
war und noch jetzt in der
Angelegenheiten
der Rechte entstanden , wie das Komitee der Delega¬
Ein Schrei des Entsetzens und tiefer Pein dringt Ukraine lebt, richtete an den Pariser Generalstaats¬
tionen beim Friedenskongreß ; aber die Leitung der
Organisation blieb reserviert und sie bringt Mr die zu uns aus Osteuropa. Die Juden, die seit Jahr¬ anwalt ein Schreiben mit der Bitte, ihn a 1s Z e u g e n
dort wohnen, werden jetzt unbarmherzig in dem Prozeß gegen Schwarzbarth zu vernehmen. Er
hunderten
Sicherung der jüdischen Minoritätsrechte keine werk-;
tätige Unterstützung auf* Die Folge davon ist, daß. vertilgt als die Opfer der nationalen, politischen und • drückt seine Verwunderung darüber aus, daß mehrere
frühere ukrainische Minister wie Prokopowitsch,
den Zionisten das Verständnis dafür abhanden kommt, .wirtschaftlichen Kämpfe.
Mazepa, Schulgin, Mokarschewski usw., die selbst
daß sie . in Palästina und im Golus doch nur eine:
Der ganze . Ambitionskampf der Völker,
durch die jüdischen Pogrome beiastet sind, als Zeugen
einzige Front zu verteidigen haben. Regierungen und Parteien , der ganze blutige
erscheinen dürfen, während er, der gewesene jüdi¬
.
und
Judentum
ganze
das
auf
wirkt
Die Apathie
Wahnsinn des Bürgerkrieges entlädt sich heute
wird . Der Prozeß,
sche Minister, nicht geladen
lähmt seine Kraft. Mehr noch aber seine Einsieht, die
niit einer verbrecherischen Brutalität auf die un¬
nicht einmal den Gedanken der Notwehr aufkommen
führt Krasni aus, hat nicht nur eine große historische
glückliche jüdische Minderheit. Hunderte ukrainiBedeutung, sondern er hat auch die Mission, das
läßt. Rings um uns :entwickel.t sich: der Haß,fort und . sehe Städte >yurden durch Pogrome verwüstet,
er weckt nur den Trieb ,zur feigen.Flucht. Roter und
menschliche Gewissen gegen weitere Grausamkeiten
, Zehntausende jüdische Opfer, sind gefallen. Die
/aufzurütteln.' "
weißer. Antisemitismus blüht üppig,,aufund . hat . sich,
Tage der schrecklichen Inquisition sind wieder
dem unblutigen Pogrom Wgewende ^r-^ teic^ äs 'Jü^en-: , da, denn den Metzeleien gehen fürchterliche
Er sofl zeigen, daß der Plan , von Petljura ;
-••
tum . ist,so stumpf, daß .,es . nicht, ejnmal ^sich selbst
moralische { und * physische <^Peinigungen der
und seinem Kreise, auf dem Blut und den Knochen
"jüdischbewußte :
seinen Zustand erklärenDie
Opfer voraus . Der Judenschaft der Ukraine droht
Volkes einen zeitweiligen Volks¬
jüdischen
des
Presse wird als lästig empfunden 'und ■abgeschnürt.•!
vollständiger Untergang. Millionen Männer,
wohlstand aufzubauen, in dem gleichen Blut erIn/Jedem•Detail, läßt."das Judentum.;^ erkennen, ..daß . Ffauen imd Kinder' haben unsagbare Leiden zu
Die furchtbare Tragödie der drei
mußte.'
sticken
*
ihm das Verständnis für seine' Situation fehlt. Und
erdulden und stehen waffenlos dem Tode und
' Millionen uki'ainisöher Juden ist hoch .heute nicht
diese Passivität ist das stärkste Aktivum der inter¬
der Schändung gegenüber. Was der Krieg von
überwunden.
nationalen Maffia, deren einziges Programm der
jüdischem Vermögen noch zurückgelassen hat,,
. '■
Judenmord ist.
Auf der ganzen Erde irren 200.000; Vollwafsen
wird jetzt systematisch geraupt und zerstört.
.umher, deren Eltern durch die blutige Hand des
Dies geschieht mitten im zivilisierten Europa „Hauptatamans
der ukrainischen Volksrepublik",
bei Beginn einer neuen Epoche der Freiheit
.Semen Petljura , vernichtet worden sind. Diese
. u n d G e r e c h t i g k e i t in der •Welt. Solche Ver¬ .Waisen
sollen erfahren, .daß es in der Welt noch
brechen müssen das menschliche Bewußtsein in Auf- .; .Gerechtigkeit
gibt. Niemand auf der Welt hat
Eine sozialdemokratischePressestimme zum Ziönisten- rühr bringen.
die große Parole des französischen Volkes von
kongreß.
Die Unterzeichneten appellieren an alle Völker „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" so tief ge¬
Das von Friedrich Adler und Otto Bauer .geleitete der Welt und bitten sie, ihre Stimmen dagegen zu er¬ schändet wie Petljura und seine Banden. Die fran¬
offizielle. Organ der österreichischen Sozialdemokraten heben, daß ein Volk Opfer niedrigster Verbrechen zösischen
müssen sich zu der ganzen
Richter
,JDe r K.a mp fV bringt in seiner letzten Nummer einen wird. Ueberall müssen Verteidigungskomitees für die 'Höhe ihrer Historischen Aufgabe.erheben . Der Pro¬
Artikel„Di e: Kr i s e i m Z i o n is mu s",- in welchem Be¬ Otsjuden , erstehen, die eine energische Aktion gegen zeß gegen Schwarzbartli muß mit einer , Verurtrachtungen,über den 15. Zionistenkongreß und die Lage in die Unterdrücker einzuleiten haben. Die öffentliche, t e i 1u n g d e s \g r ö ß i 'e n ..V e,r b r e c h er s, der je
Palästina' altgestellt werden. Das bedeutet immerhin einen Meinung, die Presse und die Parlamente müssen ihre gegen die leidende Menschheit gewütet hat, des
Fortschritt. Als vor zirka einem. Jahre der englische Stimmen erheben, die freien Völker und Regierungen Semen Petljura , enden. .
.nd Wedgewoodseinem
•Sozialistenführer iwid Ziörüstenfreu
Jammer begreifliche Skrupellosigkcit den Lebensstandard welches die „wissenschaftliche
Freunde und Gesinnungsgenossen>Otto Bauer- Vorhalte
" sozialdemokratische For¬
der übrigen mittelständischen und proletarischen Gruppen schung einzuhalten hat? Armes arbeitendes österreichisches
wegen der antizio'nistischen Haltung, der österreichischen
•>
bedrohten.
Sozialdemokraten machte, antwortete Bauer kurz und ab¬
in solcher Form ge¬
Erleuchtung
und
Erkenntnis
dem
,
Volk
Die Reaktion darauf war eine Welle des Anti¬ spendet wird! .
lehnend, daß der Zionismus in seinen Augen lediglich eine
. .
. Der Antisemitismus wurde von der
semitismus
Angel e g e nh e i t dep Ost¬
klerikale
religiöse
entlarvt Sic hat dem
Sozialdemokratie
juden sei . Wenn nun im wissenschaftlichen Hauptörgan
arbeitenden Volke gezeigt, daß nur der Sieg der Revolu¬
Von dieser allgemeinen Betrachtung geht der Artikettion im Osten Europas die K u 1 t n r 1o s i g k e i t
der Partei eine Behandlung des zionistischen Problems ver¬
der Menschen dieses Gebietes aufheben und sie zur Höhe schreiber im Kampf" zum-Kongreß und zur Krise in Palä¬
sucht wird, so kann das als Fortschritt bezeichnet werden.
'ren stina über. Er summiert alle Schwierigkeiten und schildert
emporfüh
Gesittung
westeuropäischer
Leider aber nur in der Form, nicht dem Inhalte nach, denn
könne
die zionistische Sache als verloren.
Die Ungeduld der vom Antisemitismus bedrängten
die Einstellung ist die Bauersche, das heißt eine rein assimi¬
„In dieser verzweifelten Situation schlägt WeizJuden aber ertrug es nicht, so lange zu warten. Assimila¬
latorische. .
mann dem Zionismus vor, eine finanzielle Anleihe bei
tion, Anpassung und Aufgehen in den Wirtsvölkern schien
Der Zionismus wird als „kleinbürgerliche
amerikanischenGroßkapita¬
n i ch tzionis tischen
. Also— das Gegenteil. Die Antwort der jüdi¬
unmöglich
listen zu machen und diesen dafür die Hälfte der Plätze
Utopie " bezeichnet. Der jüdische Verfasser des Artikels,
schen Intellektuellen auf den Antisemitismus ist das Be¬
. Damit soll nun den
in der „Jewish Agency" einzuräumen
. Aber
Nationalismus
kenntnis zum jüdischen
Jacques Hannak, steht auf dem Standpunkt der liberalen
, denen Palästina ein verrücktes Experi- *
Nichtzionisten
was war damit geholfen? Man schafft ein Uebel nicht
bürgerlichen Antizionisten von ehedem. Wie diese erklärt
, ist, der
verachtetenOstjuden
von
unternommen
,
ment
ihm
zu
einfach
sich
mau
indem
Welt,
der
aus
, das Aufgehen',und Verschwinden bekennt . . . Als ein Pro b 1cm kleinbürger¬
er, daß die Assimilation
gleiche politische Einfluß in Palästina gewährt werden
, den wahren Fortschritt bedeutet und längst
des Judentums
. Da die Zionisten nur ihr Ideal beizu¬
wie den Zionisten
war der Zionismus ins
licher Ungeduld
steuern haben, . jene Kapitalsmagnaten aber ihre
Leben getrete n."
eingetretenwäre, wenn nicht äußere Hindernisseeinge¬
Mittel, kann es nicht zweifelhaft sein, wo in nicht ferner
treten wären, das Gelingen der Assimilation verzögert
Also ist das Judentum nichts anderes als noch nicht
Zeit die Macht liegen wird. Der Zionismus ist im Begriff,
hätten.
! Schutt, den die siegreiche
überwundeneKulturlosigkeit
Selbstmord zu begehen: er opfert seine Idee, um die
Mittel zu ihrer Durchführung zu erhalten . .
„Der Gegensatz wäre in wenigen Generationen sozialdemokratische Revolution wegräumen wird. ZionisMit diesem Ausgang aber ist der Zionismus in ein
durch die Aufsaugung des jüdischen Elementes bereinigt ifjus ein Produkt törichter Ungeduld jener, die auf den be¬
- in seiner Kraft seligenden Moment
. worden, wenn nicht ein unheimliches,
, da das Judentum verschwunden sein . «ieues Stadium getreten, vie 11eicht sein letztes.
Entfremdet seinen ursprünglichen Träumen, die Judenschier unbesiegbares Wesen die blutende Wunde, immer wird, nicht warten konnten und wollten! Gäb's keine
fr a ige in der ganzen Welt zu lösen, getäuscht In seinen
wieder neu aufgerissen, hätte; der' Koloß Rußland,
, aus Palästina einen Judenstaat
dessen Gesellschaftsverfassung von Jahr zu Jahr Massen kulturlosen Ostjuden, Träger geistigen und körperlichen frohen Hoffnungen
zu machen, resigniert in der Er wart uns, einen tüchtigen
, behaftet mit allen Qualen und Schmutzes, dann gäb's kein Judentum, also auch keinen
jüdischer Elendsmenschen
Lastern des Ghettos, nach Westeuropa; abstieß. Diese Zionismus
. Man staunt! Ist das die Höhe unvoreingenom¬ Menschenschlag jüdischer i :;;tcrii heranzuzüchten,
, kulturlosen , tinorganisierten mener, gerechter Beurteilung der Freiheitsbewegungen zurückgezogen auf den letzten Wunsch, wenigstens das
lumpenproletarischen
relativ Wenige zu behaupten, schickt sich der Zionismus
Menschen waren es, welche durch den Druck ihrer Zahl,
jetzt an, selbst dieses Wenige fremden Kapitalsmächten,,
durch das Angebot ihrer Hände und ihre durch Not und alier, auch der kleinsten Völker? Ist das jenes Niveau,
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, zu überantworten.
die der zionistischen Idee fernestchen
Ein großer Aufwand ward umsonst vertan, eine letzte
Kraftquelle des so rar gewordenen bürgerlichen Idealis¬
."
mus wird zugedeckt mit den Dollars aus Amerika
, daß grundsätzliche
Es ist nur selbstverständlich
Gegner mit Vergnügen nach den wirklich wunden Punkten
am Körper des Zionismus deuten. Die Resignation der der¬
zeitigen Leitung und das weder vom Standpunkte der Ver¬
nunft noch vom Standpunkte der Demokratie her begreif¬

liche Projekt der Erweiterung der Jewish Agency durch

. Der Feind des
Nichtzionisten sind bedrohliche Zeichen
Zionismus zieht daraus den Schluß: Bankerott. Aber er

hat nicht bemerkt, oder wollte nicht bemerken, daß auf
dem Kongresse selbst Anzeichen der Gesundung deutlich
zu verspüren waren: Ziffernmäßig hatte die Resignation
auf dem Kongresse noch Erfolg, stimmungsmäßig hat die
auf die Kraft des jüdischen Volkes vertrauende Opposi¬
tion gesiegt. Die Hoffnungen assimilatorischer jüdischer
Wortführer der österreichischen Sozialdemokratie auf
Bankerott des ihnen unbequemen Zionismus werden nicht
" sind
in Erfüllung gehen. Aber die Aeußerungen im „Kampf
. Die Anhänger der Erweiterungder
doch bemerkenswert
Jewish Agency können daraus lernen, daß das Projekt
absolut nicht danach angetan ist, das Prestige des Zionis¬
. Der
mus zu fördern und ihm neue Anhänger zuzuführen
Plan der Erweiterung wird auch von den Gegnern als
das erkannt, was er ist, als nutzloses Einbekemitnis der
Schwäche, das dem Nichtzionisten weder imponiert noch
. Die
ihn hilfsbereiter macht, als Preisgabe der Grundidee
Lektüre des Artikels im „Kampf" ist insbesondere der zio¬
, die den jüdischen
nistischen Arbeiterparteien zu empfehlen
Führern der österreichischen Sozialdemokratie sonst so
, als ja
große Anerkennung zollen. Urnsomehr zu empfehlen
„Poale Zion" und „Hitachduth" auf dem Kongresse dafür
gestimmt haben, den „Idealismus mit Dollar aus Amerika
".
zuzudecken

Das original
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die

Qualiiäismarke
Pogromgespensfer.
Skizze von S. Juschk6witsch.
(Aus dem Russischen übersetzt von Raja Barber .)
Ein Häuflein Juden saß im Laden David Kot¬
paks beisammen. Das Tagewerk war zu Ende. Von
der Straße her drang mit der nächtlichen Feuchtigkeit
und Kälte eine dunkle Bangigkeit herein. Man
rauchte. Dann kratzte man sich ab und zu. David
Kolpak betrachtete der Reihe nach seine Glaubens¬
genossen, seufzte tief auf, blickte dann auf sein Weib
Jettel , das sich vor Kälte iii ein großes Tuch ein¬
gewickelt hatte und zuletzt auf seinen fünfzehn¬
jährigen Sohn Abram, der, die Mütze auf dem Kopfe,
dastand, dann sprach er:
„Ja, ja meine Lieben, so ist es-. Ich fürchte
mich, fürchte mich ganz einfach wie ein kleines
Kind. Wir s&d am Ende, meine Lieben. Wenn man
nur wüßte, wofür wir so heimgesucht werden . Wo¬
für? Je weiter , desto mehr fürchte ich mich. Denn
w'58te ich, ich hab's verdient , würde ich mich ja
fügen und mich damit abfinden."
Die Juden nickten stumm. Reb David hatte ganz
recht. Wenn man sich wenigstens darüber klar ge*wesen wäre , wofür, — dann in Gottes Namen. Jettel
stampfte mit den Füßen auf den Boden, um sie zu
erwärmen.
„Ich bin", fuhr David Kolpak fort, „ein einfacher
Mensch, arbeite den ganzen lieben Tag, mein Weib
arbeitet , Abram arbeitet . Wir haben nicht einmal
Zeit, über etwas Erhabeneres nachzudenken. Davon
kann doch nie die Rede sein. Aber jetzt sind wir da¬

bei Nacht verhaftet und sofort abgeschoben. Trotz
aller mittelalterlichen Verfolgungen, aber ist der zio¬
nistische Gedanke im russischen Judentum stark wie
nie zuvor. Keinerlei Inquisition vermag ihn zum Er¬
löschen zu bringen.

in Kuß¬
Seit Jahren werden die Zionisten
verfolgt, jede jüdisch-nationale Betätigung
land
Palä¬
Aufbau
den
für
Arbeit
jede
und
bestraft
wird
stinas zunichte gemacht. Aber nicht nur politische
und nationale jüdische Bestrebungen werden seitens
der Sowjetregierung unterdrückt , die elementare
jüdische Kulturarbeit, der Unterricht in der Bibel,
im Talmud, in der hebräischen Sprache, in den
finstersten Zeiten der Zarenherrschaft geduldet, wird
mit aller Strenge verfolgt. Hebräische Lehrer sowie
unter¬
Eltern, welche ihre Kinder hebräisch
richten lassen, werden zu langen Gefängnisstrafen
verurteilt und aus ihren Wohnorten ausgewiesen . Das
Drucken hebräischer Zeitschriften und Bücher ist
strengstens untersagt . Die berüchtigte „Jewsekzija"
(die jüdische Sektion der kommunistischen Partei)
sorgt dafür, daß die G. P. U. (ehemalige Tscheka) nie¬
mals ohne Arbeit bleibt. Tausende junger begeister¬
ter Zionisten werden ohne Untersuchung und gericht¬
liche Verurteilung mittels einfacher Anordnung der
G. P. U. in die entlegensten Teile Sibiriens und Turkestans verschickt Hunderte junger Leute schmach¬
ten in den sogenannten „politischen Isolationen", Ge¬
fängnissen schlimmster Art aus der Zarenzeit . In Ge¬
genden, wohin nicht einmal die Zarenregierung ihre
politischen Gegner zu deportieren wagte , verschickt
die Sowjetmacht unsere jungen Freunde . Ohne warme
Kleidung, ohne Geld wandern die Opfer zu Fuß nach
Orten ihrer Verbannung, die gewöhnlich hunderte
Kilometer weit von der Eisenbahn liegen, zu welchen
die Post nur drei- bis viermal im Jahre gelangt. Die
Regierung , stellt den Verbannten großmütig sechs
Kübel (zirka 20 österr . Schilling) monatlich zur Ver¬
fügung, so daß die Unglücklichen dem Hungertod
preisgegeben sind. Nach den Berichten des „Raßwjet"
(Nr. 33-34) leben derzeit in harter Verbannung: 135
Mitglieder der vereinigten zionistischen Jugend¬
organisationen „Hechawer " und „Kadimah", 176 Mit¬
glieder der zionistisch-sozialistischen Partei , 167 Mit¬
glieder der „Hitachduth", 98 „Haschomer Hazair".
170 Mitglieder des „Heclialüz" warten derzeit in den
Gefängnissen ihre Aburteilung ab. 108 Zionisten sitzen
in eleu politischen „strengen Isolationen". „Strenge
Isolation" bedeutet „schwerer Kerker". Von einer
großen Zahl von Zionisten hat man überhaupt keine
Nachricht, man weiß nicht einmal, wo sie zu suchen
sind. Tuberkulose und Wahnsinn sind die gewöhn¬
lichen Folgeerscheinungen dieser Behandlung. Selbst¬
morde sind an der Tagesordnung . Niemand ist davor
sicher, bei Nacht aus dem Bett gerissen und, ohne
gerichtliche Verhandlung, auf rein „administrativem
Wege", nach Sibirien verschickt zu werden . Offiziell
hat der Volkskommissar für Aeußeres, Herr T s c Ii iin Berlin, erklärt : „In Sowjetrußland gibt
tscherin
es keine Zionistenverfolgungen." Das stimmt insofern,
als die Gerichte sich mit den Ziorrjsten nicht beschäf¬
tigen und in der Oeffentlichkeit nichts von den
Greueln bekannt wird. Dafür gibt es doch eine
G. P. U., welche volles Verfügungsrecht über das
Leben jedes Sowjetbürgers hat. Still und ohne Auf¬
sehen werden die der Regierung und der „Jew¬
sekzija", dieser allmächtigen Gesellschaft jüdischer
Abtrünniger und Verräter , unerwünschten Elemente

Eine antijüdische Broschüre der litauischen Regierung.
hat in offizieller
Regierung
Die litauische
Form eine Broschüre erscheinen lassen, die direkt auf
die antisemitischen Gefühle der Massen wirken will. D?e
frühere demokratische Regierung wird als die „Regie¬
rung der Oser Fink eiste in u. Co." bezeichnet.
Es wird die Notwendigkeit einer durchgreifenden Äenderung der bisherigenVerfassung durch eine Volksabstim¬
mung dargetan, in dem Sinne, daß die „Juden und
" keinerlei Einfluß auf die
andere Minderheiten
litauischen Staatsangelegenheitenhaben sollen.
Um trotzdem die orthodoxen jüdischen Kreise für
das Referendumzu gewinnen, stellt die Regierung die
Ra b b i n c r - IOom mi s s i<o n beim
Ornüdung einer
. Dieser Kommission soll die
Innenministerium in Aussicht
Verwaltungder Synagogen und des Eigentums der jüdi¬
schen Gemeinden unterstehen, die bisher in den Händen
der Gesellschaften„Esra" und „Adas Jisroel" war._

zu gezwungen worden. Was ich mir meinen armen
Kopf zerbreche , das glaubt ihr nicht. Was ging mich
früher dies oder jenes an? Es kam Verschiedenes vor,
aber was dachte ich mir in solchen Fällen? „Das ist
nicht deine Sache, David, für dich gibt es nur eines:
die Arbeit. Solange du arbeitest , ist alles gut, bleibt
alles auf seinem gewohnten Platz !" Und so lehrte
ich meine Kinder. Und sogar der kleine Aronschik,
mein Sorgenkind, auch der mußte daran glauben,
daß es nur eines gibt: arbeiten . Wenn mal ein
Pogrom drohte, so pflegten Jettel und ich uns mit den
Kindern im Keller zu verstecken . Da hieß es, eine
Zeitlang für sein Leben zittern — das war auch zu
etwas nütz'. Man weinte sich von Herzen aus. In¬
zwischen war die Gefahr vorbei , und dann hieß es
wieder : arbeit' von neuem! Aber jetzt ? Von mir ist
nur die Hälfte geblieben — ich bin schon gar kein
Mensch mehr. Immer nur das eine: die Angst und
das Nachdenken und die Qual und das ewige Grübeln,
wie man sich schützen soll! Oh, diese nie enden
wollende, quälende Furcht !"
Die große Bangigkeit hat nun auch Eingang in
den Laden gefunden. In Furcht erstarrt sitzen die
bärtigen Männer mit den Kinderaugen da. Jettel hat
ihre Blicke starr auf das Oellämpchen geheftet, das
im grauen Dunst schwach glimmt.
„Am Tage geht's ja noch," fährt David Kolpak
fort, „da ist es hell, Menschengehen aus und ein. Es ist
wahr , manchmal hört man auch einen scharfen Pfiff
und sieht einen Menschen über die Gasse laufen, da
bleibt einem das Herz stehen. Geht's am Ende schon
los? Soll man rasch den Laden schließen? Was
meinst du dazu, Abram? Aber dann kommt die

Nacht . . . Oh, diese verfluchten Nächte ! Schon um
Leiden willen muß einem der liebe Gott
dieser
helfen! Ob ich im Zimmer sitz', ob ich Tee trink' oder
mit jemand rede, immer bin ich mit meinen Gedanken
draußen auf der Gasse oder im Hof: „Jettel, ist's noch
immer ruhig? Mir scheint, ich höre schreien! Du
meinst, ich habe mich geirrt ? Kann schon sein, daß
es so ist ! Ist da nicht ein Schuß gefallen? Ich höre
draußen im Hofe Schritte. Am Ende sind sie es!"
Meine Lieben, ich bin ein einfacher Mensch,
aber ich habe ein sehr weiches Gemüt. Ich liebe meine
Jettel , meine Kinder, den Aronschik ganz besonders!
Ach, mein Aronschik, der ist ein Geschenk vom
lieben Gott ! Für Aronschik lasse ich mich in Stücke
schneidenI Er ist doch der Einzige, der uns noch auf¬
recht hält. Wer lacht bei uns? — Aronschik. Wer
macht Dummheiten? Wer läßt sich nichts sagen? —
Aronschik! Und wen liebt vor allem Aronschik?
Mich, David, den großen David, der ewig nach Hering
und Petroleum riecht, den nimmt er mit seinen haar¬
dünnen Aermchen zärtlich um den Hals, küßt ihn auf
die bärtige Wange und sagt zu ihm:
„Väterchen, ich hab' dich so lieb, du bist gut!"'
Und da soll ich ruhig blieben und am Ende zu¬
sehen, wie man vor meinen Augen meinem Aronschik
die Aermchen ausreißt oder wie man ihm die Augen
aussticht ? Hört ihr es meiner Stimme nicht an,, daß
ich schon jetzt weine und mich bereit mache, die
Hände des Unholds zu küssen? Aber der wird sich
dadurch nicht erweichen lassen, das weiß ich und
wird erst recht vor meinen Augen meinem Aronschik
die Händchen abhacken, damit *mein Kopf vor Ent¬
setzen berstet ! Und der Unhold wird mich nicht ein-

Viele Jahre dauert bereits das traurige Spiel.
DSs Zionistische Organisation hat es erst jetzt, auf
dem 15. Kongresse, für nötig befunden, die Angelegen¬
heit von der Kongreßtribüne aus zur Sprache zu brin¬
gen. Es ist vielleicht für den gegenwärtigen. Zustand
der Zionistischen Organisation charakteristisch , daß
es so langer Zeit bedurfte, che man sich zu einer
großen Kundgebung entschloß. Der Protest des Kon¬
gresses wird zweifellos den russischen Zionisten
große Genugtuung dafür gewähren, daß es ihnen unter
Aufopferung von Freiheit und Gesundheit, ja sogar
ihres Lebens, schließlich doch gelungen ist, die Augen
der jüdischen Oeffentlichkeit auf ihre trostlose Lage
zu lenken. Aber die Wirkung ist eben nur eine mora¬
lische: zu tatkräftigem Handeln dürfte es kaum kom¬
men. Die bureaukratische Maschine unserer Exekutive
wird in absehbarer Zeit kaum dahin gebracht werden
können, die Arbeit in dieser Richtung aufzunehmen.
Die Sorgen um Palästina werden noch lange als Ent¬
schuldigung für die Untätigkeit dienen. Noch am
14. Kongreß wurde bei Besprechung der Angelegen¬
heit geantwortet , die Exekutive könne leider nichts
unternehmen. Merkwürdig ist die Tatsache , daß sich
die oberste zionistische Leitung die ganze Zeit hin¬
durch jeglichen Protestes gegen die unmenschlichen
Verfolgungen enthalten hat und Stillschweigen wahrte.
Man hat den russischen Zionismus ruhig seinem
Schicksal überlassen. War es die, uns gewöhnlichen
Sterblichen so unverständliche, „höhere Raison,
staatsmännischer Weisheit (!) und politischer Kunst",'
welche das oberste Organ der Bewegung daran ge¬
hindert hat, auf die grausame, planmäßige Vernichtung'
des größten und wichtigsten Teiles der Bewegung in
irgend einer Form zu reagieren ? War es die tradi¬
tionelle Angst, die Lage unserer russischen Brüder
durch tatkräftiges Eingreifen zu verschlimmern ? Die
heute herrschende politische Zerfahrenheit u.nd Hilf¬
losigkeit werden die zionistische Exekutive höchst¬
wahrscheinlich auch jetzt daran hindern, au3 der Pro¬
testresolution des Kongresses praktische Konsequen¬
zen zu ziehen.
Aber den russischen Zionisten muß geholfen
werden ! Wenn nicht von oben, dann von unten her,
Die Leser werden gebeten, ihren Bedarf bei un¬
seren Inserenten zu decken.

um
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Die Ursachen der Krise.
Diese Krisis des jüdischen Kolonisationswerkes war
seit Jahren vorauszusehen und wurde von den oppositio¬ 1 Zionist .
nellen zionistischen Politikern, die sich von der Schein¬ 55 53
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konjunktur
, die die Einwanderungswelledes Jahres 1925
mit sich brachte, nicht blenden ließen, vorausgesagt. Der
Bankerott der bisherigen Methoden mußte aus drei Grün¬
den eintreten. Erstens konnten die Kapitalien der Zionisti¬
schen Exekutive nicht produktiv im Lande verwurzelt
werden, da sie zum großen Teil für Aufgaben verausgabt
wurden, die in jedem normalen Staate die Regierung er¬
Sonntag, den 16. November 1927
=3
füllt (Schul- und Sanitätswesen, öffentliche Arbeiten usw.) ss
und da man gezwungen war, den Boden hektarweise zu == 2 Uhr nachm. fohne Wartezeit
), Olympiasaal
, I., Rathg. 5 §§
unmöglich hohen Preisen zu kaufen, denn die Regierung jH Aus dem Programm : Ansprache
, Lieder, MärchenÜ
stellte dem RepatriierungswerkBrachländer nicht zur fs und Rätsel,Lustige Lichtbilder
, Marionettentheater
, Spiele=5
Verfügung
, obwohl das Mandat dies vorsieht. Zweitens hat H
der
Kindergärten
usw
.
||
die Zionistische Exekutive die Industrie, die es am rasche¬
S
Zur
Beachtung!
Bei
rrreichung
der
polizeilich
fest- ES
sten ermöglicht
, eine große Zahl von Einwanderern zu ab¬
gesetzten Teilnehmerzahl wird der weitere Einlaß be- ==
sorbieren, vernachlässigtund in der landwirtschaftlichen Sj
. Es emptiehlt sich daher recht- £5
Kolonisation für kostspielige sozialistische Experimente
, die E= hördlicherseits esperrt
.
p
an starrer Dogmatik beispiellos in der ganzen Welt, U zeitig zu erscheinen
Sowjetrußland nicht ausgenommen
, dastehen, ihr Geld ver¬
V
|
ausgabt, da Zehhtausende in- und außerhalb Palästinas der |
Ansiedlung harrten. Und drittens — dies die Hauptursache 1
Vortrag
§§
der Krise — hat die palästinensische Regierung, welche
Dr. Maxa Nordau , Paris :
g
Schulden auf Kosten ihrer Bevölkerung zahlt, die kein H
anderes Land zu zahlen sich verpflichtetfühlt,, zu einer
Zeit, da diese Bevölkerung in beispiellosem Elend lebt, die H „Max Nordau als Mensch und Zionist" B
Aufgaben eines Kolonisationsregimesvollkommen ver¬ H
Sonntag, den 6. November 1927
f|
kannt und die jüdische Kolonisation nicht nur nicht ge¬ H
Mittlerer Konzerihamiaal
§f
, sondern oft und schwer geschädigt.
DieWirtschaftskrise in Palästina fördertDie
H
Karten
Im
Vorverkauf
:
Zionistisches
Büro
,
I.,
Kärntner
Ü
nicht unbeträchtliche Summe von zehn Millionen
Blühende Staatsfinanzenund eine Bevölkerung im Elend. Pfund wurde in der Nachkriegszeit durch die zionistische §|
Straße 28. — Telephon Nr. 77485
-6
||
Organisation
, ihre Fonds sowie ihr verwandte Institutionen ilUllltllllllllllllllllllllllllffl
In ihrer Sonntagsnummer bringt die und durch Privatinitiative für Palästina mobilisiert
. Rund
Waener „Neue Freie
Presse " nach¬ 100.000 Seelen sind eingewandert, im Durchschnitt entfallen
Englands Interesse an Palästina.
stehenden Bericht ihres palästinensischen also rund 10.000 Mark auf die Familie
. Und trotzdem die
Vielleicht hätte die Regierung „ja" gesagt und
Korrespondenten Artur Ko estler . Der Be¬ niederschmetternde Krise. Wo ist das Geld?
würde in vielen Fällen „ja" sagen, wenn die Zionisten
richt hat lebhaften Eindruck hervorgerufen
. Er
ist in der Darlegung der Gründe der Krise oftmalsErstens in den Taschen der Araber, denen für Boden verstünden, die Karten, die sie in-Händen haben, richtig
Preise gezahlt wurden, welche diejenigen der auszunützen, wenn sie in ihrer Propaganda schärfer die
gewiß nicht erschöpfend und in seinen Folge¬ fruchtbarsten
in Nordamerika übersteigen; zweitens Interessen unterstreichenwürden, die England an einem
rungen vielfach einseitig
, bietet aber Stoff zu in den durchBöden
die Regierung erzielten Ueberschüssen; jüdischen PaJästina hat. Wie sehr die Regierungsfinarizen
der so dringend nötigen/gründlichen und freien drittens
in den unrentablenneuen Kolonien
; viertens auf von der jüdischen Einwanderungabhängig sind, zeigt die
Erörterung der palästinensischen Wirtschaft dem Wege
der passiven Handelsbilanz (sechs Millionen Tatsache, daß die Einnahmen der Regierung im laufenden
und der zionistischen Politik.
Pfund im letzten Jahre) ins Ausland zurückgewandert. Jahre, da die Immigration stagniert, ebenfalls sehr
Jerusalem, Anfang Oktober.
Und so weiter. Der Rest, der fruchtbringend im Lande empfindlich— bis zu 50 Prozent — gesunken sind.
Palästina auf dem kürzesten Wege nach
Das einzige Land unter den Nachfolgestaaten des verwurzelt wurde, reicht natürlich nicht aus, um allen Anderseitsliegt
Indien, stellt die Verbindung Mossals mit dem Meere dar,
Ottomanischen Reiches, das die übernommene ottomani¬ Eingewanderten stabile Existenzen, wohl aber um eine so¬ hat
die
ungeheuren
Mineralreichtümer des Toten Meeres,
zusagen
stabilisierte
Krise
zu
schaffen.
sche Schuld regelmäßig bezahlt, ist Palästina. Es kann sich
Diese Krise, die die zionistische Bewegung so sehr von denen kürzlich in der englischen Presse wieder viel
diesen Luxus erlauben, da seine Finanzen glänzend stehen.
die
Rede
war,
und
grenzt
an den Suezkanal. England hat
ihres
Kredites beraubt (zu Unrecht , denn der
Das am 31. Dezember 1926 abgeschlossene Regierungs¬
großes Interesse daran, an diesem wirtschaftlichen
gewisser
Methoden
und gewisser daher
budget weist einen Ueberschuß von nicht weniger als Bankerott
und strategischen Knotenpunktim Orient eine kompakte
anderthalb Millionen ägyptischen Pfund auf. In diesem Führer einer Bewegung bedeutet noch lange nicht, daß europäische
zu haben, die ihm zu Dank ver¬
Jahre beabsichtigt die Regierung sogar jene Schulden zu die Bewegungselbst Bankerott gemacht hat), wird so¬ pflichtet ist, Majorität
und auf
Freundschaftes bauen kann,
zahlen, die noch die alte Militärverwaltung unmittelbar lange anhalten, bis neue, rationellere Methoden der Koloni¬ einen ruhenden Pol indessen
der Flucht der Erscheinungen ira
sation
gefunden
werden
und
bis
die
Mandatregierung
ihre
nach Eroberung des Landes hinterließ, eine Schuld, die
nahen
Orient
,
wo
man
nie
so
recht weiß, woran man ist.
etwas über 200.000 Pfund ausmacht und beim besten Haltung ändert.
In Hodeida werden Propagandazentralender Sowjets er¬
Willen nicht als allzu.drjngend bezeichnet werden Jcann.
richtet, .Persien entläßt zwar den Standardoilmarm als
Ein Handelsvertragund seine Folgen.
Finanzberater. kokettiert aber auf der anderen Seile mit
Dieses wohlsituierteLand, das imstande ist, seine
Eine-aktuelle' Illustrierung dieser Haltung,bilden die den Sowjets, und die Drusen und ähnliche Völker stellen
Schuldner so gentiemanlike zu behandeln
, obwohl es nur
' von ' der palästinensischen Regierung mit eine zwar momentan freundliche, ansonsten aber nicht
160.000 europäische Einwohner hat, von denen seine Ein¬ gegenwärtig
. Zwi¬ gerade die gemütlichste Nachbarschaftdar.
nahmen fast zur Gänze herrühren; obwohl nach den opti¬ Syrien gepflogenen Handelsvertragsverhandlungen
, ein Ab¬
Die Zionisten brauchen England, und England'braucht
mistisch esien Schätzungen höchstens 30 Prozent seiner schen Palästina .und Syrien..bestand,.,seit 1921
, demzufolge syrische1und palästinensische'Er¬ ein jüdisches Palästina, aber nur ein wirtschaftlich gut
Bodenfläche kultiviert und seine Naturschätzebisher fast kommen
gegenseitig zollfrei exportiert werden konnten. fundiertes, schlagkräftiges
, jüdisches Palästina. Mit banke¬
gar nicht erschlossen sind; obwohl es eine nach europäi¬ zeugnisse
Vor■
einigen
Monaten hat nun die palästinensische Regie¬ rotten Partnern schließt man keine Geschäfte. Aber der
schen Begriffen lächerlich kleine Industrie und keinen
wirklichen Hafen und keine anständigen Straßen für seinen rung die Initiative zur Abänderung des Vertrages er¬ Partner wird so lange dem Bankerott nicht entrinnen, als
griffen
,
in
dem
Sinne
,
daß
für
Erzeugnisse
,
die
mehr
als
Handel hat. ist noch dazu ein Immigrationsland und seine 75 Prozent ausländischen Rohmaterials enthalten, die Zoll¬ England ihm nicht unter die Arme greift. Das ist die Linie,
Regierung laut Mandat verpflichtet, die Ansiedlung der freiheit zwischen Palästina und Syrien aufgehoben werden auf der sich die zionistische Politik zu bewegen hat; tut
sie es nicht, wird die stabilisierte Krise sich in das end¬
Einwandererin jeder Weise zu fördern. Man müßte also soll
. Nun ist die gesamte palästinensische Industrie fast gültige Scheitern
der Judenstaatsbestrebungendes zwan¬
annehmen
, daß die eingewanderteBevölkerungüber un¬ vollständig
auf importiertes Rohmaterialangewiesen, so zigsten Jahrhundertsverwandeln.
begrenzte Mittel verfügt, da sie ihrer Regierung zu einem daß
sie
durch
die
neuen
Bestimmungen fast ausnahmslos
solchen Wohlstand verhilft. Jedes Land wird die palästi¬ getroffen wird. Anderseits basieren heute die wichtigsten
nensische Regierung um diese idealen Bürger beneiden.
palästinensischen Industrien — TextH- und Lederfabrika¬
Diese Bevölkerung sieht nun wie folgt aus: Ein tion, Oel, Zement usw. — mit 27 bis 100 Prozent
Ein Aufruf der Zionistischen
ihrer
Viertel der Arbeiterschaft— 5 Prozent der gesamten jüdi¬ Erzeugnisseauf dem syrischen
Markt. Der Export nach
Exekutive.
schen Bevölkerung— ist arbeitslos; der überwiegende Teil Syrien, der in rapidem Wachsen begriffen ist und im
der übrigen Eingewandertenerwerbslos; einige Fabriken ersten Halbjahr 1927 bereits die Höhe des gesamten Ex¬
Die von dem 15. Zionistenkongreß in Basel gewählte
haben ihren Betrieb eingestellt, andere balancieren seit portes von 1926,übertraf, ist conditio sine qua non für die
anderthalb Jahren ständig am Rande des Bankerotts; die Entwicklung der jungen palästinensischen Industrie; durch Exekutive
der Zionistischen Organisation hat einen
Stadt Tel-Awiw, in der ein Viertel aller Eingewanderten die Aufhebung der freien Einfuhr in Syrien ist die Existenz Aufruf an die Angehörigender zionistischenBewegung
lebt, ist wirtschaftlich vollkommen ruiniert und lebt von der bedeutendsten-palästinensischen Fabriken ernstlich und an die Judenheit der ganzen Welt
erlassen. Der von
heute auf morgen, ohne sebst zu wissen, wovon. Die Ein¬ gefährdet, die gesamte Industrie aufs schwerste geschädigt,
Dr. Chalm Weizmann, Nahum Sokolow, Dr. M. D. Eder,
wanderung stagniert; die Auswanderung
, obwohl auch neue Initiative fast unmöglich gemacht.
iiicbt nennenswert
, übersteigt die Einwanderung.
KolonelF.
H.
Kisch
,
Louis
Lipsky
,
Felix
Rosenbliith
, Harry
Die gesamte Industrie, die Zionistische Exekutive,
die Stadt Tel-Awiw protestierten — es half nichts. Es Sacher und Miß Henrietta Szold unterzeichnete Aufruf be¬
wurde der Regierung bewiesen, daß das Maximum der sagt u. a.:
, die sie durch die neuen Einfuhrzölle erzielen
mal vorher erschlagen
, sondern er wird mich zwin¬ Einnahmen
Die ueue Exekutive sieht es als ihre erste Pflicht an,
kann, die lächerliche Summe von 30.000 Pfund per Jahr
gen, zuzuhören
, wie mein kleiner Aronschik kläglich beträgt
, daß sie aber viel mehr an Einnahmen verlieren das Budget zu balanzierenr'sie will diejenigen Aenderungen
rufen wird: „Väterchen
, Väterchen,so hilf mir doch!" werde, wenn infolge ihrer Politik die Industrie in Palästina durchführen und Ersparnisse erzielen, die sich in Anbe¬
Ihr haltet mich für irrsinnig? Meinetwegen
, aber ich zugrunde geht — die Regierung sagte nein . So tracht der gegenwärtigenLage der Organisation als not¬
das Memorandum
, das der Industricllenverband
fürchte mich doch . Ich will es nicht, ich darf das schließt
in dieser Sache an die Regierung richtete, mit dem Satze: wendig erweisen. Bei der Durchführung dieser Aufgabe
nicht geschehen lassen! Lieber guter Gott, so hilf mir „Das kleine Palästina,.getrennt
von seinen Nachbarländern,
die neue Exekutive, die keine Partei
ver¬
doch, mache mit mir, was du willst, nur das Gräß¬ nicht geschützt gegenüber der ausländischen Produktion wird
tritt und keine anderen Interessen und Ziele verfolgt, als
liche gib nicht zu! Ich will alles auf mich nehmen. und ausgeschlossen vom Markt des englischen Imperiums das Wohlergehendes
jüdischen
Palästina
in
seiner
Ge¬
durch die Nichtanerkennung des Vorzugszolles aller son¬
Jede Strafe, die du mir auferlegst
, werde ich geduldig stigen
englischen Kolonien für Palästina, gibt wirtschafts¬ samtheit, sich von keinerlei Vorurteilen(leiten lassen, son¬
tragen, nur das Furchtbare wende ab von mir!
politisch keinen Raum mehr für einigermaßen größere dern jedem Probleme die gebührende Beachtung schenken
."
Aber die Nächte. . . Wer hat für den Menschen Kolonisation
und versuchen, eine Lösung zu erzielen, die das Wachstum
diese Nächte erfunden! Beim geringsten Geräusch JIIIllllilllllllllllllilllillllM
des jüdischen nationalen Heims zu fördern geeignet ist.
fahre ich zusammen
, horche auf jeden Schritt im
schwierigstenAufgaben ergeben sich in Pa-i
Hofe, auf jeden Laut — gleich stürze ich zur Haus¬
Klub radikaler Zionisten
I IästinaDie
, und Palästina, muß darum in erster Reihe die
tür und horche. Am Ende sinds i e es gar schon? Wo
notwendige
Selbstverleugnung
aufbringen.
sich verbergen? Im Keller? Da finden sie uns. Wir
Mittwoch
, den 19. Oktober 1927 um halb9 Uhr §§ Aber eben weil Palästina
schließlich die Früchte dieser
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof
können uns nirgends verstecken, denn sie finden
, Wien,I., S
Mühen und Opfer ernten wird, und da die Geschichte PaAspeinplatz eine
un* überall. Es bleibt uns nur Eines übrig: Wir
iästinas voller Beispiele von mutiger und selbstloser Hin-j
müssen alle aufs Dach steigen und uns hinunter
gäbe an die Sache Zions ist, erwartet die Exekutiv» voll
stürzen. Meinen kleinen Aronschik werde ich fest
Vertrauen von Palästina die gleiche Bereitschaftzu Rat
in die Arme nehmen. Wenn sie kommen— lebend
Gegenstand:
und Hilfe, wie sie ihren Vorgängernzuteil geworden ist.
werden sie mich nicht kriegen! Alles auf der Welt,
Die aus der Arbeitslosigkeit
erwachsenenPro¬
nur nicht das! Ich nehme ein langes scharfes Messer
bleme sind schwer und akut; die Exekutive wird sich mit
und. . . Meinen Liebling Aronschik soll ich damit. . .
ihnen sehr gründlich zu beschäftigen, haben, ohne be«
Um Gottes willen, nein! Es bleibt uns nur Eines:
haupten zu wollen , daß sie bereits
eine
Hinauf aufs Dach, und dann — und dann — stürzen
Referent:
sichere Lösung sieht.
wir uns alle hinunter. . . und meinen Aronschik
Julius
Löwy
halt' ich fest in den Armen. .
Eine nicht weniger wichtige, wenn auch weniger
Die bärtigen Männer sitzen in der Runde. Mit
schwere Aufgabe haben die Zionisten in den Ländern
Im österreichischen Landesverbände organisierte
Zionisten
als
Gäste
willkommen
.
Zu
dieser
Ver¬
sanften Blicken vor sich hinschauend
, hören sie
der Diaspora zu erfüllen. Sie müssen die Verantwor¬
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen
schweigend zu — am Ende sind sie gar schon irr¬
tung für die Beschaffung der Mittel zur Durchführung der
sinnig geworden? , , „
Aufgabe, mit weicher die neue Exekutive betraut worden
llUllllllllllililUIIIIIIIIUUllUlU^

|Uer
-iii -UlirI

Klubversammlung sta
,t
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Ist, übernehmen . Die Exekutive » vertraut darauf , daß die
Juden in der Diaspora sich der ganzen Schwere ihrer Ver¬
antwortung bewußt zeigen werden . Sic müssen sich aber
ihrer Aufgabe unverzüglich widmen und ihre "Bemühungen
unermüdlich fortsetzen.

vor einigen Monaten durchgeführten Gemeindewahlen in
Jerusalem und in anderen Städten die extremen Nationali¬
sten einer Vereinigung der gemäßigten Araber und der
Juden leicht unterlagen . Wir bauen auf gesunder
Gründl a g e, auch wenn wir langsam bauen müssen.

Indem die Exekutive alle Kreise des jüdischen Volkes
zur Mitarbeit einlädt , wird sie sich um das Verständnis
und die Mitarbeit seitens der autoritativen Behörden in
Palästina und außerhalb Palästinas , die den Bestimmungen
des Mandates gemäß für die Landesverwaltung und für
die Förderung des Aufbaues des jüdischen Nationalheims
verantwortlich sind, bemühen. Die Exekutive glaubt , daß
sie einer solchen , auf Sympathie beruhenden Mitarbeit und
Unterstützung seitens der britischen Regierung und der
Regierung Palästinas sicher sein kann.

Minister Amery schloß mit der Versicherung , daß die
britische Verwaltung in Palästina , während sie darauf be¬
dacht sei, die Interessen aller Teile der Bevölkerung
ihrer
loyal
und
wahrzunehmen , absolut ehrlich
Mission sich bewußt ist, im Geiste und in der Tat das im
im
und
getane
1917
im Jahre
Namen Lord Balfours
Mandat wiederholte Gelübde zu erfüllen, ein Gelübde , das
von allen , die je in der britischen Regierung oder an
einer anderen verantwortlichen Stelle in der Verwaltung
erfüllt
Palästinas tätig sein werden , gewissenhaft
werden wird.

Oberrabbiner Chajes über den Sämtlichejudischen Aristokraten
XV. Zionistenkongreß.
in Ungarn ausgetauft.
Im Rahmen einer massenhaft besuchten Versamm¬
über den XV. Zio¬
lung sprach Oberrabbiner Chajes
nistenkongreß . Im ersten Teil seines Vortrages beschäftigte
er sich sehr eingehend mit den drei Personen , welche die
neue Palästina -Exekutive bilden. Man brauchte bei der
gegenwärtigen Lage in Palästina für die Exekutive . Men¬
schen ohne jede Bindung und Prof. Chajes ist der Meinung,
daß man sie tatsächlich in den drei Gewählten gefunden
habe. Zunächst sei er peinlich berührt gewesen , weil in
dem ursprünglich vorgeschlagenen „Triumvirat " sich keine
Persönlichkeit befunden habe, die ein direktes Verhältnis
zur jüdischen Kultur besitzt . Aber da schließlich als drittes
Mitglied der Palästina -Exekutive Henriette Szold gewählt
wurde , sei dieses Bedenken beseitigt . Chajes besprach
dann einzeln die Fähigkeiten der drei Exekutivmitglieder.
K i s c h sei ein ganz ausgezeichnetes Exekutivorgan und
habe erst dann versagt , als er infolge der Krise ge¬
zwungen war , aus eigener Initiative zu handeln und zum
Beispiel das ihm ganz ferneliegende Erziehungswesen zu
leiten. Für S a c h c r spreche , daß er sich in dieser
schwierigen Situation bereit gefunden habe , die ganze
Last der Verantwortung zu übernehmen , und die Wahl
Henriette Szolds , die in der Arbeit für die „Hadassa"
30.000 Frauen Amerikas zu organisieren verstand , werde
die Arbeit für Palästina in Amerika bestimmt sehr günstig
beeinflussen . — Es habe sich gerächt , daß man die
Politik in Palästina sich selbst überließ und immer den
Schwerpunkt der zionistischen Politik in England sah.
„Wir haben erst jetzt ", sagte Chajes, „eine richtige Pa¬
lästina -Exekutive ".
Was die Verhandlungen und Beschlüsse des Kon¬
gresses anlangt , gebühre besonderer Dank Jafootinski
als dem Führer der Opposition, weil er stärker , als es
von anderer Seite geschehen ist, die Aufmerksamkeit auf
die Mängel der Palästinaverwaltung gelenkt und die Hal¬
tung des Kongresses entscheidend beeinflußt hat . So sei
die scharf kritische Präambel zu den politischen Resolu¬
tionen entstanden . Weizmann habe sich nicht in Palästina
aufhalten können und es hätte bisher an genügend starken
zionistischen Persönlichkeiten im Lande gefehlt , welche
beeinflussen , alle
dahin
Beamten
englischen
die
politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen vom Stand¬
punkt des jüdischen Nationalismus zu treffen . Nur so sei
es erklärlich , daß der den Jischuw schwer schädigende
Vertrag mit Syrien abgeschlossen wurde und Chajes sieht
den ersten Erfolg der Haltung des Kongresses in der jetzt
erfolgten Entschuldigung Phwners, der erklärte , daß keine
böse Absicht bei Kontrahierung dieses Vertrages vorlag.
Chajes schloß seinen mit großem Beifall aufgenommenen
Vortrag , indem er der Ueberzeugung Ausdruck gab, der
Zionismus werde innerlich gestärkt aus der •Krise her¬
_
vorgehen .

England und das Mandat/

Aus Budapest wird uns geschrieben : So oft in Wiener
Jockeyklub oder in einem ungarischen Gentryklub ein ge¬
sellschaftlicher Skandal ausbricht , stürzen sich die Blätter
mit besonderem Eifer und Behagen auf die „Barone
mosaischen Glaubens ". Das ist jedoch eine glatte Irre¬
führung, da es in Ungarn bis auf die Reste dreier Familien
mehr gibt.
Barone
jüdischen
keine
überhaupt
Sie sind alle mit Kind und Kegel und ihrem gesamten als
römisch¬
der
von
Vermögen
Juden erworbenen
aufgefangen worden.
Kirche
katholischen
So sind sämtliche Kinder des Barons Königsnoch im vorigen Jahrhundert zum Christentum
wartcr
übergetreten . In den Familien der Barone VVodianer
gibt es keinen einzigen Juden mehr. Dasselbe gilt von den
und Gr öd ei . Von der
baronisierten Familien Popper
Familie des ehemaligen Vizepräsidenten der Budapester
ist kein
Kultusgemeiiidc, Baron S i e g m u n d Kornfeld
einziger Jude geblieben . Sowohl diese als auch die Familie
des Barons O r o s d y betätigen sich jetzt als eifrige
katholische Propagandisten , entfalten aktive Missionstätig¬
keit und opfern für die Verbreitung des Katholizismus
jährlich hunderte Millionen. Sämtliche Nachkommen des
sind heute Säulen
verstorbenen Barons Peter Herzog
der katholischen Kirche in Ungarn. Die männlichen Spröß¬
sind
linge der Barone Josef und Alexander Hatvany
ausnahmslos zum Christentum übergetreten . Bloß die ein¬
ist
Hatvany
Alexander
zige Tochter des Barons
vor einigen Monaten wieder zum Judentum zurückgekehrt,
während ihr Gatte und ihr Kind im Christentum blieben.
Alle Töchter und Schwiegersöhne des Munitionsfabrikanten
Weiß de Cscpc 1, die als Juden ge¬
Baron Manfred
boren wurden , haben das Judentum verlassen . Von dem
einst . berühmten und weitverzweigten ' Baron Schoßist nur noch Baron Rudolf Torna ! Jude , alle
beriger
übrigen gehören längst nicht mehr dem Judentum an.
Völlig judenrein sind bereits die Familien der jüdischen
Madarassy,
Guttmann
,
Ornstein
Barone
Beck und Herzl.
Dem Judentum gehören bisher noch an : die Barone
und
Adolf und Wilhelm Kohner , Bela Dirsztay
und ihre Familien, die auch am öffentlichen
Wolfner
Leben der ungarischen Juden regen Anteil nehmen,

Die Rede des Ministers Amery in Südafrika.
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Stiche führte, rief er: „Di es, Ihr J ude n, f ü r d eu

Zaren und R u ß1a hd!"
Vor Gericht erschienen mehrere Offiziers¬
kollegen Düskins und ein früherer zaristischer Gene¬
ral, die den Mörder verteidigten'und vorbrachten,
und
Rußland
die Juden beherrschen
hätten die früheren besitzenden Kreise Rußlands ent¬
eignet und an den Bettelstab gebracht, und dies
hätte Düskin rächen wollen. Düskin wurde wegen
Mordes und Mordversuches verbunden mit schwerer
m
lebenslängliche
Körperverletzung zu
Zuchthaus verurteilt.

Ehescheidungen bei
Christen und Juden.
Dr. Artur C z e 11i t z e r in Berlin hielt kürzlich
der
einen Vortrag , in welchem er eine Statistik
bei den verschiedenen Konfessionen in
Mischehen
Berlin während der letzten zehn Jahre gab und eine
Statistik , welche die Tendenz der Scheidungen darlegte.
Es ist zu ersehen , daß die Neigung zur Mischehe (in Berlin
wenigstens ) keineswegs bei jüdischen Männern am stärk¬
sten ist, sondern bei Katholiken, und zwar beiderlei Ge¬
schlechts . Mitspricht natürlich die Tatsache , daß die
Katholiken eine Minorität innerhalb einer großen evangeli¬
eine
schen Masse darstellen . Aber obgleich die Juden
noch kleinere Minorität bedeuten , folgen die jüdischen
Prozent,
30
rund
Männer erst in weitem Abstände mit
dann folgen die evangelischen Bräute mit 17 Prozent , dann
die jüdischen Bräute und schließlich die evangelischen
Männer mit 10 bis 11 Prozent.
Die Zahl der jüdisch-christlichen Mischehen wird
sein, weil
größer
noch
übrigens in Wahrheit
erstens viel jüdische Partner vor der Trauung aus dem
Judentum austreten und oft dann als Konfessionslose
figurieren , andere , besonders jüdische Männer, ihre christ¬
liche Braut veranlassen , zum Judentum überzutreten . Die
genauere Analyse der Mischehen zeigt als wesentliches
Resultat , daß von 1000 christlichen Bräutigamen sechs
Jüdinnen erwählen , hingegen von 1000 christlichen Bräuten
dreizehn Juden ! >
Dr. Czellitzer gab auch die statistischen Zahlen der
Scheidungen bekannt , indem er das Verhältnis zwischen
Scheidungen und im selben Jahre geschlossenen Ehen der¬
selben Kategorie berechnete.
in Berlin.
der Scheidung
Tendenz
Auf 1000 Trauungen
kamenScheidungenb.:
Rein evangel. Ehen
Rein kathol. Ehen .

Im Jahre
19151916H1921
11922I 19Z311924
16.3 17,0 252
8,94
18.8 20,0 24,9
6.7
168
11,1810,3 15,6
11,88 4,1
13,4 10,9713.0
6,5 5,4
21,3 23,2 26,0

Das rumänische Kultusgemeindegesetz.
Rein jüdischen Ehen
Mannjüd., Frau chrlstl.
meldetJ. T. A.: In der letz¬
Aus Bukarest
Wie bekannt , hat der englische Kolonien¬
Mannchiistl., Fraujüd.
am 9. September bei einem ten Sitzung des Ministerrates wurde beschlossen,
minister Amery
Groß-ßerlin
Klein-Berlin
Empfang der zionistischen Vereinigung zu dem am 15. Oktober zusammentretenden Parlament
Johannisburg (Südafrika ) eine Ansprache über den Gesetzentwurf über die „fremden
Nicht die Juden zeigen hier die höchste Scheidungs¬
Religi¬
Er
.
gehalten
Palästina
in
die britische Politik
. Der Entwurf ziffer. Die allerhöchsten Scheidungsziffern trifft man bei
onen " zur Votierimg zu unterbreiten
sagte u. a.:
enthält auch die Vorschriften über die jüdischen Ge¬ den konkordanten Ehen der K o n f e s s i o n s 1o s e n. Im

Aufgabe , die
Es war gewiß kei .no leichte
Gesichtspunkte der Balfoiir-Deklaration mit unserer Ver¬
pflichtung, dje Interessen der arabischen Bevölkerung zu
berücksichtigen , in Einklang zu bringen . Viele hegten an¬
fangs extravagante Erwartungen mit Bezug darauf , was
in Palästina in wenigen Jahren zu schaffen möglich wäre.
Die übertriebenen Hoffnungen auf der einen Seite und die
übertriebene Panik der arabischen Bevölkerung auf der
anderen Seite trugen mit dazu bei, in den ersten Jahren
bei einem Teil der britischen Oeffentlichkeit Zweifel
an der Durchführbarkeit unseres Unternehmens zu er¬
regen . Ich gebe Ihnen aber die Versicherung , daß die
stetige Politik der britischen Regierung in Palästina und
die Administration unter Sir Herbert Samuel und Lord
und
Plumer es erreicht haben, aMe Befürchtungen
zu zerstreuen.
Volkes
des britischen
Zweifel
Die gesamte britische Nation steht treu hinter dem
Gebote der Verwirklichung des Mandates. Ein Wechsel
in der Parteipolitik Englands wird nie auch nur die ge¬
ringste Wirkung auf die Wetterführung der Administra¬
tion in Palästina haben.
Auch wird , was ebenso wichtig ist, eine herzlichere
und bessere Verständigung mit der arabischen Bevölke¬
rung erzielt , Es ist nicht zu leugnen, daß unter den aktive¬
ren politischen Elementen der Araber noch eine starke
Opposition gegen das Mandat besteht . Aber auch diese
Opposition ist wesentlich anderer Art als die frühere . Wir
haben mit der Einrichtung von G c m e i n d c s e I b s t v e rv/ a 11u n g c u begonnen. Eines der erfreulichsten Zeichen
für den gesunden Fortschritt ist die Tatsache , daß bei den

meinden.

Jahre 1924 z. B. wurden 664 solcher Ehen geschlossen und

554 geschieden , also die unglaubliche Zahl von 83,4 Prozent!
Die Friedhofsschändungeii in Deutschland.
Die „Vossische Zeitung" meldet: Von unbe¬
Judenver
kannten Tätern wurde der alte israelitische Friedhof
in gemeinster Weise geschändet.
in Bockenheim
, Blumen wurden
Es wurden Grabsteine umgeworfen
Geschildert von einer Augenzeugin.
aus den Gräbern gerissen und auf Grabsteine Auf¬

Großes

gemalt, wie „Judas IschariotrT; auch
schriften
auf den Grab stei¬
wurden Hakenkreuze
, und alle Wege wurden ver¬
nenangebracht
unreinigt.
Ein jüdisches Kriegerdenkmal in Belgrad.
Auf dem jüdischen Kriegerfriedhof zu Bel¬
grad wurde ein Denkmal zur Erinnerung an die im
Weltkriege 1914 bis 1918 gefallenen jüdischen Krie¬
ger aus den Ländern Jugoslawiens unter großer
Teilnahme der jüdischen,Bevölkerung und der Be¬
hörden enthüllt . König Alexander ließ sich durch
einen Offizier vertreten.
Das Urteil gegen den Charblner Judeuinörder.
Aus Charbin , 21. September, meldet J. T.
A.: Am 20, September verhandelte das chinesische
Kreisgericht der Mandschurei gegen den weißgardi¬
stischen Offizier Düskin , der am 9. Juli d. J. ain
Bahnhof Chailar bei Charbin den jüdischen Eisenbahndurch Messerstiche tötete
unternehmer Wilensky
schwer ver¬
und dessen Angestellten Bichowski
wundete. Der Mörder gehört einem Kreise Schwärze
gefährliche
eine
denen
von
au,
Hundert-Offiziere
Judenhetze betrieben wird. Während er die tödlichen

brennen im
Jahre 1680.

Die französische Gräfin d 'Aunoy, welche
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als
Palastdame der spanischen Königin am Hofe
in Madrid lebte , schildert in ihren Memoiren
(deutsch bei Thomas Fritschen in Leipzig,
1703, unter dem Titel : „Spanische Staatsge¬
schichte benebst einem anhang die uach ab¬
sterben Königs Carlu des H. erfolgte große
Revolution in Spanien betreffend ") eine große
Judenverbrennung am 30. Juni 1680, welcher
sie als Palastdame beiwohnen mußte. Sie
schildert mitleidlos, ganz im Geiste der Zeit,
hebt aber die Niedertracht der Inquisition und
des Hofes, die für Geld auch zu verzeihen
wissen., plastisch hervor.
„Die bedienten von der Inquisition, von denen nach
gewonheit die trompeter und paucker benebenst den
fabnen vorher gierigen, ritten in ihrer Ordnung den 30. May
vom Königlichen palast auff den großen marcktplatz , allwo
sie öffentlich ausruffen ließen, daß den 30. Junii alle die¬
jenige, welche die Inquisition zum teuer und andern todes¬
straffen verurteilet , angethan werden sollten, Man wartete
auff dieses erbärmliche Schauspiel mit eben so großen
freudenfest
verlangen als wenn das allergrößte
solte begangen werden . . . Jedermann wohnete dem Auto
bey , als ob das
Vergnügung
de fe mit solcher
lustigste Schauspiel aufigeführet würde und hatte sich das
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. Auf! dem
frauenzimmcr auffs prächtigste herausgcputzet
Kroßen marcktplatzhatte man ein wcitlläufftiges gerüste
auffgebauet and sähe man allda von frühe bis abends um
9 ahr nichts als arme missethätcr von beyderley geschlech¬
Dr. Weizmann in Palästina*
ten, inmassen sie von allen übrigen Inquisitionen nach
ist am 7. Oktober in
Präsident Weizjnann
Madrid waren geschicket worden. Man laß ihr verbrechen Jerusalem eingetroffen.
und das wider sie gesprochene urteil überlaut ab. Unter
10.000 Pfund für Palästina.
den gefangenen wurden zwanzig Jüden , sowohl mannEine Spende der südafrikanischen Zionisten.
, benebenst einem, sovvom Christlichen
als Weibspersonen

stina-Regierung und Syrien abgeschlosseneHandels¬
ab. Dieses Abkommenhat die Gefahr
abkommen
, daß der syrische Markt gegen palästi¬
heraufbeschworen
nensische Industrieerzeugnisse vollkommen " abge¬
sperrt werde.
Es erwies sich, daß in diesem Punkte die Interessen
der Arbeiterschaft mit denen der Fabrikanten überein¬
und
stimmen. Namentlich sind die Textilindustrie
durch das Abkommen mit Syrien
die Lederbranche
, eine Aktion zur Auf¬
bedroht. Es wurde beschlossen
klärung der Öffentlichkeit Palästinas und des Auslandes
über die schädlichen Folgen dieses Abkommenseinzu¬
leiten.

zum Türkischen glauben abgefallen, lebendig verbrannt,
meldet J. T. A.: Der
Aus Johannisburg
aber, welche Chri¬ Vollzugsausschuß der südafrikanischen zionistischen
fünfzig Jüden und Jüdinnen
sten geworden, wurden zu einem langwierigen gefängtmß Föderation erhielt vor kurzem aus Basel ein von
verurtheilet und solten sie indessen ein gelbes schultcr- Dr. Weizman
n und S o k o 1ö W unterzeichnetes
gewand mit einem rothen cretitz tragen. Zehen andere, Telegramm mit dem Ersuchen, sofort
10.000 Pfund
welche wegen gedoppelterehe, zauberey und anderer als außerordentliche Keren-Hajessod-Leistung nach
schweren laster angeklagt worden, wurden gegeißelt
Palästina zu senden. Der Vollzugsausschuß hat be¬
; und hatten diese reits
and auff die Ga Ie r e n geschmiedet
ge¬
nach Palästina
die Summe
Der Magistrat von Jerusalem boykottiert jüdische
letzteren große mutzen von gesteifftem papier auff den sandt.
Arbeit,
köpfen, auf welche ihr verbrechen geschrieben stund; um
Palästina.
in
Tabaksteuern
von
Rückerstattung
beschäftigte sich in
Der Stadtrat von Jerusalem
den halß trugen sie einen strick und! in der ha.nd .eine
erfährt,
Telegraphen-Agentur
Jüdische
die
Wie
die
:
fackel. Der gantze hof sähe dieses mit an, nemlich
der letzten Sitzung mit der Frage der Vergebung der
beschlossen, öffentlichen Arbeiten. Der BürgermeisterNashashibi
- Regierung
hat die Palästina
frauenbeiden Königinnen , das vornehme
gesandten , die die Hälfte der im Jahre 1924 von den palästinensi¬ beantragte die Ratifizierung der Beschlüsse der Straßen¬
zimtner , die ausländischen
schen Tabakzüchtern geleisteten Steuern rückzu¬
einer
von Spanien , benebenst
Großen
kommission über die Vergebung einer Reihe von Straßen¬
. Damit kam sie einem dringenden arbeiten an arabische
erstatten
großen me n.g e g me i n e n volckes.
Unternehmer . Das jüdi¬
Der stuhl des Großinquisitors sähe, einem richter¬ Wunsche der Tabakpflanzer entgegen.
sche StadtratsmitgliedSolomon forderte, daß die Ar¬
lichen thron gleich und war weit über dem thron
Der akademische Rat der Jerusalemer Universität. beiten an zwei Chausseen jüdischen Arbeitern übertragen
des Königs , auch um ein:.gut thcll höher , erhaben.
Der Akademische Rat der hebräischen Universität werden sollen, und führte darüber Beschwerde, daß die
Es wurden auch die armen sünder so nahe bey dem in Jerusalem"wird am 13. Novemberd. J. iri Berlin unter öffentlichen Arbeiten des laufenden Jahres, für die ein Be¬
König gemartert , daß er ihr wi 'iiscln und :detri Vorsitz von Prof. Albert Einstein
zu einer Be¬ trag von 12.000 Pfund ausgegeben worden ist, einzig durch
hören konnte ;.wie denn ratung zusammentreten
klagen gait eigentlich
, in der über, eine wichtige, die arabische Unternehmer ausgeführt wurden. Nashashibi
das gerüste an des; Königs ercker anstieß.; die Grandes Zukunft der hebrSischen Universität betreffende Frage sprach sich gegen die Heranziehung
jüdi¬
vbn Spanien verrichteten dasjenige amtj so an änderen beraten werden wird.
aus und kritisierte die jüdische
scher Arbeiter
undgerichtsknechten
orten denen büttein
Sachver¬
eine
,
beantragte
Solomon
.
überhaupt
Arbeit
Nur palästinensische Bürger im Eisenbahnwesen
z u k Ömme t, weil sie die, so man verbrennen wolte, in
, die die Vorwürfe des
ständigenkommission einzusetzen
beschäftigt?
guter Ordnung auff die gerichtsstätte an einem strick daher
Bürgermeistersgegen die jüdischen Arbeiter prüfen soll.
meldet
Jerusalem
in
"
Zeltung„Ikdam
arabische
Die
Inquisition
der
bedienten
oder
"
führeten. Die „familiäres
Auch die christlichen Stadträte beschwerten sich, daß
, deren aus Haifa , daß der Generalmanager der palästinensichen öffentliche Arbeiten ausschließlichan arabische Unter¬
brachten die übrigen missethäter. Die Mönche
einige selbst nichts wußten, disputirten mit großer hefftig- Eisenbahnen beschlossen hat, nur palästinensische
nehmer vergeben werden, die christliche Arbeiter nicht
keit und wolten die armen leufe zur Catholischen religion S t a a t s b ür g e r aJs Beamte und Arbeiter im Eisenbahn¬ beschäftigen
. Schließlich wurde Nashashibis Vorschlag
bekehren. Allein es fanden sich Jüden unter ihnen, wel¬ wesen anzustellen.
mit Mehrheit angenommen.
große Wissen¬
che in ihrem aberelauben
Der Arbeiterrat von Jerusalem unterbreitete, wie
Professor Wartburg über die Bananenzucht.
schaft hatten und jenen mit ihrer antwort
In einer Zuschrift an die Jüdische Telegraphen- bereits in der „Neuen Welt" berichtet, dem Jerüsalemsr
genug zu schaffen machten . Unter anderen sähe Agentur erklärt Professor Otto War bürg , daß einst¬ Gouverneur einen. Protest gegen die Handlungsweise des
man ein mädenen , so noch nicht 17 Jahre alt zu sein weilen keine Aussicht besteht, den Anbau von'Bananen JerusälemcrMagistrates, der die jüdische Bevölkerung von
schiene, diese, weil sie auff.der Königin seite stund, wen¬ zu einer Exportkultur auszubauen
. Die in Gründung be¬ der Teilnahme an öffentlichen Arbeiten ausschließt und die
dete sich gegen sie und bat um gnade; sie war aber von griffene Gesellschaft soll nur den Grundstock zur E r- Leistungen der jüdischen Arbeiterschaft öffentlich
: „Große Königin,"
einer recht wunderbaren Schönheit
der Exportmöglichkeitenliefern. Für den herabsetzt.
probung
sagte sie zu ihr, „s o 11e nicht E u r e Kön i g 1i c h e Weltmarkt wird die Bananenproduktion Palästinas keine
-Tore.
Ueberfall auf Juden am Damaskus
meinem jammer eine verändegegenwart
sehr große Rolle spielen.
Jerusalem , 24. .September. (J. T. A.) Ein Trupp
. und daß
rung bringen ? bedencket,doch meine jugend,
, griff
ibewaffnet
Messern
und
Stöcken
mit
,
Arabern
12
von
Seidenfabrik.
sehen
Deinner
der
Liquidierung
ich um einer religion willen gemartert werde, welche ich
Wie,die. J. ,T. A. aus Tel-Awiw meldet, wird die heute in der Nähe des Damaskus - Tores eine
mit der muttermilcheingesogen?"- Die Königin wendete
ihre äugen von ihr weg und bezeugte gegen sie ein emp¬ dort vor. zwei Jahren eingerichtete Seidemfabrik des Wie¬ Gruppe von Juden an. Ein Jude wurde durch Messer ^,
! Max••D-elfin er - ganz ' liquidiert.-Ma¬ Stiche im Rücken verwundet , es gelang ihm aber,
, durffte sich aber nicht unterstehen, ner Industrieller
findliches mitleiden
seinen Angreifer festzuhalten und der Polizei zu übergeben.
um fristung ihres Lebens anzuhalten. - :
schinen und Inventar werden nach Europa gebrächt.
Die Untersuchung ist im Gange.
Hierauf ging die messe an, als aber derjenige, so sie
Versammlung der Jaffaer Handelskammer.
, gieng er von dem altar
hielte, biß in die mitte gekommen
Am 1. November wird die neue Palästina-Währung
Aus Jaffa meldet die ITA: In der Halbjahrsver¬
weg und setzte sich auff einen stuhl, welcher vor ihn zu¬
eingeführt.
wurde
Handelskammer
Jaffaer
der
sammlung
gerichtet. Der Großinquisitor stieg hingegen von dem als
meldet die J. T. A.: „Official
Aus Jerusalem
ein halber mond erbaueten gerüste, bekleidet mit einem Bericht über die Handelslage erstattet. Die großen Firmen, Gazette" teilt amtlich mit, daß die neue Währung des
meßgewand und die mütze auff dem kopff habend; und heißt es.darin, konnten sich. leicht den neuen Bedingungen Landes Palästina, die die bisher geltende ägyptische
Firmen wären stark
nachdem er sich gegen den altar geneiget, gieng er gegen anpassen, allein die kleineren
Währung ersetzen soll; am 1. November 1927 in Umlauf
. Folgends stieg er auff das schavot, erschüttert. In dem Handelszentrum Jaffas existieren zu gesetzt werden wird. • *
den ercker des Königs
dahin ihn etliche bedienten der Inquisition begleiteten. vi e 1e' K1 ei n 1äd e n, eine Reduktion wäre zur Sicherung
In derselben Nummer der „Official Gazette" werden
der Existenz der Bleibenden zu -wünschen. Die Lage dieser
Diese trugen das creutz und das evangeliender ägyptischen
die Bestimmungen der Ablösung
b u c h benebenst einem andern, worinh'en der eyd der Geschäfte ist besonders dadurch unsicher, weil zu ihren und der alten ottomanischen
Währung ver¬
gehört. Die un¬
Könige in Spanien, welchen sie den catholischen glauben Künden eine große Zahl Arbeitsldser
, daß eine beträcht¬
mitgeteilt
ferner
wird
Es
..
.
öffentlicht
und alles sichere Lage der Kleinläden gefährdet aber auch den
zu schützen, die k e t z e r e i e n auszurotten
neuen Währung
der
Noten
und
Münzen
Von
Menge
liche
,
was die Inquisition vornimmt mit ihrer Königlichen ge- Großhandel.
bereits im palästinensischen Schatzmeisteramtvorhan¬
Die Lage der lokalen Industrie ist weit besser,
walt zu befördern schwören geschrieben war.
den ist.
Der könig stand auff, entblösete das haupt und legte als allgemein angenommen wird. Die kleineren Industrien,
Die erste Ladung in Höhe von Pfd. Sterl. 430.000
ietztgedachten eyd ab, welcher ihm von einem geheimen deren Unternehmertechnisch nicht vorbereitet waren
, die zweite Ladung in Höbe
in der ersten Juliwoche
war
Rath vorgelesen wurde. Zur rechten stunde der Conde- oder über zu wenig Kapital verfügten, mußten verschwin¬
von Pfd. Sterl. 400.000 in der ersten Augustwoche aus
stable von Castilien, welcher das entblösete schwerdt den. Anders aber die Industrien, die über administrativ London eingetroffen
. Die neue palästinensischeWährung
in die höhe hielte. S. Majestät blieben also stehen , bis und technisch geschultes Personal, sowie über genügend basiert auf dem englischen
Pfund Sterling , ihr
der Inquisitor wieder an seinem gewöhnlichen platz ange¬ Kapital verfügten; diese haben ein gutes Fundament und Umlauf wird von einem,im September 1926 vom englischen
langt; worauff ein Secretarius von der Inquisition auff eine prosperieren.
Die Lage des Orangenmarktes(Orangen bilden den Kolonienministerium eingesetzten palästinensischenWäh¬
cantzel stieg und den eyd,. welchen die räthe und gantze
rungsrat, der seinen Sitz in London hat, kontrolliert. Noten
Versammlung gleichergestaltschwören mußten, ablaß. Es Hauptproduktionszweig Jaffas) ist diesmal nicht gut. In der
-27 sanken die Preise, und und Münzen tragen Inschriften in den drei offiziellen
war schon um mittag, da die messe ihren anfang nahm zweiten Hälfte der Saison 1926
: in Englisch, Arabisch und
LandessprachenPalästinas
und wurde man vor abends um 9 ühr nicht fertig, indem Kaufleute, die in der ersten Hälfte der Saison Anschaffun¬
Hebräisch, Bisher bestand keine eigene Palästinawährung;
eines leden Uftheil überlaut muste abgelesen werden, D'e gen machten, mußten viel verlieren. Auf der anderen Seite
hartnä 'ckigkeit , mit welcher sie dem tod entgegen- ' hatten die Pflanzer eine gute Einnahme; ihre vorzügliche gesetzliche Zahlungsmittel waren Noten der NarJonalbank
, sowie
giengen, war otwa3 r e c h t ü n g e me i n e s, wie denn ökonomische Lage bildet einen Lichtpunkt in dem sonst von Aegypten, ägyptische Silber- und Nickelmünzen
der englische Goldsovereign.
wenig erfreulichen Bilde.
ihrer etil Jie von sich s e 1b s t e n in das fe ü e r Sprün¬
gen , etliche hielten ihre hände und füße ganz unbeweglich Fabrikanten und Arbeiter in Palästina gegen das
Schutz den jüdisch-historischen Grabstätten.
in die flammen und war wohl zu beklagen, daß so stand¬
Während alle anderen Nationen und Kulte ihren
Handelsabkommen mit Syrien.
hafte i^ müther mit dem licht des wahren glaubens nioht
und historisch wichtigen Grabstätten .und
religiösen
Aus Tel-Awiw meldet die J. T. A.: Der Arbeiterrat
sollten erleuchtet seyn. Der König trug viel be¬
in Palästina einen besonders organisierten
Denkmälern
eine
hielten
Awiw
Tel
von
Fabrikantenverein
der
Und
li¬
beyzuwo
spiele
elenden
lieb an. diesem
Beratung über das zwischen der Palä- Schutz angedeihen lassen und sie vor Verfall be¬
tt en. Man bilde sich aber ja nlc ;ht ein , als ob gemeinschaftliche
wahren, gibt es zahlreiche für .die jüdische Volks¬
die Jüden be¬
durch dieses harte verfahren
und Kulturgeschichte wichtige Stätten im Lande, die
solches in
kehrt werden ; es gehet 1ihnen
in fremdem Besitz als Weideplätze dienen Und der
Wahrheit wenig zu hertzen,
. Nun
anheimfallen
völligen Verwahrlosung
!£ft£l
<HtOS£FLGI5ClfHAU
So sind die königl. Rentmeister, einnehmer und
wurde dieser Tage in J e r us a 1e'm. eine Vereinigung
Pächter meistentheils Jüden, welchen man aber, wenn
Zentrale IX., Beryga»»e 19, Telephon 17-3-99u. 16-9-31
ins Leben gerufen, die sich zur Aufgabe stellt, die
geworden, eine furcht
man mercket, daß sie reich
Erhaltung und den Schutz dieser Grabstätten zu or¬
für Heilanstalten
Lieferant
und müssen sie hernach, Ihr leben zu retten,
einjaget
ganisieren.
die beutet brav ausleeren . Durch dieses mittel ziehet
*1***1
Abteilungen ffflr^g fc 181
Die warmen Quellen von Tlberias.
man eine große menge geldes; wenn aber Jene solches nur
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr. KnlEine Beschwerde der Gemeinde von TiberN*
geben können, habe sie sich vor dem feuer, ob sie es gleich
tusgeroeinde Wien
betreffend die Eigentumsrechte an den heißen Quellen
nicht zu
ebensowohl als andere verdienet, weiter
IX. B«rgg . 19 / XVIII.« WUirlngftrftttv • ?
von Tlberias hat der Oberkommissär FeidraarschaU Lord
farebteo ."

SIEGM . KORNHEHL
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Plumer dahin beantwortet, daß die Quellen nicht Ge¬
meindeeigentum
, sondern Staatseigentum
seien.
Demgemäß hat der Oberkommissär die Niederreißung der
jetzt bestehenden Gebäude angeordnet, damit Platz für
moderne Bauten und Einrichtungen frei werde. Die Re¬
gierung wird demnächst über die Vergehung einer Kon«
Zession zur Ausnutzung der Quellen nach modernen Ge¬
sichtspunkten der Therapie eine Entscheidung treffen.

*

Die gegenwärtigen Bauten an den Quellen von Tiber.ias wurden im Jahre 1833 zur Zeit der ägyptischen Okku¬
pation von Ibrahim Pascha errichtet. 1890 hat die türkische
Regierung einige Renovierungen vorgenommen
, die aber
noch lange nicht den Bedürfnissen entsprachen
. Die Tem¬
peratur der Tfberiasquellen beträgt 143 Grad Fahrenheit.
Das Wasser ist schwefel-, magnesium chlorld- und eisen¬
haltig. Die Heilkraft der Quellen war schon in der römi¬
schen Epoche bekannt. Man nannte sie damals Ammaus
und PHnius lobte ihre wunderbareWirkung. Auf den die

Thermen umgebendenHöhen, wurden von den Römern
Villen und Tempel errichtet; die Siedlung wurde durch die
Akropolis des Herodes gekrönt.

Der XV. Zionistenkongreß
im Film*
Vor kurzem fand die Presseaufführung eines kleinen,
ar>er sehr willkommenen
, von Paul Stein mit Geschmack
und guter propagandistischer Wirkung zusammengestellten
Filmwerkesstatt, das den jüngsten Zionistenkongreß
, die

KongreßstadtBasel, die Führer der Bewegung und die
markantesten Persönlichkeitender Tagung zeigt, aber

auch die wichtigsten Etappen der zionistischen Bewegung
in-Erinnerungbringt und die Entwicklung der Aufbau¬
arbeit,in Palästina an gut gewählten Beispielen der land¬

wirtschaftlichen und städtischen Kolonisarion darstellt.
Leider sind nicht alle Aufnahmen von gleicher Schärfe,
Am Morgen des Hoschaua Rabba jenes Jahres war
In den Judengassen von Warschau und Wilna bildete
aber da die Bilder nicht „gestellt" sind, sondern unter den
gegebenen, oft recht widrigen Bedingungen aufgenommen die Schul mit Betenden überfüllt. Dieser Tag gilt in der das, Lebensschicksal Balebesls gleichfalls das Tagesge¬
werden mußten, kann man nicht Ueberdeutlichkeit ver¬ jüdischen Sage als der letzte Tag der himmlischen Ge¬ spräch. Der Stolz auf den ungewöhnlichen kleinen Auf¬
langen. Der tiefe Eindruck, den die Unmittelbarkeit
, die richtsbarkeit während der Tage der großen Buße. Nach stieg des kleinen Chasons wandelte sich in Trauer wegen
, der noch vor kurzer Zeit
Wahrhaftigkeitder betreffendenFilmteile erzeugt, macht altem Brauch wird durch das „Haschanas-Schlagen" (das der Nachricht, daß Balebesls
) die mit seiner süßen Stimme die Allmacht des Gottes von
übrigens den Mangel an technischer Vollendung wett. Be¬ Abschlagen der Blätter geflochtener Weidenzweige
Abraham. Isak und Jakob lobpreisend verherrlicht hatte,
sonders geglückt siud die bewegten Bilder der einstürmen¬ endgültige Losreißung von den Sünden symbolisiert.
Mitten in dieser Zeremonie stürzt eine Horde jetzt auf Abwege geraten, fremden Göttern dienen solle.
den Gäste zur Eröffnungssitzung im Messepalast
, sowie
zur Festtagung im historischenKasinosaale
, ferner einige schreiender Christen unter Führung des Gutsherrn in die
Die Hochzeit Balebesls mit der polnischen Aristosehr charakteristische Aufnahmen von Weizmann und Schul. Der Gutsherr ging geradeaus auf die Bundesl- kratin hat niemals stattgefunden. David Joch weigerte
Sokolow, sowie eine Reihe wunderschönerBaseler An¬ lade zu und zog aus einer Nische das Ufnterschobenie sich — so schließt die Volkssage — seinen jüdischen
sichten. — Der Film, der nach dieser Pröbeaufführung Heiligenbild hervor. Die Folge war ein furchtbares BlutM Glauben Ein langsam wirkendes Gift, das ihm seine adelige
noch bereichert wurde, wird wohl von Wien aus durch die bad unter den Juden der Stadt, deren Häuser ausgeplündert Geliebte, nach dem sie sich überzeugt hatte, daß sie ihn auf¬
ganze jüdische Welt gehen, um erfolgreich für den Zionis¬ und zerstört wurden. Ueberdies wurden die angesehensten geben muß, während eines Beisammenseins unbemerkt
Mitglieder der Gemeinde in den Kerker geworfen. Diese in den Wein goß, brachte Joch David allmählichum.
mus zu werben.
_
sollten öffentlich gerichtet werden.
seinen Verstand. Nach wochenlangem
, qualvollen Leiden
Zionistisches Landeskomitee für Oesterreich.
In jener Zeit lebte in Wizon ein Greis namens Rabbi starb Balebesl in seiner einsamen Kammler fern von de*
In seiner Sitzung am 8. Oktober hat der Partei¬ -Menachem Amnon , der als großer T,aünudgelehrterin Seinigen verlassen von seinen aristokratischenGönnern.
hohem Ansehen stand. Als er sah, in welch großer Not
rat beschlossen
, den diesjährigen
, Delegierten¬
sich seine Brüder befinden
, stellte er sich selbst, dem Guts¬
tag für den 12., 13. und 15. November einzuberufen. herrn
als Opfer für sein Volk. Er erklärte, das Heiligen¬ Vier jüdische Kandidaten für den Obersten Gerichts¬
Die Tagesordnung wird rechtzeitig bekanntgegeben bild gestohlen und hinter der Bundeslade verborgen
zu
hof in Amerika.
haben. Seiner Selbstbeschuldigungwurde Glauben ge¬
werden.__
schenkt. Die jüdischen Geiseln wurden In Freiheit gesetzt.
Aus New York wird gemeldet: Die nächste
Rabbi Menachem Amnon fand den Märtyrertod durch richterliche Versammlung wird sich mit.der Ernennung
Vierteilung; sein Leichnam wurde öffentlich verbrannt.
eines Nachfolgers für das am 31. Dezemberd. J. zurück¬
tretende Mitglied des Obersten Gerichthofes
, Oberrichter
Die Kanonenkugel im Dachpflock.
L. Erlanger , befassen. Unter den Kandidaten sind vier
Unweit von der alten Schul in Wilna steht ein Haus, jüdische Rechtsgelehrte
, nämlich: Irwin Untermeyer,
Wir werden von Zeit zu Zeit weniger be¬ auf dessen
Dach ein hervorstehender Pflock, in dem eine Jonah J. Goldstein , Henry L. Sh ermann
und.
kannte Legenden und historische Erinnerungen Bleikugel steckt
, sichtbar ist. Hierüber erzählt die Abraham Benedict.
aus alten, einst berühmten Judengemeinden
veröffentlichen und beginnen die Serie mit Legende:
80 Jahre jüdische Gemeinde in Chikago.
Vor 120 Jahren wurde die Stadt von' den Russen)
einigen Legenden aus der Geschichte der bombardiert
und drohte unterzugehen
. Da versammelte sich
jüdischen Gemeinde in Wilna.
Die jüdischen Kongregationen von Chicago und die,
die ganze Gemeinde mit dem Gaon von Wilna in der Schul,
Jüdische
Historische Gesellschaft von Illinois feierten am
Die eiserne Schultür.
um für die Errettung der Stadt und der Synagoge zu 9. Oktober
d. J. den 80. Jahrestag des Beginnes jüdischer
. Eine Kanonenkugel schlug in unmittelbarer Nach¬ Gemeindetätigkeit
Wilna war einst im Zentrum jüdischen religiösen beten
in Chikago.
und wissenschaftlichen Lebens in der Diaspora und führte barschaft der Schul ein, die Mauern der Synagoge zitterten,
Vor
80
Jahren hat eine jüdische Vereinigung in
es
schien
,
die
Schul
müsse
im
nächsten
Augenblick
ein¬
deshalb den Ehrennamen„Jerusalem de Lita" das litaui¬
Chikago
ein
Grundstück
zum Preise von 40 Dollar von
stürzen
..
Da
erhob
sich
der
Gaon, schlug mit der Hand,
sche Jerusalem. Zahllös sind die Legenden, die hier enü-<
der Stadtgemeindeerworben, um dort einen jüdischen
Betpult und rief in die bebende Menge:
standen. Viele von ihnen sind bereits der Vergessenheit auf sein
Friedhof
,
den
ersten
in
Cliikago
, anzulegen. Es war dies
„Beruhigt
euch
,
Brüder!
Gott
hat
unsere
Gebete
anheimgefallen oder leben verschwommen in der Tradition
erhört, wir sind gerettet. Die Kugel ist im Dach stecken der erste gemeinschaftliche Schritt von Juden in Chikago.
fort. Die meisten und schönsten Volkserzählungen sind geblieben
An dem Gedenktag wurde in dem Lincoln-Park, wo im,
!"
mit der wechselvollen Geschichte der alten Schul verwoben.
Noch heute verkündet die Kugel im Dachpfosten Jahre 1847 der erste jüdische Friedhof angelegt wor¬
Da ist gleich die Geschichteder großen Eisentür
'
bei der alten Schul die wunderbare Errettung vor den war, eine Gedenktafel enthüllt.
der Schul:
120
Jahren.
Vor etwa dreihundert Jahren entstand zwischen den
Zwei Millionen tschech. Kronen für ein jüdisches
Karäern und Juden in Wilna ein ernster Streit um den
„Balebesl."
Altersheim in Karlsbad.
Besitz der Synagoge. Die Karäer behaupteten, sie seien
die wahren Juden und hätten das alleinige Recht auf die
Dichtung und Wahrheit zu einer Volkslegende ver¬
Der New Yorker Richter Otto Rosalski , der
Synagoge, während die Juden auf ihrem alten Besitzrecht schmolzen
, ist die romantische Geschichte des „Balebesl",. im Laufe dieses Sommers mehrere Wochen, zur Kur in.
bestanden. Die Angelegenheit kam vor den damaligen Guts¬ wie der berühmte Sänger und Geiger Joch David, Sohn" Karlsbad weilte, machte dort die Beobachtung
, daß alte,
herrn von Wilna zur Austragung. Der Gutsherr ging mit eines gutsituierten Gememdcmitgliedes im Volksmund hieß. kranke Juden aus aller Herren
Länder in Karlsbad Heilung!
beiden Parteien zur Synagoge. Die große Eisentür war Noch heute wird Fremden i<m „Durchhof
", der das alte suchen, wegen ihrer Mittellosigkeit jedoch vorzeitig zu¬
gesperrt, der Schlüssel war nicht aufzufinden
. Der Guts¬ Ghetto mit dem jüngeren Wilna verbindet, das Fenster grunde
gehen. Auf Anregung seiner Frau beschloß Richter
herr wußte Rat. Er benützte die Gelegenheit
, sich eine gezeigt, hinter weichem Joch David schon als Kind mit Rosalski
, wie er nach seiner Rückkehr nach New York
billige Hetz zu verschaffen
. Sein Urteil lautete:
seinem Gesang und Geigenspiel die Menschen entzückte. erklärte, zwei Millionen tschech. Kronen für die Errichtung
„Wer diese Eisentür sprengt und sie auf den Schul¬ Als zwölfjähriger Knabe war bereits der berühmte Chason eines
großen
jüdischen
, Kurhauses
und
tern rund um den Almemor tträgt, dessen Volksgemein¬ der. Wilnaer Schul. Eines Morgens sang loch David bei Altersasyls
in Karlsbad aufzubringen
. Seine Anregung
schaft soll die Synagoge für ewige Zeiten gehören."
offenem Fenster und begleitete sich selbst auf seinen hat in den Kreisen der reichen New Yorker Juden solchen
Da trat ein jüdischer Schneider
, der als Kraftmensch Geige. Da sah er, wie ein Mann, dem Aussehen>nach ein Anklang .gefunden, daß der bekannte Multimillionär
ein, hob sie aus den Angeln, trug.sie auf der Schulter in polnischer Adeliger, vor dem Fenster stehen blieb und Frederik
Brown bereits eine Million tschech. Kronen er¬
die Synagoge, umkreiste den Almemor
, trug dann die Eisen¬ mit geschlossenen Augen dem Gesang und Spiel Balebesls legte und sich an der Sammelaktion persönlich beteiligen
tür wieder zum Eingang zurück und hängte sie in die lauschte. Es war der berühmte polnische Komponist wird.
Angeln. Da, der Gutsherr verkündete eben sein Urteil, Moniuszko
. Am nächsten Tage schon mußte Joch David
durch welches die Schul den Juden als unbestrittener im Hause Moniuszkos vor geladenen Gästen ein improvi¬
Eilen Sie !
Besitz zufiel, stürzte der Schneiderrieselautlos tot zu siertes Konzert geben. Die Zuhörer -— es waren lauter
e
Boden. Die große Elsentür besteht auch heute noch. Der Intellektuelle— waren von den Darbietungen so begeistert,
Weißwarewird teurer. Die enorme Erhöhung der
Name des Schneidersist der Nachwelt nicht erhalten daß sogleich die Mittel aufgebrachtwurden, um Balebesl
geblieben.
zur künstlerischen Ausbildung ins Warschauer Konserva¬ Baumwollpreise am Weltmarkthat eine zirka 50prozentige
torium zu entführen. Des Nachts floh Joch David aus dem Preiserhöhung bei sämtlichen Rohprodukten und in weiterer
Der Märtyrer aus Wizon.
Hause seiner frommen Eltern und zog, begleitet von Folge eine große Verteuerung aller Weißwarenbewirkt.
Diese Legende, die auf der letzten Seite des Moniuszko nach Warschau. Sein erstes Konzert in der Trotzdem verkauft die Weißwaren-Abteilung des popu¬
lären Leopoldstädter Warenhauses Brüder Schiff mann,
uralten Pergamentsiddur der alten Schul verzeichnet steht, polnischen Hauptstadt hatte sensationellenErfolg.
spielt in der Woche des Sukkothfestes.
Plötzlich nahm das junge Leben Balebesls eine j II., Taborstraße 48 — solange die Lagervorrätereichen~
In Wizon lebte ein getaufter Jude, der in seiner tragische Wendung. Der seiner Gemeinde und dem Eltern- \ die in allen Kulturstaaten bestbekannteStandard-Marke
Wut darüber, daß ihm die Juden offen ihre Verachtung haus entlaufene O'ioson wurde in Warschau von den : „Lilie n", die unerreichte Qualitätsware, zu den bekannt
bekundeten
, beschlossen hatte, Rache an ihnen zu nehmen, Damen der Gesellschaft umschwärmt
. Besonders stark trieb billigent—alten — Preisen. Sie zahlen eine hohe Warte¬
Er entwendete aus einer katholischen Kirche ein Heiligen¬ es damit die Tochter eines hohen Aristokraten
, die eine* gebühr, wenn Sie nicht raschest Ihren Bedarf In „Lilien"bild und schmuggelte es in die Synagoge
, Gradl, Damast, Perkaline, Inlette,
, wo er es hinter Tages ihren Eltern eröffnete, daß sie in den jdüischen Lelnen, Weben, Chiffons
der Bundesladeverbarg. Dann ging er zum Gutsherrn Sänger sterblich verliebt sej und lieber aus dem Leben '■Taschtücher und Handtücher usw. bei „Schiffmann
" decken.
und erzählte, e«s sei alter jüdischer Gebrauch bei den scheide, als von zu lassen. In den Warschauer Salons sprach Riesenauswahl in allen Breiten, von 80 bis 200 cm. vom
Juden, alljährlich zur Zeit des Sukkothfestes aus einer man bereits von der bevorstehenden Vermählung der einfachsten bis zum, feinsten Genre. Nie wiederkehrende
katholischen Kirche ein Heiligenbild zu stehlen. Am sech¬ bildhübschen Aristokratin mit dem gottbegnadeten Sänger, Okkasion für Hotellers, Gastwirte und den privaten Haus¬
sten Tage des Laubhüttenfestes
, am heiligen Tage des der am Morgen des Hochzeitstages in der Haüskapelle des halt! Jeder Kunde erhält, auch beim kleinsten Einkauf, ein
Hosonana Rabba, werde dann das HeUigenbMd mit ge¬ Brauvaters in die katholische Kirche aufgenommen werden praktisches Geschenk
, Gratis-Verteihwig von großen Blech«
sollte,
heiligten Weidenruten gezüchtigt und miohandelt.
dosen des bekannten Reinigungsmittels
«Toi 44
,

Legenden aus alten Juden¬
gemeinden.

SfeffoS

DIE NEUE

Die Tribüne.
Ein Sprechsaal für unsere Lesen
Dieses Blatt, das ein Blatt Sur den Kampf um
das jüdische Recht und für die Erstarkung des jüdi¬
schen Volkes sein will, räumt seinen Lesern diesen
Raum ein. Die „Neue Welt" wird für das jüdische
Recht eintreten, wo immer und in welcher Art immer
es gekränkt wird. An dieser Stelle soll der jüdische
Leser selbst das Wort erhalten und wir laden jeden
ein, der den Sinn und die Funktion dieses Organs be¬
greift, selbst zu sagen, wie ihm ums Herz ist. Jeder
, alsBürgerzurückgeJude , deralsjude
setzt wird , soll dies hier aussprechen.
Jeder, der für das Leben der Gemeinschaft Wichtiges
und Wesentliches zu wissen glaubt, jeder, der sich
gegen Unrecht selbst zu wehren hat oder einen ande¬
, auf die¬
ren leiden sieht, wird aufgefordert
ser Tribüne zu erscheinen.
Selbstverständlich steht jeder, der dies wünscht,
tinter dem Schutze des Redaktionsgeheimnisses.
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wir in unserer Bücher"
schwemme für S 3.- bieten:

>as

Theater und Kunst
Wiener Theaterbrief.

, —
, gebd. Eröffnungsabend der Jüdischen Künstlerspiele
Becquer G. A. Von Teufeln, Geistern und Dämonen
„Troilus und Cressida*' Im Burgtheater.
. Deutsch von D. W. Soltau,
Boccaccio Giov. Dekamerone
gebunden.
Eine neue Wiener jüdische Bühne: „Jüdische
Briefe der hl. Catarina von Siena. Herausgegeben von Künstler spiele " hat sehr glücklich debütiert.
A. Kolb, in Halbpergament gebunden.
, welcher
Fülle darstellerischer Möglichkeiten
Welche
Brjussof Valerius. Der feurige Engel. Erzählung aus dem
16. Jahrhundert. In elegantem roten Ganzleinenband mit Reichtum urkräftiger, wesenhafter Gesten, welche
Golddruck.
Skala der Gefühle ist doch dem ostjüdischen Schau¬
Brod Max. Das große Wagnis. Roman. Eelegant gebunden. spieler eigen und wie künstlerisch ergiebig ist die
, daß
Pflege jüdischer Theaterkunst! Dankenswert
— Jüdinnen. Roman. Leinen gebunden.
sich nach zahlreichen gescheiterten Versuchen immer
. Roman. Leinen gebunden.
— Schloß Nornezygge
aus¬
den
Nach
.
finden
Pioniere
begeisterte
wieder
. Novelle. Leinen gebunden.
— Weiberwirtschaft
Buysse Cyrlel. Rose von Dolane. Uebertragen von G. Gärt¬ gezeichneten Eindrücken dieses ersten Abends
wünscht man dem jungen Unternehmen aus ganzem
ner. (Inselbibl. d. Romane.) Leinen gebunden.
. der Herzen,
de Coster Charles. Vlämische Legenden. (Inselbibl
, daß es sich in dieser schweren, theaterRomane.) Leinen gebunden.
Zeit behaupte und— Niveau behalte, dem
feindlichen
Daudet Alph. Die wunderbaren Abenteuer des Tartarin von
Publikum aber", daß es nicht wieder ver¬
jüdischen
Tarascon, mit Zeichnungen von P. Preetorius, in Ge¬
", die uns
sage, vor den „Jüdischen Künstlerspielen
schenkband gebunden.
, nicht durchfalle.
diesen Abend schenkten
DavidJ. J. Der Uebergang. Roman, gebunden.
Man spielte „Unser Glauben ", ein Drama
DostojewskiF. M. Erinnerungen aus einem Totenhaus, gebd.
— Im Dunkel der Großstadt, gebunden.
, welche
von Sc h a 1o m As c h. Es besitzt Qualitäten
am ■
jüdische Kommunisten veranstalten
— Ein lebenslänglicher Ehemann, gebunden.
. Der
" rechtfertigen
die Bezeichnung „Volksstück
— Die fremde Frau. Der Mann unter dem Bett. Zwei Er¬ Dorfjude will seine Tochter standesgemäß
Versöhnungstage Festessen,
heißt
das
,
zählungen, gebunden.
der „Neuen Welt ".
An den Herausgeber
, Das. Herausgegeben von H. Conrad. Illustriert an einen Talmudjünger verheiraten. Das Mädchen
Duellbuch
aber und der Sohn des Bauers sind längst ein Liebes¬
von S. Königer.
Es dürfte nur einem engeren Kreise bekannt sein,
. Uebersetzung von paar. Der Konflikt„Mischehe
Alex. Der Geliebte der Königin
" wird hier natürlich
daß jahraus jahrein, während die gesamte Judenheit aller Dumas
M. Schönau. Leinen gebunden.
nicht nach dem Schmelztiegelrezept lustspielmäßig
fünf Weltteile am Vorabend des Versöhnungstages das Ewers H. E. Die verkaufte Großmutter
. Ein deutsches gelöst, wie in dem amerikanischen Jargonschwank,
„Kol-Nidrei- Gebet verrichtet, eine Gruppe jüdischer'
,^gebunden.
Märchenbuch
Jugendlichenin, Wien eine geradezu verwerfliche De¬ Flaubert Gustave. Salambo. Roman aus dem alten Karthago. der gegenwärtig bei Reinhardt amüsiert. Der Bauer
. Hier
monstrationveranstaltet. Es handelt sich um die soge¬
Uebersetzungvon A. Schurig. (Inselbibl. der Romane.) holt sich die Geliebte bei der Judenhochzeit
wird nicht dreimal, sondern bloß zweimal Hochzeit
Leinen gebunden.
nannte jüdische Sektion der Wiener Kommuni¬
France Anatole. Die Sehnsucht des Johann Scrvien. Roman. gefeiert, und diese zweite Trauung hinter der Szene
sten , die auch heuer durch Plakate in jüdischer Sprache —
. Novellen.
Die Perlmutterdose
. Die
bringt eine jüdische Familie ins tiefste Unglück
alle Welt zu einem KoJ - Nidrei - Abend in ihrem — Auf den weißen Felsen. Roman.
Bauern, die bisher mit dem Dorfjuden wie Brüder
Heim in der Blumauergasse einlud.
— Der Brunnen von Santa Clara. Novellen.
lebten, haben es leichter. Das Mädchen wurde natür¬
Clio Balthasar. Novellen.
Nach einem gemeinsamen Mahle überfällt die Re¬ —
, bevor es Gattin des Antik Stach werden
lich Christin
— Peter Nozim. Roman.
ferentin Malkc Schorr in wüster Weise die jüdische Ge¬ — Die Ulmen am Wall. Roman.
konnte. Aber im Hause des Pferdehändlers Leiser
meinde und ihre Führer. Sie erklärt, daß die Juden ihre In elegantem Ganzleinen
-Geschenkband mit Goldpressung. ist die Tochter, die im nämlichen Dorfe wohnt, jetzt
Jugend zum Wucher und zur Ausbeutung erziehen, zur Ge¬ Grimm Jakob. Kleinere Schriften für das deutsche Volk. ihrer Niederkunft entgegensieht und nach der Mutter
ringschätzung anderer Völker und Glaubensgemeinschaf¬ Mit einer Einführung von Ludwig Speidel, gebunden.
ruft. Pogromgespenster bedrohen das Haus des „fa¬
ten. Dieses Auftreten einer gegen alles Jüdische mit Haß Hearn Lafcadio. Kwaidan. Seltsame Geschichten und natischen Juden", der seiner Frau nichtf erlauben
Studien aus Japan. Buchschmuck von E. Orlik, gebd. will, der Tochter in der schwersten Stunde beizu¬
erfüllten Gruppe hat nur den Zweck, die jüdische Be¬
' -- hier muß ich
stehen. Nach hartem Seelenkampf
völkerung Wiens in ihren Gefühlen schwer zu kränken und — Legenden, gebunden.
Hermann Georg. Rubinka. Roman, gebunden.
: die große Mina Deutsch spielt diese
einschalten
zu provozieren.
Amerikanisches
.
Amerikamüde
Kürnberger Ferdin. Der
Mutter— entscheidet sie sich gegen den, Gatten für
Sollte man nicht diesen unerzogenen Menschen das
Kulturbild. In elegantem biegsamen Leinenband auf das Kind, geht ins Bauernhaus
, die Tochter stirbt an
Handwerk legen? Konnten nicht das Rabbinat bzw. die
Dünndruckpapier.
dem Geburtsakt, der Dorfjude schreit: „Wie ist's
Kultusgemeinde bei amtlichen Stellen wegen Hintanhaltung^ Langenscheidt Paul. Diplomatische Ehe. Ein Buch für gute richtig zu vollbringen
, daß ich ein treuer
Gott
o
,
gebunden.
,
Tausend
.
20
Tage.
böse
und
dieser Aufreizung intervenieren?
Märchen der Weltliteratur. In elegantem farbigem Papp¬ Jude bleibe?"
band. Afrikanische Märchen. Buddhistische Märchen.
Hochachtend
.er Charakter¬
Eine ganze Reihe scharf umrissen
». FinnischeMi' -n. Franzö¬
Chinesische Volksmärchen
Josef -P e r 1b e r g e r, Wien.
. 2 Bände. Kaukrfs e Märchen. gestalten, heitere und ergreifende Szenen, Verlosische Volksmärchen
, Tänze, Lieder, jü¬
bungs- und Hochzeitszeremonien
. 2 Bände.
Musäus, Volksmärchen
Antwort : Die grenzenlose Tölpelhaftigkeit der Multatuli
. Aus dem Holländischen von dische Musikanten—in, diesem Volksstück wird alles
. Millionenstudien
Wiener jüdischen Kommunistengruppefällt unter kein
N. Spohr. Titelzeichnung von Fidus, gebunden.
geboten, nur billige Rührseligkeit nicht, und kitschige
. Aus dem Französi- Stimmungsmache schon gar nicht. Tatsächlich
Strafgesetz und ist ehrlicher Entrüstung nicht würdig. Philippe Charl. Louis. Marie Donadieu
: Ein
senen von Fr. Burschell. (Iuscl-Lcinenband), gebunden. Volksstück
Niemand'kann es dieser Gesellschaft verwehren, sich zu
-Ensemble von Niveau, ein lebensvoller,
Maurice. Orlacs Hände. Roman. Eine Verbrecher¬
blamieren. Die ausreichendeund größte Strafe besteht Renard
daß
gut,
sehr
weiß
ich
—
und
Abend
packender
ein
geschichte, voll gespenstischen Grauens, gebunden.
solche Beifügung geboten ist — kein Gran Wohl¬
eben darin, daß ,man der Oeffentlichkeit von diesem fa¬ Scheffel Vikt. Ekkehard, in Ganzleinenband.
wollen mußte auf die Wagschale des Kritikers gelegt
mosen Streich Kenntnis und damit eine Vorstellung von — Ekkehard,, in Insel-Leinenband.
der Borniertheit von Leuten gibt, die nicht mehr und nicht Shaw Bernhard. Cashel Byrons'Beruf. In elegantem Seiden¬ werden. Es ist ein vielversprechender Start. Herr
weniger wollen, als die Welt zu verbessern. Die Revolution
Brün n. als Spielleiter wie als Darsteller des jüdi¬
leinenband.
, die Damen Rosen¬
. In elegantem Scidenleinenband. schen Vaters gleich bedeutend
— Der Amateursozialist
in der Karikatur.
\ Sinclair Upton. Metropole.— Die Wechsler. — Sintflut. In berg und Weißberg , die Herren Wittler,
.
einem Band, gebunen.
, jMeier, Dr. Nahum sehr ein¬
Herschkowitz
Verlautbarung der israelitischen Kultusgemeinde
Ssolajub Fjodor. Der kleine Dämon. Roman. In elegantem drucksvoll
, die Charakterfiguren des EhevermittlerWien.
roten Ganzleinenband.
paares (SigaU und Meis eis ) ein Kabinettstück
Maskirandachten ain Schemini Azereth-Feste. Zur Strlttdberg Aug. Die Leute von Hemsö. Roman. InselKomik, alle anderen Mitglieder des En¬
ostjüdischer
Leinenband.
Vermeidung des großen Andranges in den Gemeinde¬
, Mina Deutsch aber wirk¬
sembles voll Verdienst
Tagore Rabindranath. Der zunehmende Mond.
tempeln zur „Haskarah", veranstaltet der Vorstand der — Gitanjoli(Sangesopfer
*
.
lich erschütternd
).
israel. - Kultusgemeinde Wien am diesjährigen Schemini- — Nacht der Erfüllung.
„Troilus und C r e s s i d a", Shakespeares
Azereth-Feste Dienstag den 18. Oktober um 6 Uhr früh im — Fruchtlese.
aus dem GeneralstabsGenrebild
gemaltes
ingrimmig
Der König der dunklen Kammer.
Stadttempel, I., Seitenstettengasse4, und im Leopoldstädter —
, dem „Abgott der
— Nationalismus.
quartier vor Troja run.d um Achill
Tempel, ,11., Tempelgasse5, sowie um 9 Uhr vorm. im — Das Postamt.
, wie immer\
4", ist ein Volltreffer
Dummheitsanbeter
Olympia-Saale, I., Rothgasse5, anläßlich der Maskir¬ — Sadhami.
wird. Mit oder
gebracht
und
die Dichtung aufgefaßt
— Persönlichkeit.
andachten feierliche Gottesdienste.
beliebt). Als
jetzt
(wie's
Shaw
und
Offenbach
ohne
— Frühllngskreis. — Alle Bücher in elegantem Halbleder¬
. Direktor Herterich läßt
band mit Goldschnitt und mit goJdgcprägtcn Initialen. Lustspiel oder Trauerspiel
die TraWeibchentums
aus der bitteren Komödie des
— Gora. Roman. Zwei Bände broschiert.
Seinem Prinzip getreu,
Tausendundeine Nacht. Ausgewählt und herausgegeben von ; gödie der Kriegskorruption und Unzucht aufwachsen,
Banse-Jansen. Mit farbigen Bildtafeln nach Originalen will sie mächtig formen und gibt dem Raispnneur des
stets nur das Beste zu möglichst billigen Preisen zu bieten,
von Plette. Gebunden.
. Herr Heine
bringt das populäre LeopoldstädterWarenhaus Brüder Tleck Ludwig. Vittoria Accorambona
. Roman in fünf Stückes, Thersites, das Schlußwort
, gallisch-empör: spielt und spricht den scharfsinnigen
Schi ff mann auch diesmal zu Beginn der Herbstsaison
**•
.
. Insel-Leinenband
■Büchern
. Roman. ' ten, die Verderbtheit
. Knabenalter, Jünglingsjahrc
. Trotzdem die sprunghafte Steigerung TolstoiL. N. Kindheit
, Gemein¬
Außerordentliches
, Selbstsucht
, Hohlheit
.)
(Insel-Leinenband
" genialisch kritisierenden
heit der „Prominenten
der Baumwoilpreisc am Weltmarkt eine wesentliche Ver¬
Dichtung und Prosa. Band I; Edda. 1: Krüppel außerordentlich und Frau Wagener
Altmodische
.
Thüle
als
teuerung aller Textilwaren bedingt, ist dieses Kaufhaus zu¬
-Geschenkband.
. In elegantem Halbleinen
Heldendichtung
-schuldiges Lu¬
, unschuldig
folge laufender Riesenabschlüsse in der angenehmen Lage, Unheimliche Buch. Das. Herausgegeben von Felix Schhiemp Cressida ist ein süperbes
mit Vorwort von K. H. Strobl und 15 -Bildern von derchen. Ma r r spielt den Ajaxmit Sliawschem Witz
alle Herbstneuheiten zu den bekannt billigen Sensationsden Kuppler Pandarus mit warund Mayerhofer
A. Kubin.
. Als besonderer Saisonschlager gelangen
preisen abzugeben
Giorgio. Lebensbeschreibung der ausgezeichneten; mem Humor. Aber leider sind die Fehlbesetzungen
in der kommenden Woche prima Sportf lau eile in den Vasari
, Nach ' dieser Aufführung nicht gering. Höbliiigs
Maler, Bildhauer und Architekten der Renaissance
Achill
modernsten Dessins zum Preise von S —.90 per Meter zum
Dokumenten und - neuerlichen Berichten dargestellt. i hat keine Faser Griechentum an sich, Hartrnann verHerausgegeben van E. Jaffe. Mit 31 Vollbildern in Ton¬
, per
, doppeltbreit
Verkauf. Ferner: Kleider-Schottenstoffe
ist als Ulysses
ätzung, in imitiertem Geschenk-Pergamentband. • ' '•*', rsagt als Liebhaber und Devrient
, doppeltbreit, per MeterS 1.98,
Meter S 1.90, Kleiderstoffe
, während der einzig mögliche Ulysses,
' unmöglich
.'
Zola Emile. Das Werk. Roman. Iiisel^Leinenband
, 140 Zentimeterbreit, S 2.90, Ottomane- —
Modekleiderstoffe
Nana. Roman. Insel-Leinenband.
dem Hektor, der einzigen Heldengestalt des
,
iÄslan
veloure, moderne Farben, 140 Zentimeter breit, S 7.90,
, kann.
Bei schriftlichen Bestellungen bitten wir Ersatztjte! Dramas, mit Klugheit nicht beikommen
, moderne Dessins, 140 Zentimeter
Kamelhaar-Mantelstoffe
(Aeneas), fällt
anzugeben, da die teils nur noch kleinen Vorräte meist 'Schütze , ein, neuer Burgschauspieler
bje.it, S 9.80, Wipcord für Anzüge, 150 Zentimeter breit, rasch ausverkauftsind.
, durch Organ und Haltung angenehm auf, Warum die
S 14.50, prima Double, für Raglans und Herbstmäntel,
Beratungsszene im Griechenjager so opernhaft starr
, herrlichste
HO Zentimeterbreit, S 9.80, Seidenbrokate
"), warum das
: Herrenchor aus „Lohengrin
(förmlich
Oessins, 85 Zentimeter breit, S 3.90, Mantelfutter(Seiden¬
Sctolachtengettimmel so lustig harmlos, so offenAntiquariat
Modernes
breit,
Zentimeter
80
,
Ausmusterung
fabelhafte
ersatz),
bachisch karikiert, wenn doch hier, laut Anzeige im
S 2.50. Besonders preiswert sind als Neueinführung
Rotenturmstraße
, die Tragödie von Hektars feiger
Theaterprogramm
in allen Größen und
Wa c h s t u c.Ii und Linoleum
Ermordung erschüttern soll? An diesem Abend ward
Tetephon 71-4-25
E
Qualitäten erhältlich.
O, A.
manche Chance vertan.

BuchhandlungR. Löwit
Wien, I.,
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Wer Dario Rappaport

Seite 9

DIE NEUE WELT

Nr. 4

ist.

(Einige biographische Daten, die der Oeifentlichkeit
vorenthalten bleiben.)
Der erfolgreiche junge Maler Dario Rappaport, einer
, bestbezahlten Porträtistender neuen und
der gesuchtesten
alten Welt, — die neue, die in Dollarwährung zahlt, geht
voran —, hat sich kurze Wochenkr Wien aufgehalten und
wurde von Interviewernbelägert. Er sprach viel und
fleißig mit ihnen. Von seinen Studienreisen im Orienit und
, von Reinhardt und von Rom, von den amerika¬
in Holland
' auch. davon, daß
nischen Verhältnissen und insbesondere
man den Kunstsinn und Geschmack der City ,von New-York
weit unterschätze. (Er hat gerade die Koffer gepackt, um in
sein New-Yorker Studiom reisen.) Einer der Interviewer
fand, daß ihm seine Eltern intuitiv den schönen Vornamen
Dario gegeben hätten, gleichsam in Vorahnung seiner künf¬
. . ,
'
.
tigen Künstlerläufbahn
Da nun der wirkliche Entwicklungsgangdes be¬
rühmten Malers in keinem dieser Gespräche geschildert
war, sei hier einiges ans Rappaports Biographie nachge¬
tragen. Er heißt bürgerlich David und kam als Sohn from¬
mer chassidischer Bitern in Brody zur Welt. Als Boris
Schatz , der Gründer und Leiter der Kunstge.werbeschule
„Bezalel" (Jerusalem) auf einer seiner Propagandareisen in
Brody weilte, machten ihn dortige Zionisten auf den Kna¬
. Schatz erkannte die. .ungewöhnliche Be¬
ben aufmerksam
gabung und alsbald wurde David Rappaport nach Palästina
geschickt und erhielt in der zionistischen Kunstgewerbe¬
. Später sorgte
schule „B e z a \ e 1" seine erste Ausbildung
Schätz dafür, daß der Hochbegabte zur weiteren Vervoll¬
kommnung nach Wien ging. Es waren schwere Jahre, der
en
Junge verfügte über keine Mittel und die zionistisch
Studenten ■aus seiner Heimatstadt nahmen sich Rap¬
paports während der ersten Wiener Zeit in jeder Weise an.
, ist der
Er hat sodann einen rapiden Aufstieg genommen
, des Präsidenten
Porträtist des Papstes und Mussolinis
Coolidge und George Clömenceaus geworden. Er hat Ta¬
, und er s.agte einem Interviewer:
lent und Ellenbogen
„Heute hat das Herz zu schweigen. Man muß seinem Ge¬
hirn leben.. . ." Schön. Aber deshalb hätte Rappaport nicht
verschweigen müssen, daß die Grundlage seiner erfolg¬
reichen Malerlaufbahn im „Bezalel " gelegt wurde und
4aß er Erez lsrae 1 manches zu verdanken hat. Auch
, für
.den ; Zionisten . Er hat jetzt vielfach Gelegenheit
Palästina zu wirken und seine Dänkespflicht abzutragen.
.Aüch in diesen zahlreichen Interviews wäre der Hinweis
auf diese palästinensischen Lehrjahre angebracht und dem
' StnLände nützlich gewesen. Er hätte die palästinensisclie
däenzeit^nicht verschweigenmüssen, nicht verschweigen
dürfen.

Verband der jüdischen Kaufleute
und Gewerbetreibenden.
Angebote und Nachfragen . Liste XL
Nachfragen:
1057 Firma in Utrecht sucht Schleifscheiben.
1058 Firma in Bulgarien sucht Feuerzeuge.
1061 Firma in Konstantinopel sucht Kunstseide.
1062. Firma in U. S. A. sucht geschliffene Tafelgläser.
1063 Firma in Mailand sucht Textil- und Appretur¬
maschinen.
1064 Firma in Saloniki sucht Baumaschinen.
1066 Firma in Chisinau sucht Müllereimaschinen.
1068 Firma in Turda sucht Vertretung in Textil- und
Kurzwaren.
, Segeltuch usw.
1069 Firma in Oswiecim sucht Linoleum
1070 Firma in Turin sucht Kautschukstampiglien.
1071 Firma in Paris sucht Vertretung in Textilien.
-, Kürbis1074 Firma in Montreal sucht Sonnenblumen
und Hirsesamen.
1075 Firma in Kandia sucht Schweinfurtergrüii.
1076 Firma in Rumänien sucht Verbindung mit Werkzeug¬
stielerzeugern.
1077 Firma in Belgrad sucht Baumwoll-iEkrüstoff.
1078 Firma in Elberfeld sucht Goldfiolen zur Goldprägung.
1079 Firma in Barmen sucht Zigarettenpapier.
1081 Firma in Wien sucht Vertretung in Kunstseide.
1082 Firma in Rotterdam sucht Verbindungmit Lieferanten von Baumaterialien.
'
1083 Firma in Wien sucht Vertretung in Kartoffeln und
. Agrumen.
1084 Firma in London sucht Vertretung in Neuheiten und
Raucherartikeln.
. Firma in Malta sucht Zündhölzchen.
1085
1086 Firma in Denver, U. S. A., sucht Vertretung von
).
Massenartikeln(Porzellan-Nippessächen
1088 Firma in Frankfurt sucht Vertretung in Strickwaren.
1089 Firma in Habana(Kuba) sucht Vertretung in Wäsche
und Krawatten.
1091 Firma in Heldelberg sucht Schreibgarniturenin
echt Marmor.
1092 Firma in Mailand sucht Stehlampen und Lampen¬
schirme.
1093 Firma in Sofia sucht Kälbermagen.
1094 Firma in Essen sucht geschweißte Gasrohre und
. nahtlose Siederohre.
1095 Firma in Lodz sucht Maschinen zum Spinnen von
- und Kölonlalhanf.
Mauila
1096 Firma in London'sucht Gesimse aus Eichenholz.
1097 Firma in Bremen sucht Kunstseidengarn für den
Export.
1098 -Firma in Hamburg sucht Hundehalsbänder• für
Export nach Indien.
1099 Firma in Bukarest sucht Vertretung in WoIItuch'
.
waren.
1100 Firma in East Gamden sucht Schuhe.

Der Hausarzt.

Eine Ausstellung jüdischer Kunst
. Die Aasstellung jüdischer Kunst, wie sie aus Anlaß
des Jubiläums der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer
t a. M. gegenwärtig im
Kunstdenkmäler in Frankfur
dortigen Kunstverein gezeigt wird, stützt sich auf ein
Material, wie es in dieser Form wohl erstmalig dargeboten
wird und gleich qualitätvoll kaum in einer anderen Stadt,
außer Frankfurt, gezeigt werden kann. Ganz frühe hebrä¬
ische Handschriften und Drucke wechseln mit Kultgegen¬
ständen der mannigfachsten Art, alle ausgesucht in der
. Glanzstücke sind: der
Schönheit ihrer Formengebung
, der reich gedeckte Sedertisch und
silberne Thoraschmuck
die einzig in ihrer Art dastehendeSammlung jüdischer
Trauringe. Neben diesen Originalen ist nicht weniger inter¬
essant und anziehend das an den Wänden untergebrachte
AbbildungsmateriaL welches Synagogenfranten der Antike,
des Mittelalters und des Barock von innen und außen zeigt,
desgleichen die Aufnahmen russischer Holzsynagogen,
welche Harry Goldschmidt im Einvernehmen mit dem
Oberkommando Ost während des Krieges besorgte, und die
zürn erstenmal hier der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht
_
werden.
Die Jüdische Bühne wieder in Wien.
Die Jüdische Bühne ist von dem erfolgreichen drei¬
monatlichen Gastspiel aus Karlsbad zurückgekehrt und
hat bereits die neue Spielzeit in Wien (Hotel Stephanie,
Taborstraße 12), begonnen.
Samstag den 15. Oktober ErstaufführungwDie Kaukaser Liebe". SensationelleAusstattung! Sonntag, 3 Uhr
Nachmittagsvorstellung bei freiem Eintritt. Abends „Die
, Dienstag,
Kaukaser Liebe". Mäßige Eintrittspreise. Montag
Mittwoch„Die Kaukaser Liebe" -Donnerstag,yBar Kochba".
Jüdische Künstlerspiele im Theater Reklame, H.,Praterstraße 34. Freitag den 14. und Samstag den 15. Oktober
findet.die Aufführung des Lebensbildes„Mosenke Latutnik " mit Gesang und Tanz von William SIgall,
um 8 Uhr abends statt. In diesem Stück treten Berta
Liebgold und SalomonL i e b g o l d als Gäste auf. —
Sonntag den 16. und Montag den 17. Oktober gelangt die
Amerikanerin"
Lustspieloperette „Die schöne
von A. Schorr , Musik von J. Rumschinsky , zur
. In diesen Vorstellungen treten die neu¬
Aufführung
engagierten Mitglieder Max Ze 1niker und Jakob Feld¬
baum zum erstenmal auf. In der Titelrolle Frau Berta
L i e bg o Id. — Beginn8 Uhr.
Oer schwedische „Dybuk". Die Direktion des
Oscari-Theaters (Brunius-Ekmann) hatte
Stockholmer
, die dramatische Legende Salomon Rappa¬
es unternommen
ports (unter dem PseudonymAn- S k i) dem schwedischen
, in einem Lande mit 6500 Juden.
Publikum vorzuführen
Aber Stück und Aufführung hatten beim Publikum,und
, starken Erfolg. Der Hauptanteil
Presse einen einstimmigen
gebührt dem ausgezeichneten Londoner Regisseur Robert
Atkiris , der eine Inszenierung von glaubhafter Wirklich¬
keit dieses mystischen Spieles „zwischen zwei Welten"
geschaffen hatte. Eine schauspielerische Höchstleistung
war die Lea der Inga Tidblad.
Todesfall. In Linz a. D. starb am 8. d. Herr Egon
Kafka , der in den Gründungs jähren des Keren Kajemeth
Jisrael als Vertrauensmannfungierte.

Von Dr. Sanel Beer.
Beschneidung*
Die rituelle
Für die überwiegende Mehrheit der Juden, die
sich an 'die verschiedentlictien rituellen Gebote und
Verbote nur wenig halten, gilt die Beschneidung
(mila) noch immer als oberstes und heiligstes Gebot
des Judentums. Sie ist das äußere Zeichen der Zu¬
gehörigkeit zur jüdischen Nationalität.
Der durchschnittliche Jude weiß nur, daß die
Beschneidung (Zirkumzision) nach dem bekannten
Berichte der Bibel als Bundeszeichen zwischen Gott
und ihm angesehen wird, es ist dem gläubigen Juden
der Vorgang bei der rituellen Mila geläufig, aber
darüber hinaus ist ihm über die ungeheure Litera¬
tur , die dieser rituelle Gebrauch , von dem alt¬
hebräischen Quellenmaterial angefangen bis zur mo¬
dernsten Geschichte der Zirkumzision, hervorgebracht
hat, nichts bekannt. Sowohl die ältesten jüdischen
als nichtjüdischen Schriftsteller von Herodot bis
Puschmann berichten über die Beschneidung, über
ihre Erfinder, über ihre dogmatische Bedeutung, über
die . mutmaßlichen Erwägungen bei der Einführung
dieses rituellen Gebrauches und über dessen Technik.
Es ist nicht geklärt, ob die Juden die Beschnei¬
dung eingeführt oder ob sie sie von den A e g y ptern gelernt haben. Die Beschneidung war und ist
noch bei vielen assiatischen, afrikanischen und selbst
amerikanischen Urvölkern in Gebrauch. Es müssen
somit bestimmte gleichartige Erfahrungen bei ver¬
schiedenen Völkern zur Abtragung der Vorhaut ge¬
führt haben. •
Während die Beschneidung bei den Juden rein
religiöses Gepräge trägt und sich dementsprechend
herausge¬
Feierlichkeit
auf eine gewisse
bildet hat, ist. sie bei anderen Völkern eher Symbol
sittlicher oder körperlicher Reinigung. Sie stellt bei
den primitiven Stämmen den letzten Akt der Zere-

iiiiiiiiiiiiiiiiiii
-^ t-

Strick - und Strumpfwaren
J. SIN OER, II. raborstraBe 28
Seltene Gelegenheit:
<f4£
SPORTWiStS
S IO .30
MIT KRAGEN

Im

M01 Firma in Waterburg sucht Reißbrettstiften.
, Briefpapier
1102 Firma in Frankreich sucht Bilderbogen
und Bureanartikel.
1103 Firma in Amerika sucht Verbindung mit Finnen, die
künstlichen Marmor herstellen.
1104 Firma in Birmingham sucht Spiegelrahmen.
1105 Firma in Wien sucht Vertretung in Kurz- und Ga¬
lanteriewaren.
) sucht Wiener
1107 Firma in Fischern (Tschechoslowakei
Schuhe.
1108 Firma in Zagreb hat Bedarf an Weißbleoblithographie:
.
maschineri
1139 Firma in Genua sucht Vertretung einer größeren
Holzfirma.
1110 Firma in Turin sucht pharmazeutische Apparate.
IUI Firma in Tcschen- sucht Pfeifencinlagen aus Papier.
1112 Firma in Paris sucht Vertretungenin Fellen.
1113 Firma in Wien sucht Vertretungen in Konserven
aller Art.
1114 Firma"in Wien sucht für eingeführtes Ttichw'afengeschäft zwecks Erweiterung, einen Kompagnon mit
Kapital.
Angebote:
1056 Firma in Belgien sucht Verbindung mit amerikani¬
schen Einkäufern von Hutzubehörartikeln.
1060 Firma in Italien offeriert geräucherten Aal.
1065 Firma in London offeriert Modeleder.
1067 Firma,in Malaga offeriert Weine und Liköre. .
'
.
1072 Firma in Wien offeriert Oxydglühdraht
1073 Firma in Wien offeriert Verfahren zur Herstellung
einer galalithähnlichen Masse.
1080-Firma in Mazomet offeriert gegerbte Schaffelle.
1087 Firma In Wien nimmt einen tüchtigen Vertreter aus
der Papierbrancheauf.
1090 Firma in Luzern vergibt Vertretung für Oesterreich
, elektrischen Heizkörpern usw.
in Schnellheizöfen
Die Adressen sind zu erfragen im Sekretariate des
Verbandes der jüdischen Kauflente und Gewerbetreibenden,
I., Elisabethstraße9, I. Stock, Tür 10 (Kredit- und Handels¬
") täglich, mit Ausnahme von Samstag und
kassa „Metropole
Sonntag von 9 bis U Uhr vormittags. Chiffreangabe er¬
forderlich.
H a n d e 1s v e r t r c t e r s t e 11e: Der Verband stellt
einwandfreie, gewerbebereohtiRte sprachen- und branchen¬
kundige Vertreter kostenlos zur Verfügung.
ibn : Die Sprechstunden
Rechtsschutzsekt
des Verbandsanwaltes sind Montag und Freitag von lt bis
1.2 Uhr vormittags.
Auskünfte aller Art wie auch Mitgliederaufnahmen
im Verbandssekretariatwährend der oberwähnten Kanzlei¬
: S 3.— vierteljährlich.
stunden. Mitgliedsbeitrag
monie dar, die den den Standhaftigkeitsproben unter¬
worfenen Knaben in die Pflichten und Rechte der
Männer einstellt.! Bei den mohammedanischen Völ¬
kern findet die Beschneidung meist erst im 15. Le¬
bensjahre statt , während die gesetzliche Vorschrift
bei den Juden den achten Tag nach der Geburt dazu
,
festsetzt .
Moderne Kritik, die unsere heutige Vorstellungs¬
welt den alten Völkern zugrundelegt , sieht die .Ein¬
führung der Zirkumzision in einer . sanitären Maß¬
nahme, die die, infolge des Zersetzungsprozesses des
Vorhauttalges an den heißen Klimaten entstehenden
ver¬
der Vorhaut
häufigen Entzündungen
meiden hilft.
Die Technik der Beschneidung hat vielfache
Veränderungen im Laufe der Zeiten erfahren. Die
Bibel selbst schreibt nichts über die Ausführung der
rituellen Zeremonie, hingegen finden sich in der
Mischra verschiedene Berichte über Verhaltungsmaß¬
regeln und über' praktische Erfahrungen .' Der religiöse
Akt, der ursprünglich viel einfacher war , indem die
Vorhaut (Praeputium) mit einem steinernen Messer
abgetrennt wurde , gestaltete sich später komplizierter,
wie etwa zu Zeiten der Makkabäer, da die jüdischen
Jünglinge, um dem Spott der Griechen und Römer
in den Gymnasien zu entgehen, die Vorhautreste zur
Wiederherstellung des Praeputiums verwendeten.
Die Mila besteht nach den gesetzlichen Vor¬
schriften, die als bekannt in der Bibel vorausgesetzt
der
werden , aus vier Akten: aus der Abtragung
Vorhaut , die nach vorheriger Abklemmung durch
eine mit einem Einschnitt versehene silberne Platte
mit einem zweischneidigen scharfen Messer erfolgt,
dann aus der P e r i a, der Entblößung der Eichel bis
zur Freilegung der Eichelkrone (ohne diesen wichtigen
Akt ist die Beschneidung ungültig), drittens aus der
M e z i z a, dem Aussaugen des Blutes, das wohl in
der Absicht erfolgte, die Blutstillung durch Zu¬
sammenziehen der Gefäße zu bewirken . Dieser dritte
Akt und der nachfolgende übliche Verband sind nicht
als absolute gottesdienstliche Handlungen zu be¬
trachten , weshalb die Me z i z a neuesten aus hy¬
gienischen Gründen, um eine Infektion des Kindes
durch den Beschneider (den Mohel) zu , vermeiden,
wird. Denn es ist klar, das in dem
unterlassen
Munde des Möhel befindliche Tuberkelbazillen, Syphi¬
liskeime oder Rotlauf bakterien auf die frische Wunde
übertragen werden können. Die Aerzte haben oft Ge¬
legenheit, solche Infektionen zu beobachten, weshalb
nur Aerzte oder der ärztlichen Kontrolle unter¬
stehende Beschneider diese wichtige Funktion aus¬
üben sollen. Eine solche ärztliche Assistenz ist auch
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aufgebracht. Es ist doch wirklich nicht nett von so Makkabi-Weltverbatidangehören. Anmeldungen sind bis
einem jüdischen Arbeitcrsportler
, daß er, der tagsüber längstens 4. Dezember an den Makkabi IX zuhanden des
vom Herrn Verwalter im Orangeligarten zu Arbeit
Tb. Walter Brückner unter Beilage von 2 österr. Schilling
und Mehrarbeit
gehetzt und gejagt wor¬ als Reugeld zu richten (welches bei Antreten zurück¬
den ist , s e ine in Ausbeuter
nicht am Abend erstattet wird). Die Turner wüssen schon Samstag in
auch im Turnsaal als seinem Vorturner begegnen will. Wien sein. Für Quartier wird gesorgt. Das Wetturnen ist
Nein, von den Rekordsportmanicrendes „Makkabi" ein Neun kam pf und umfaßt: Reck (Pflicht), erreichbar
wollen die jüdischen Arbeitersportlcr nichts wissen, 10 Punkte; Reck (Kür), erreichbar 10 Punkte; Barren
sie wollen vielmehr dieses bisher so verkrüppelte (Pflicht), erreichbar 10 Punkte: Barren (Kür), erreichbar
Büchcrvolk der Juden in Massen
dem Sport zu¬ 10 Punkte: Hochsprung mit Anlauf mit Brett, 10 Punkte;
führen und die Spitzenleistungen einzelner sind ihnen Pferdlangsprungmit Anlauf
, 10 Punkte; Weitsprung mit
daher ganz gleichgültig.
Anlauf mit Brett, 10 Punkte; Kür-Freiübung, 10 Punkte;
Grenzenlose Verachtung hegt ganz Palästina Hechtrolle über einen Bock, 10 Punkte; erreichbar zu¬
gegen jene Art von Profcssionalismus
, die zum Bei¬ sammen 90 Punkte. Gewertet wird von zwei Kampf¬
spiel in Wien von der Hakoah gepilegt wird. Es ist richtern zu je 10 Punkten. Die Summe wr-d halbiert.
dies offenbar auch ein Grund, warum sich diese Sprünge dürfen zweimal wiederholtwerden. Wer 60 oder
Hakoah nicht nach Palästina getraut, sondern ihren mehr Punkte erreicht, gilt als Sieger. Die ersten drei
Sieger erhalten wertvolle Preise. Alle Sieger erhalten
„idealistischen
" Neigungen lieber in Amerika frönt.
Diplome.
Ganz anders, als zu diesen Schändern
des
1. Reck (Pflicht), Brusthoch: vorlaufen, Dur.chftchub;
jüdischen
Sportgedankens
, ist hingegen das
Verhältnis der jüdischen Arbeitersportler zu den des linken Beines zwischen den Händen, halbe Drehung
, auskippen, Kippe zum ruhigen Stütz,
arabischen Arbeitersportlern
. Hier herrscht wirklich rechts, rückfalJen
. 3. Barren (Pflicht),
echte Freundschaft
. Vor zweieinhalb Jahren gab es Hocke. 2. Reck-Kür, Sprunghoch
noch keinen einzigen arabischen Sportverein, heute Hoch. Oberarmkippezum Stütz. Einmal durchschwingen.
, Kehre
haben schon sämtliche neunzig arabische Regierungs- Oberarmstand abrollen, sofortige Schwungstemme
rechts mit halber Drehung zum Gerät. 4. Barren (Kür)
schulen jede eine Scout-(Pfadfinder-)Bewegung
. In Hoch
. 5. Hochsprung mit Anlauf mit Brett. 1 Meter gleich
Haifa sind — trotz
der Wut jüdischnatio¬
1.50 Meter = 10 Punkte, je 5 Zentimeter■=
nalistischer
Chauvinisten
— arabische 01 Prunkte,
Punkt. 6. Weitsprungmit Anlauf mit Brett. 3 Meter
Sportvereine dem jüdischen Hapoel beigetreten. Auch =
0 Punkte, 5 Meter = 10 Punkte, 20 Zentimeter=:
im fernen Palästina bewährt sich also unter den
1 Punkt, 10 Zentimeter= ein halber Punkt. 7. Pferdlangschwierigsten Verhältnissen der Hochgedanke der Pflichtsprung
, Grätsche. Das Pferd ist 1,05•Meter hoch.
internationalenSolidarität des Proletariats."
8. Kür-Freiübung. 9. Hechtrolle über einen Bock 1 Meter
Wieder die demagogische Lüge von der Ausbeutung hoch.
des jüdischen Arbeiters in Palästina und von den jüdisefinationalen Chauvinisten
, welche das Land und seine armen
Eine Polen-Tournee der Hakoah.
Arbeiter ausbeuten. Herr Scharfstein scheint nicht zu
Die Hakoah wird um die Wende dieses Monats eine
fühlen, daß er das eigene Nest beschmutzt
. Er scheint
, wo drei Fußball¬
auch nicht recht zu wissen, wem er sich Reise nach Polen unternehmen
angebiedert und vor we m er die Zionisten spiele ausgetragen werden sollen. Am'29. Oktober spielt
erniedrigt hat. Er sollte die letzte Nummer des Wiener die jüdische Mannschaft in Warschau , am 30. Oktober
sozialdemokratischenOrgans „Der Kampf" lesen. Da in Lodz , am 1. November'wird ein Match der :Blau-Weißen
steht geschrieben, daß der Zionismus nichts anderes ist in Kr a k a u stattfinden. ,
als ein Produkt „kleinbürgerlicher Ungeduld
" und daß er
seine Existenz lediglich der „Kulturlosigkeit der Ost¬ Zwischenfälle beim Meisterschaftsspiel Hakoah gegen
Slovan.
juden" verdankt. Wenn diese verschwindet, dann ver¬
schwindet auch das jüdische Volk mitsamt dem Zionis¬
Im Meisterschaftsspieldes verflossenenSonntags
mus und Palästina. Da anzunehmen ist, daß Herr Scharf¬ konnte die Hakoah die favorisierte Mannschaft Slovans
stein Ostjude und Zionist ist, wäre ihm diese Lektüre 1 : 0 (1 : 0) besiegen. Der einzige Treffer war ein Erfolg
dringend zu empfehlen
. Er würde es dann vielleicht ver¬ Ke stlers . In diesem Spiele zeigte die junge Jüdische
meiden, zum Hallo der Wiener Arbeitersportlersich und Elf bemerkenswerten Kampfgeist . Leider artete
seine palästinensische Partei zu blamieren. Wenn er das Match durch das Verschulden eines Slovanspielers
glaubt, daß es eine heroische zionistische Tat ist, die Ge¬ aus , dem der bekannte Hakoahverteidiger Scheuer
meinsamkeit mit Juden abzulehnen und die Gemeinsamkeit zum Opfer fiel. Durch einen Tritt ins Gesicht wurden ihm
mit Arabern zu pflegen, so entspricht das vielleicht der einige Zähne ausgeschlagen und die Unterlippe gespalten.
Zionistische Sektion für den 6. bis 8. Bezirk. Mitt¬ „Arbeiter-Zeitung", nicht aber dem Geiste des um Freiheit Scheuer mußte auf die Unfallstation gebracht werden. Die
alte Freundschaft der zwei nationalen Vereine wurde dies¬
woch den 19. Oktober a. c. um 8 Uhr abends im Vereins¬ und Heimat ringenden jüdischen Volkes.
heim, VIII., Bennoplatz 1a, S i mc lilat h- Th o r amal wieder durch einige gewalttätige Elemente getrübt.
Feier mit reichhaltigemProgramm. — Das Präsidium.
In der Meisterschaft rangiert Hakaoh jetzt mit 5 Punkten,
Makkabi Wien IX-XIX.
unter 13 Vereinen an 7. Stelle.
Verband der zionistisch- sozialistischen Jugend,
Der Makkabi XIX ist mit dem Makkabi IX in
Wien, II., Ausstellungsstraße19. Samstag den 15. d. M.
Die Generalversammlungdes Jüdischen Soortverfindet um halb 8 Uhr abends in unserem Heim ein Vortrag Interessengemeinschaft getreten, die sich dahin auswirken bandes Oesterreichs findet am 31. Oktober um halb 8 Uhr
- und das Herrenturnen mit den abends im Cafe1Excelsior (früher Habsburg) statt.
Dr. Leo• Goldhammer über das Thema: „Die Kultus¬ wird, daß das Zöglings
gemeinde — Jüdische Volksgemeinde
" statt. Gäste sind gleichen Zeiten des Makkabi IX zusammengezogen werden
Hakoah—Vienna. Dieses Meisterschaftspiel findet
willkommen.
und von nun an in der Turnhalle des 1. W. J. T. V. MakSonntag den 16. d. auf dem Hakoah-Platz in der
IX., Liechtensteinstraße20, stattfinden. Die Turn¬ am
„Haboneli
", Bund zionistischerTechniker. Montag ■kabi
Krieau statt.
den 17. d. M., 8 Uhr abends, Vortrag des Herrn Direktor zeiten der Damen und Kinder bleiben nach wie vor in der
Strauß, der bereits freigegeben wurde, wird äm
Dr. Viktor Kellner über „Psychologie des modernen Peter-Jordanstraße, bzw. Panzergasse aufrecht. Die Lei¬ Sonntag
in der Hakoah-Mannschaft als Mittelläufer tätig
tungen der beiden Vereine sehen in dieser Vereinfachung
Juden". (Hotel Excelsior.)
der
Administration einen wichtigen Schritt zur Gesundung sein. Auch Neufeld dürfte wieder antreten.
Jüdische Volksbibliothek„Zion", Wien, IL, Glocken¬ des jüdischen Turnwesens in Wien. Sie bauen insbesondere
Die
Reserve der Hakoah spielte in Oedcnburg.2 : 2
gasse 30. Samstag den 15. Oktober, 7 Uhr abends, findet ihre Hoffnung auf die seit jeher bewährte selbstlose Mit¬ unentschieden.
im Vereinslokale die ordentliche Generalversammlung arbeit aller Turnbrüder und Turnschwestern. Die beab¬
Grazer.Hakoah wurde in der Meisterschaft von
statt. — Dienstag den 18. Oktober, 4 Uhr nachmittags, sichtigen, auch zwecks Ausbau der Jugendarbeit ehe- G. A. Die
K. 0 : 7 geschlagen.
findet im Vereinslokale eine Simchat-Thorafeier statt. baldgist
eine engere Fühlungnahme mit den Eltern.
Hasmonea(Wien) erlitt in einem Freundschaftsspiel
Gäste willkommen.
Gleichzeitig
ergeht die Einladung
an alle
„HechaJuz
-Hamisrachi". Samstag den 15. d., halb 4 Kreise der jüdischen -Bevölkerung , im jüdi¬ gegen Cricket eine 0 : 7-Niederlage.
Vom Prager Hagibor. Die wiederaufstrebendeFuß¬
Uhr nachmittag, Vorlesung: Traktat „Sukka", halb 5 Uhr schen Turnverein
zu turnen.
ballmannschaft schlug den S. C. Star XIII 9 : 1 (6 : 1). Die
„Sicha". .
Hockey - Elf verlor, mit Ersatz spielend, ' gegen den
Misrachi
-Aktivisten-Gruppe. Sonntag den 16. d.,
Die Turnzeitenin der Turnhalle, IX., Liechtenstein. Meister Union Zizkov 0 : 1. In der Leichtathletik
10 Uhr vorm., dringende Besprechung im Vereinslokale,
II., Praterstraße 43.
Straße 20, sind für das Turnjahr 5688(1927
-28) folgender¬ placierte sich der jüdische Verein im Kampf um den
maßen
festgesetzt: Kleinkinder
(3 bis 6 Jahre): Lei¬ Pipal-Pokal an vierter Stelle.
„Histadruth Hauoar Hamisrachi
", II.. Praterstraße 43,
Der jüdische Fußballverbandder Tschechoslowakei
Dienstag den 18. d., 5 Uhr nachm., findet eine „Simchat- tung TurnschwesterTrude Bloch, staatl. geprüfte Kinder¬
Thora-Feier" statt. 7 Uhr abends. „Hakafoth" alle Mit¬ gärtnerin, Mittwoch und Samstag von ein Viertel4 bis ein spielt voraussichtlich am 28. d. M. in Proßnitz gegen die
'
glieder des Hechaluz
• '
-Misrachi sowie des Misrachi sind Viertel 5 Uhr. — Kinder (6 bis 10 Jahre): Leitung Frau dortige Zupa.
, Mittwoch und Samstag von ein
Fritz Molnar, der ehemalige Hakoahspieler
hiemit offiziell eingeladen
. Für Belustigungen sowie Buffett Prof. Grete Löwenfeld
, der zu¬
Viertel 5 bis ein Viertel 6 Uhr. — Kinder
(10 bis 14 letzt in Kowno als Trainer tätig war, ist nach Buda¬
ist vorgesorgt.
Jahre): Leitung Frau Prof. Grete Löwenfeld
, Mittwoch pest zurückgekehrt, wo er die Leitung der.Vasas-Mann„Mensa academica judaica". Der Küchenbetrieb und
Samstag von ein Viertel 6 bis ein Vierte! 7 Uhr. — schaft übernommen hat.
der Mensa academica
judaica , IX., Zimmermann¬
(14 bis 17 Jahre): Leitung Lilli Brust, Mitt¬
Im Hockey gewann Hakoah gegen Stockball1 : 0.
platz 8, wurde am Montag den 10. Oktober 1. J„ 12 Uhr Mädchen
woch und Samstag von halb 7 bis ein Viertel 9 Uhr. —
mittags, wieder eröffnet.
) siegte bei einem Schwimm¬
Zöglinge (14 bis 18 Jahre): Leitung Walter Brückner, meetingGoldberger(Hakoah
in Breslau über 2Q0 Meter in 2,35 Minuten
. Der
Dienstag und Freitag von drei Viertel8 bis ein Viertel 10.
Erklärung.
— Damen : Leitung Turnwart Erwin Kellner, Mittwoch Hakoahner Nassau wurde im Rückenschwimmen Dritter.
Guten
Nachwuchs
hat
die
Leichtathletiksektion
der
und
Samstag
von
ein
Viertel
9
bis
halb
10
Uhr. —
In der New Yorker jiddischen Tageszeitung„Der
: Leitung Med. Dr. Emmy Hakoah, was man kürzlich bei einem vom W. A. C. veran¬
Tog" vom 6. Augustd. J. erschien eine mit dem Pseudo¬ Modernes Frauenturnen
stalteten
Jugendmeeting
wahrnehmenkonnte
.
Ein
Reich
,
hervor¬
Dienstag
und
Freitag
von
drei
Viertel
7
bis
drei
nym „Dr. Ubitz" unterzeichnete Wiener Korrespondenz
ragendes Talent scheint der noch nicht 16jährige
unter dem Titel „Eine Tragödie in einem chassidischen Viertel 8 Uhr. — Herren (18 bis 35 Jahre): Leitung Israelovic
zu sein, der die 100 Meter in 12,5 Sekunden
Felix Taussig, Montag und Donnerstag von halb 9 bis drei
Hause", die die Ehre einer ganzen, sehr achtbaren Wiener Viertel
10 Uhr. — Herren
(über 35 Jahre): Leitung lief und dabei mit 30 Meter Vorsprung siegte.
jüdischen Familie besudelt.
Löbl, Montag und Donnerstag von drei Viertel 7
Die Hakoah-Handballer siegten gegen Post 5 : 1.
Da mit Rücksicht auf meine langjährige Tätigkeit als Viktor
ständiger Wiener Korrespondent des erwähnten Blattes bis 8 Uhr.
(Makkabi
) gewann beim Tisch-Tennisder Turnhalle, XIX., Peter-Jordanstraße, findet MeetingPillinger
der Verdaoht der Autorschaft der .beregten Korrespondenz MontagInund
des W. A. C. das Herren-Einzelspiel.
Donnerstag von 3 bis 4' Uhr und von 4 bis
auf mich fallen könnte, sehe ich mich veranlaßt, öffentlich 5
Zu den Meisterschaften von Oesterreich im Ringen,
Uhr
rhythmisches
Damenturnen
statt.
In
der
Turn¬
festzustellen
, daß ich mit „Dr. Ubitz" nicht identisch
halle, XIX., Panzergasse, Montag und Donnerstag von drei die am Sonntag in Linz stattfinden, entsendet die
b i n und daß die oberwähnte Korrespondenz nicht von Viertel7
bis ein Viertel9 Uhr ebenfallsr'h y t h mi s c h e s Hakoah
folgende Vertreter; Fliegengewicht:
mir herrührt.
_
M. Heul seh.
Damenturnen . Die Kurse im rhythmischenDamen¬ Gottlieb Hoffmann. Ba n t a m: Flamm. Federgewicht:
turnen stehen unter der bewährten Leitung von Fräulein Fadenhecht, Birnholz. Leichtgewicht
: Bergmann.
G. T a nd 1c r. Kinderturnen wird demnächst eingerichtet. Leichtmittclgewicht
: Birnbaum, Müller, Ochsen¬
Jüdische
und
horn. Schwergewicht
: Stern, Hirschl.
Zion—Victoria 2 4 : 0. Ueberlegener Sieg der
Ein palästinensischer Arbeiter/ährer hetzt
Jugendführerkurs.
Elf. Die Gegner kamen aus ihrer eigenen Hälfte
Der Makkabi
-Tumverband für Oesterreich richtet jüdischen
in Wien gegen Makkabi und Hakoah.
nicht heraus. Bei Zion glänzten Gruber,.Guisberg und
einen Jugendführerkursein. Dieser wird darin bestehen, Fincsus. Im Angriff
debütierte Breuer mit sehr giitpm Er¬
Auf der sonntägigen Konferenz der österreichischen daß jeder Teilnehmer je ein jüdisch-kulturelles und ein
. Er erzielte sämtliche Trefier. Sonst gefielen noch
Arbeitersportler sprach als Gast Herr Schärfste ! n turn- oder sporttechnisches Referat zu halten haben wird. folg
mv/ald und Wagenberg
. Bei Victoria hielt sich die Ver¬
aus Palästina, welchen die „Arbeiter-Zeitung" dem Wiener Die Wiener Makkabi
-Turnvereine werden dringendst auf¬ Grt'
Publikum als den Führer der palästinensischen Arbeiter¬ gefordert, zu diesem Kurs geeignete Turnbrüder und Turn¬ teidigung sehr gut.
S.
C.
„Zion
".
Die
reorganisierte
Mannschaft des S.
sportbewegung vorstellt. In frühester Laune gibt die schwestern im Alter von 17 Jahren aufwärts zu ent¬ C. „Zion" macht unter der
Leitung des Sektionsleiters
„Arbß'ter-Zeitung" aus der Rede des Herrn Scharisteiii senden. Die Vorträge finden einmal wöchentlich statt. Die Herrn
Julius
Jäger
sehr
gute
Fortschritte
. Sie erzielten
folgendes wieder:
erste Besprechung
: Freitag den 14. Oktober, halb 10 Uhr. in der Saison folgende Resultate. Gegen Vienna
Jungiii.
„Ein Zusammenarbeiten mit dem sogenannten Das erste Referat über Probleme des Zionismus Mittwoch 0 : 0, gegen Gainfam 4 : 0, gegen Mars 4 : 1, Dotiaupark
, IX., 1 : 0, 5 : 3, StrebersdorfReserve 3 : 3, Victoria 2 4 : 0.
Makkabi - Verband , der Sportinternationaleder den 19. Oktober, halb 9 Uhr im Heim des Makkabi
bürgerlichen Juden lehnen die jüdischen Ar¬ Liechtensteinstraße 20.
Jüdische Schwimmer In Palästina. Zwei Studenten
beitersportler mit derselben Energie ab, wie
'tile durchschwammen die zehn Meilen
Zöglingswetturneii
. Der Makkabi IX, Wien, veranstaltet der Herzlia-Hochscli
etwa wir in Oesterreich irgend eine Korporation am Sonn;" den 18. Dezember 1927 in seiner Halle, IX., lange Meeresstrecke von Acco nach Haifa in sechs Stunden.
mit dem bürgerlichen Hauptverband für Körpersport. Liechtensteinstraße 20, ein Zöglingswetturneii(Oberstufe), Es ist dies eine im Orient noch nicht dagewesene
Natürlich sind die Makkabi
-Leute darob höchlichst offen für Zögling (bis 18 Jahre) von Vereinen, die dem Schwimtnsportleistung.
deshalb vorzuschreiben, weil sich bisweilen schwere
Blutungen an die Zirkumzision anschließen können,
die dringendst ärztliches Eingreifen (Unterbindung
eines Blutgefäßes) notwendig machen, abgesehen von
der Haemophilie (Bluterkrankheit ), die Lebensgefahr
des Kindes bedingen kann.
Bekannter h a e in o p h i 1e r Zustand
des
Kindes schließt
die Beschneidun
-g sogar
aus , wie ja überhaupt nur ein gesundes Kind am
achten Tage beschnitten werden darf. Jede auch nur
leichte Erkrankung erfordert eine Verschiebung der
religiösen Prozedur.
Genaue Vorschriften existieren über das Ver¬
halten bei den verschiedenen Mißbildungendes männ¬
lichen Gliedes.
In jüngster Zeit unterlassseil die assimilierten
Juden häufig die rituelle Beschneidung bei ihren Kin¬
dern. Sie gelten auch ohne diese als Juden. Sie wer¬
den In die jüdische Matrikel der Kultusgemeinde ein¬
getragen , bei Uebertritt eines Andersgläubigen zum
Judentum wird aber strenge , selbst von alten Män¬
nern, die Durchführung der Zirkumzision gefordert,
was eigentlich einen Widerspruch darstellt.
Es sei noch bemerkt , daß immer wieder sich die
Stimmen mehren, die die Beschneidung als Vor¬
beugungsmittel gegen alle Krankheiten der Vorhaut,
besonders gegen den weichen und harten Schanker
(Syphilisinfektion) zur allgemeinen Einführung propa¬
gieren. Es ist kein Zweifel, daß Beschnittene besser
gegen Syphilis geschützt sind als Träger der Vorhaut.
Ein großer Prozentsatz der Nichtjuden muß im späte¬
ren Leben infolge Erkrankungen der Vorhaut sich
der Zirkumzision unterziehen , die aber nach einer,
anderen Methode als der rituellen heutzutage erfolgt.
Diese moderne Anschauung hilft selbst dem
assimilierten Juden die Pflicht der Beschneidung
leichter erfüllen, die als hervorragendes Zeichen jü¬
discher Zugehörigkeit gelten kann. Denn ein Unbe¬
schnittener, ein A r e 1, ist als Geächteter von der jü¬
dischen Gemeinschaft ausgeschlossen.

Vereinsnachrichten.

Sport-

Turnbewegung.
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Austritte aus dem
Judentum.
Frieda Spitzer, 7. IV. 1893 Zablocic, led., XVIII.,
Haizingergasse 9. — Karl Sprecher, 22. XI. 1890
Lemberg, led., XVIII., Salierigasse 24. — Maximilian
Kaempf, 29. VIII. 1889 Bisenz, verh., XVIII., Hof¬
stattgasse 16. — Lea Rotter , 3. XI. 1893 Holics, led„
XVIII., Währingerstraße 94. — Alice Brenner , 20. IV.
1903 Pottornya , led., XVIII., Gentzgasse 130. —
Karl Klein, 3. IX. 1885 Wien, led., XVII., Nattergasse 2. — Oswald Müller, 9. X. 1888 Sopron, verh.,
II., Große Sperlgasse 7. — Siegmund Schlamm,
10. VI. 1904 Przemysl , led., II., Große Sperlgasse 6.
— Nathan Schlesinger, 8. I. 1890 Wien, verh ., II.,
Friedensgasse 2. — Kind Kurt Wolfgang, 20. XII,
1920 Wien, led., II., Friedeensgasse 2. — Gattin
Silva geb. Fried , 5. IV. 1895 Wien, verh., II., Friedensgasse 2. — Dr. Georg Fleischer, 11. I. 1904 Wien,,
verh., III., Czapkagasse 7. — Viktor Hoffmann vi
Vaguyhely, 28. V. 1885 Wien, led., Direktor , III,
Neulinggasse 37. — Siegfried Sonnenfeld, 16. III,
1905 Wien, led., XX., Hannovergasse 14. — Robert
Fischer, 1. IX. 1875 Olmütz, verh., III., Mohsgasse 26.
—•Berta Silbermami, 2. I. 1881 Budapest, led., XVI.,
Effingergasse 18.
Feststellung. Herr Cafetier Oskar J e 11i n e k, Wien,
I., Johannessjasse 25, ersucht um Feststellung, daß er mit
dem It. Liste in Nr. 3 des Blattes aus dem Judenturne aus¬
getretenenOskar Jellinek nicht identisch ist.
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ZAUBERIN
VON KASTILIEN
Von Schalom

III.
Der Bannfluch.
Im Mai des Jahres 1556 übergab die InquisitiOh
Äuf Befehl des Statthalters Jesu Christi, des Papste *,
sechsundzwanzig Marranen dem Feuertode ; die
übrigen, die sich bereit erklärten , dem Christentum
treu zu bleiben, wurden in Ketten gelegt und nach
der einsamen Insel Malta verbannt . Das Feuer der
Inquisition von Ancona traf das Judentum der ganzen
Welt, vor allem aber die Juden Italiens, und brachte
Unruhe und Leid in ihre Reihen.
Seit Jahren fanden die Marranen von Spanien
und Portugal , die ihre blutbefleckte und brennende
Heimat verlassen mußten, ihr Asyl in den freiheits¬
liebenden italienischen Staaten , in denen damals der
Geist der Aufklärung, Bildung und Menschlichkeit
. herrschte . Die Päpste Clemens IV., Paul III. und
Julius III. gestatteten den vor der blutigen Inqui¬
sition geflüchteten Marranen, öffentlich zum Juden¬
tum zurückzukehren, ihre jüdischen Namen wieder
anzunehmen und das von ihrem Glauben und ihren
Sitten vorgeschriebene Leben zu führen. In der freien
Republik Venedig nahm man sie mit offenen Armen
auf. Von dort knüpften, sie Handelsbeziehungen mit
Copyrightby Präger-Presse¬
dienst(Dr. MaxPräger) Wien- ihren Brüdern an, die in den Ländern des Sultans
lebten, und förderten die Entwicklung und den Reich¬
Der Row und der Kutscher.
tum der Republik. Das erweckte aber den Neid der
Ein Row muß in eine Kleinstadt fahren und
Fürstentümer Ferrara und Urbi'no. In dem Wunsche,
dingt ein Fuhrwerk .- Nach drei Meilen Fahrt bricht die Marranen von Venedig zu sich herüberzulocken.
■ein Rad. Da sagt der Kutscher zum Row : „Seid nicht und die eigenen Hafenstädte durch ihren Handel mit
böse, Rabbi; seid so gut, geht indes in die Schenke dem Orient zu entwickeln, gewährten sie den Fremd¬
drüben, - ich laufe zum- Schmied; den Schaden be¬ lingen noch mehr Rechte, ließen sie Synagogen
heben." Der Row geht in die Schenke und wartet.
bauen, jüdische Druckereien gründen — was damals
. Nach, kaum fünf Minuten kommt der Kutscher: als höchster Beweis religiöser Duldsamkeit galt —'
. „Rabbi, wir könen weiterfahren ."
und erlaubten ihnen, ihre Kinder im jüdischen Geiste
„Weiterfahren ? Und das Rad?"
zu erziehen.
Ordnung."
„Es ist alles -in
■
Tn Ferrara , dem kleinen irdischen Paradies,
•"„Wie -ist das so rasch gegangen?"
dessen Fürsten Dichteroü-nd Maler um sich sammel¬
„Ganz einfach, Rabbi; Ein Bauer ist vorbei¬ ten; und,an deren Hofe man mehr über Vergil und
gefahren, da hab' ich ihm sein Rad angedroht *)."
Dante als über Staatsangelegenheiten disputierte,
„Was hast du mit dem Rad gemacht ?"
spielten die Marannen eine hervorragende Rolle. Sie
„Angedroht i habe ich es ihm, nun, sein Rad Waren Finanz- ünd -Handelsministerl und nahmen im
habe ich ihm angepfiffen*)."
gesellschaftlichen und staatlichen Leben die wichtig¬
.,Was heißt das : ein Rad anpfeifen?"
sten Stellungen ein. Im' Jahre 1553, als Paul III. auf
ange¬
Rad
sein
„Aber, Rabbi, nun,, ich hab' ihm
Grund der Denunziation des getauften Priesters Josef
fädelt*)."
Moro in den Straßen Roms,alle jüdischen Bücher mit
„Hör', sprich mit mir wie ein Mensch, ich ver¬ Ausnahme des' Sohar verbrennen ließ, sandten die
stehe dich nicht !"
Juden Roms und ' anderer italienischer Städte ihre
„Ganz einfach, Rabbi! Ein Bauer ist vorüber¬ Folianten, insgeheim nach Ferrara iind Urbino an
hab'
ist,
weg
"Weile
eine
für
er
wie
und
gefahren,
die dortigen Marranen zur Aufbewahrung, um das
ich rasch ein Rad von seinem Wagen genommen jüdische Buch auf italienischem Boden nicht unter¬
und — eins, zwei — an meinem angesetzt ."
gehen zu lassen
„Wirklich ein auserwähltes Volk, meine Juden,
Aber mit der Wahl Pauls IV. zum Papst änderte
sie drohen an, sie pfeifen an, sie fädeln an, aber sich alles. Auf einen Geheimbefeh] von ihm hin wur¬
stehlen — Gott bewahre ! Das tun sie nicht !"
den in der von ihm beherrschten Hafenstadt Ancona
Nebbich.
die Marannen verhaftet und in die Folterkammern der
Ein Trupp Arrestanten , darunter einige Juden, Inquisition geworfen . Viele von ihnen waren tür¬
wurde ins Gefängnis geführt. Die Frauen auf der kische Untertanen , die nun auf kurze Zeit in Handels¬
Straße bleiben stehen und schütteln bedauernd die geschäften nach Ancona gekommen waren . Ein
Köpfe. Sie fragen einen von den jüdischen Arrestan¬ Teil rettete sich im letzten Augenblick und floli nach
ten : „Warum wirst du eingesperrt ?" — „Wegne einer den anderen kleinen italienischen Fürstentümern,
Paßgeschichte ", ist sie Antwort. Großes Gejammer über die der ' Papst nicht mehr Herr. war . Aber die
unter den Frauen : „O nebbich, wegen einer Paß¬ meisten wurden in den. Folterkammern der Inquisi¬
geschichte!" Sie fragen einen zweiten Juden: tion zu Tode gemartert ; sehr yiele mußten nach ver¬
„Warum mußt du mitgehen?" — „Wegen einer schiedenen Inseln in die Verbannung gehen und
wurden öffentlich ver¬
Militärgeschichte." Wieder großer Jammer : „O neb¬ techsundzwanzig Marranen
!1
bich, wegen einer Militärgeschichte!" Ein dritter brannt .
Das war wohl der erste Scheiterhaufen, den
Jude, ein kräftiger Bursche, kommt im Trupp vor¬
über ; auch ihn fragen die Weiber : „Warum führt man die 'Inquisition auf italienischem Boden anzündete,
und der den Juden wie Marranen einen tödlichen
dich?" — „Ich bin nebbich ein Dieb!"
Schreck-' einjagte.
Es lohnt nicht . . .
Hause des Rabbi Josef Pinsi oder des „Kauf¬
Der reichste Mann der Stadt traf eines Tages mannsIm von Kastilien", wie er . im Ghetto genannt
den Schneider und sah, daß er einen ganz zerrissenen wurde , kamen die Marranen zusammen, .um insge¬
Rock trug. „Das versteh 4ich nicht," sagt er zum
heim zu beten und zu beratschlagen . Auch Juden
Schneider, „du bist doch selber Schneider, warum waren
da, denn, obwohl das Judentum noch nicht
flickst du deinen Rock nicht?"
war ., hatte man doch alle . Synagogen mit
. Drauf der Schneider : „Wo soll ich die Zeit her¬ verboten
einer einzigen Ausnahme geschlossen ; und .so griffen
nehmen, um meinen Rock zu flicken? Da muß der Juden und Marranen zu dem alten Mittel, das sie auch
Anzug für den Sohn des Gutsherrn fertig werden, in Spanien und Portugal anzuwenden pflegten und
da braucht der Row, er soll leben und gesund sein, versammelten sich ' in Geheimgewölben, um hier ihre
ein Paar Hosen ; für mich selber habe ich keine Zeit."
, zu verrichten . und Versammlungen • abzu¬
Der Reiche war ein gutherziger Mann und ihm Gebete
halten.
tat der Schneider leid. Er gab ihm einen Rubel und
Pinsi war in Rom der Stellvertreter von
Josef
sagte : „Da ist ein Rubel zum Ersatz für deine Zeit; Donna Grazia Mendesia, die schon damals mit ihrem
flick dir deinen Rock aus." Der Schneider dankte Schwiegersohn Josef Nassi und mit noch fünfhundert
und ging.
Marranen- und Juden von Ferrara nach Konstanti¬
Einige Tage später trifft der Reiche den nopel zum Sultan geflüchtet war , wo sie ihr Ver¬
Schneider wieder und des Schneiders Rock ist mögen vor den Klauen der Inquisition in Sicherheit
zerrissen wie zuvor. Er stellt ihn: „Betrüger , warum gebracht "hatte. Ein großer Teil dieses Vermögens
hast du dir deinen Rock nicht geflickt ?" — „Wissen war ihr allerdings von dem König von Frankreich,
Sie, ich habe mir. die Sache überlegt ; für den Preis
dem. Papst - und anderen kleinen Potentaten und;
lohnt sich die ganze Arbeit, nicht."
Staaten , denen sie Geld geborgt hatte, geraubt wor¬
*). Assdritefctder Gaunersprachefür ^Entwenden", den, poch sie verstand es, ihre Gescbäftsbeziehungen

Humoristische Ecke

Seite 1!

Asch

Copyrightby R. Lflwlt. Wien- Lelpttg.
Verlag

mit den italienischen Hauptstädten insgeheim noch
aufrechtzuerhalten und sandte ihre mit Waren beladenen Schiffe von Konstantinopel nach Italien au
ihre Agenten, die sie überall im Lande hatte. Diese
Mittelsmänner waren zu gleicher Zeit die Gesandten
der Marranen. Durch sie bekam Donna Grazia von
allen Seiten Nachrichten über die Lage der Glaubens¬
genossen, und sie waren es auch, die den Marranen
behilflich waren , aus Orten , wo mau sie verfolgte,
nach den Ländern des Sultans zu flüchten.

*

In dem tiefen, mit Balken ausgelegten Keller,
wo wir zum erstenmal den Maler getroffen haben,
waren jetzt die Juden Roms versammelt. Der Abend
nach einem heißen Sommertag war gekommen. Rom
schlief nach der trockenen Schwüle an .den Ufern
des Tibers . In tiefer Dunkelheit lagen die schwarzen:
schiefen Gäßchen des Ghettos, und ihre hohen, stum¬
men Häuser erhoben sich wie Riesettsclintten, die
sich zu bewegen schienen, und es war als huschten
über die Gäßchen an den Hauswänden entlang ein¬
same Gestalten, die durch einen geheimen Eingang
alle in Josef Pinsis Keller versanken.
Dieser Keller war jetzt beleuchtet — die einzige
beleuchtete Stätte in ganz Rom. In großen silbernen
Leuchtern brannten Oeldochte. An den dunklen
Wänden standen beinahe gespensterhafte Gruppen
von jungen und alten Menschen und disputierten.
-Ihre schwarzen Röcke und Kopfbedeckungen warfen
•furchterregende Schatten über die Mauern des Ge¬
wölbes. Bald aber Wurde alles still. Die Anwesenden
■drängten sich -zu einem Haufen zusammen..und ver¬
stummten.
tiine Tür öffnete' sich, und der alte blinde Jude
trat ein. Obwohl, seine Augen, die in. den breiten
Höhlen saßen» tot waren , las doch in ihrem Aus¬
druck so viel Geist, als sähen sie nicht die Nichtig¬
keit des Irdischen, sondern das echte Licht und eine
andere Weit, die- Welt der Wahrheit . . . Den Greis
führte das Mädchen, das Pastila seinerzeit beim
Kaufmann von Kastilien gesehen hatte. Sie hieß
Jephtha. Aber sie war nicht des Händlers Tochter,
sondern eine Enkelin des blinden Greises, der' Jakob
Medina hieß, nach dem Familiennamen der Abrabanels. Er hielt sich für einen Abkömmling der Fa¬
milie Abrabanel und wurde für einen solchen auch
von den Marraneni und den spanischen Juden Roms
gehalten, die ihn zu ihrem Führer gewählt hatten.
Das Geschlecht der Abrabanels war während seiner
vielen Wanderungen durch die Welt untergegangen.
Viele seiner Mitglieder waren von Seeräubern unter¬
wegs auf dem Meere gefangengenommen und als
Sklaven verkauft worden . Viele kleine Kinder hätte
man gewaltsam getauft, und von der ganzen Familie
waren nur der Greis und seine Enkelin übriggeblie¬
ben, die bei Josef Pinsi , dem Agenten der reichen
Mendesia, wohnten.
Zugleich mit dem Greis traten in das Gewölbe
zwei Abgesandte, die zu den römischen Juden ge¬
kommen waren ; der eine war aus der jüdischen Ge¬
meinde von Ancona hierher geflüchtet, der zweite
aber hatte erst vor kurzem Konstautinopel verlassen.
Eigentlich war er .als Abgesandter des Sultan Suleiman gekommen, um beim Papst wegen der türki¬
schen Untertanen zu intervenieren ; doch hatte er
zugleich auch eine geheime Mission von der vor¬
nehmen Donna Mendesia an die Juden Roms über¬
nommen.
Im Gewölbe verstummte alles. Man hörte das
Knistern der Dochte in den Oellampen. Auch die
Schatten an den Wänden erstarrten und wurden
unbeweglich wie die Menschen, die sich in d^r.i
Räume aufhielten. Der greise Rabbi Jakob ließ .sich
in einem tiefen Sessel nieder, und die Anwesenden
traten , wie es bei den spanischen Juden und Mar¬
ranen Brauch war , einer nac'i dem andern auf ihn
zu und küßten ihm die Hand. Der Alte legte seine
Rechte jedem einzelnen aufs Haupt und segnete ihn,
indem er etwas mit den Lippen murmelte. Als diese
Zeremonie zu Ende war , pochte Josef Pinsi, der
Hauswirt des Gewölbes, leise an eine Geheimstelle
in der Wand, die nach der Gasse zu führte. Draußen,
vor dem Hause, an den Ecken der Gassen, waren
nämlich Posten aufgestellt, junge Marranen, die auf¬
passen sollten, ob nicht die Aufseher der Ihm üsitiou
irgendwo zum Vorschein kämen. Diese Wächter ant¬
worteten ihm jetzt mit verabredeten Zeichen, daß
alles ruhig sei. Darauf zog Pinsi einen verborgenen
Vorhang auseinander : ein Thora-Schrein kam zum
Vorschein, und alle Anwesenden erhoben .sich, um
das Abendgebet zu verrichten . Anfangs schwiegen
sie, denn sie hatten einen Vorbeter; dann aber
sprachen sie ihm die Gebete Wort für Wort nach.
(Fortsetzung folgt)
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Sensationelle Herbst-Verkäufe
Die sprunghafte Steigerung der Preise für
alle Rohprodukte bedingt eine wesentliche

Verteuerung

aller Textilwaren

| Trotzdem
sind wir dank grosser Abschlüsse mit den Erzeugern in der angenehmen Lage,
unsere Herbstneuheiten
zu unseren bekannt billigen Preisen abzugeben
Wir

bringen

Für die Dame:

s

Seiden-Brokate, herrlichste Desstas
, 85 cm breit, per Meter. S 3.90
Maniel-Futycr/(Seiden
-Ersatz
), fabelhafte Ausmusterung,
80 cm breit, per Meter. .
.
- . S Z.50

Kleider-Schotten~Sioffe, doppelbreit
, per Meter r
. .* l ;90
Kleiderstoff doppelbreit
, per Meter . . »
1.98
Modc-Stoife, 140 cm breit, per 'Meter . . . .
2.90
I ! Saison -Schlager II
Ottomane-Veloure moderne Farben 140 cm breit, p. MeterS 7.90
. . . . . . . . . S --.90
Kamelhaar-Mantelstoffe
, alle Modefarben
, 140cm breit,p.MeterS 9.80 Ia Sport Flanelle . . . . . . . . .

Für den Herrn -.

Neu -EinfUhrimg

^

LINOLEUM und WACHSTUCH

Wipcord. für Anzüge
, 150 cm breit, per Meter . . . . . . S 14.50
Io Double, für Raglans und Herbstmäntel
, 140 cm breit, p. MeterS 9.80

konkurrenzlos

^ = Besichtigen

efngerichtefen
r wirklich

Sie

unser neues Geschäftsportal und die neu

\ Jeder Kunde erhält — auch beim kleinsten Einkauf:

Warenhaus

in at' en Größen und Qualitäten zu

billigen Einführungspreisen!
sehenswerten

26 Schautenster

ein praktisches

^=

Geschenk ! \

BrQder

Schiffmann,IL, Taborstrasse 48

BERNHARD KOHN

K L AVI

I. Himmelpfortgasse20

E R E

; in allen

Preislagen

lleset und abonnieret

ME NEUE WELT"!
»*
Aeußerst tüchtiger

MAX HIRSCH ENHAUSER^

—

^

GROSSKOHLE
NHA N'D L U N G
WIEN » I ., SEBASTIAN -KNEIPPGAISE
Nr.
TEL Nr. 49-7-9Q
TEL. Nr. 49-7-90

frko
. Wer)zugestellt

liefert zu den billigsten Preisen
Haus
feinste oberschlesische Kohle
, Hütten- und Wiener Gas¬
koks sowohl in oifentn Fuhren als auch^in plombierten
<
v
t Säcken -von 50 Kilogramm autwärts/

Bilanzbacbhalter
der auch mit allen Steucragenden vertraut ist,

♦m »mm «»»»mm

n

SUCHT STELLUNG
Uebernimrat aucti Halbtag
»» bczw stunden- |
weif« Beschäftigung
. Beste Referenzen
. Gefl.
Zuschriften erbeten unter „Sehr Vertrauens
- ]
würdig" «n die Administration
(IX.Universität
*- |
*t»af«e 6—'8).
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Redakteur
Julius.
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Schulen besuchende Kinder
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreich monatlichS 1.50,
vierteljährigS 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty2<—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 6*—, vierteljährig Kc 15—; Jugo¬
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Mark 1.—. vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60.—; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire W.—; Schweis
und die übrigen Länder motv.Hdi Schwober
Francs 1.50, vierteljährigSchweizer Tranes 4.50.
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Freitag , den M

Oktober

1927

Schule
Ma s a r y <k s her vorgegangen, des großen
Judenfreuiides, der seit dem Entstehen der jüdischMinisW Benesch über den Judeustaat.
nationalen Bewegimg treu zu .ihr gehalten hat und in
—y: Die Judenjustiz.
Zeiten höchster Gefahr' an 1der Seite des jüdischen
Dr. Fritz L ö w e n s t e i n, Jerusalem : Brief aus Pa¬ Volkes zu finden war . Benesch war als Mitarbeiter
lästina.
Masaryks dabei, als •die Friedensverträge und mit
Schwarzbart vor Gericht.
ihnen das Palästinamandat ; beraten und entworfen
Dr. Otto A b e 1e s: Tagebuch eines jüdischen Knaben. wurden.: Wenn dieser Mailn/ daran erinnert , daß da¬
Dr. :N. M. Gelb er : Rüben Ascher Braudis.
mals der J « denstaalt
verlangt wurde und ' das
Schalom Asch : Sami.
Mandat als Grundstein:des >$-'iid *e n s t a a t e's gege¬
Bei den Juden in Tunis.
ben wurde , so ist das vyertvoll. Es ist .das eine Ant¬
Dr. Sanel Beer : Ueber Halskrankheiten.
wort an jene Gegner, welche heute an dem PalästinaMitteilungen des Verbandes jüdischer Kaufleute.
mahdat
drehen und -döuteh),. welche es verkleinern
'Jüdische Sport- und Turnbewegung.
wollen, aber auch eine beredte Mahnung, an jene ZioAustritte aus dem Judentum.
nisteh ' gerichtet, die aus'^Schwäche am Judenstaats'Jüdischer Humor.
gedanken yerzweifeln undr daran vergessen ; daß es
Die^Zauberin von Kastilien.
allein der Jüdenstaatsgedairike ist, welcher dem Zio¬
nismus"Größe und Bedeutung verleiht.

An unsere Leser in .Wien und den
österreichischen Bundesländern!
Wir haben unseren Lesern Bestellkarten
und Erlajgscheinezüg^sandt;;:^ir ersuchen
ün£ yrngeheo^
undf fferlägscheineiy da wir' söhstl genjöiigt
-<ft&r'*h, die - Weitere.; Zusendung, unserer;
/Re_yue .einzustellen. . % " :- , - v \ . .r *:

RUNDSCHAU.
.." Minister Benesch über den Judeustaat . Die Ge¬
sellschalt France-Palestine ; der: eine große Zähl fran¬
zösischer Staatsmänner , Gelehrtervund Sdiriftsteller.
angehört, hat mit der Herausga% ':-e| ries eigenen Or¬
gans „Palestine " begonnen. Die erste Nummer ent¬
hält Beiträge vom Präsidenten 'der ?Gesellschaft Ju¬
stin' Go da r d, vom früheren Oberkommissär für Pa¬
lästina Sir Herbert S a m u e 1, vonj Präsidenten der
Zionistischen Weltorganisation Dr^ Giiairh W eizma n n und vom Außenminister der Tspheclioslowakei
Eduard Be n esc h. Minister Benesch sagt in seinem
Aufsatz,;daß eines der konkretenrfeß _iiltate;des .Weit:
'krieges die Verbesseruffg der Lage der Juden sei.
Noch-ist die Lage der Juden,in vielen Ländern feiend,
ja verzweifelt. In zweifacher Hinsicht ist jedoch ein
Fortschritt .zu verzeichnen : erstens^hat der inte rna t i o n ale S c hu tz d e r. Min o rit ä t en auch
d en J u den ;vitf :l,e.«-Vo r tei :ke,gseb r ach t ; zwei¬
tens,wird das historische Ideal der Juden , die Errich¬
tung :einer •jüdischen .politische!! ;Eitilieit ;in .Palästina
it^ter.' einer-unabhängigen Verwaltung, durchdas :von
Großbritannien verwaltete Mandat, verwirklicht . Das
Mandat ■
:bedeutet, nicht'; die yölWge^ Realisierung^ der
äjten 'WUnsche,-;ein großer :Schritt nach vorwärts ist
jedoch 'getan : Z u mindejs,t -/ is t ' d,e;r G r u nds 10n z.u m k ü n f t i g e n j <ü di .s c h e 11S t ä a t g ele g>t. Bewundernswert ist das hohe Maß an IdealisIntelligenz lind Energie, das von den Juden auf¬
gebracht wird. Die1jüdischen Pioniere , haben Unge¬
heures .geleistet. Öie Tscliechöslowajcej, die eine beträchllicjie ; jüdische..Minderheit; ''beherbergt , dieser
. j\^ ^ rheit ' vvdUe^ ejcfibereclitigung gewährtund ,

'aji<S >W#s's£^

;iie5b^äi$c'|ie :$^
S^ pjktftje cjje^ ntwickJu^
in„
Paiasöha , an .welchem aitelrdie bilden ,derVTschecho-,;
slj?;vyäker Anteil nehmen.
Minister Beriesch gehört t
zu; de^ weiijgen' sympathischen Politikern 'von .inter- ;
)$ ti<>n$ $r/Bedeutung , die.$$.;% erstehen , ihreSn^Yoifo ;
Ubu/j^ .piMsr ^ q^ zu idigueii und sich' däbei :von <
[0aüjnh \§tkQhQn fTenderizeiv ' von der Hetze gegen
anjäer^ r| atioueh' fjern£uhal$ h. Seine freundliche und■
vorstäH4.i*isvolle'''Haliiitig'zifth*'ZtÖti'isittus ist eirt.Pro-'
dukt seiner politischen EntwickJtHig. Br ist aus der.
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auftragten sie den Gerichtshof, die Begnadigung
durchzusetzen,. Herr Klein kam mit seiner guten Idee
etwas zu spät, aber noch schimmert ein Hoffnungs¬
strahl . Noch hängt' er nicht. Für solche Fälle gibt's
kleine, niedliche Amnestien. Wenu's normal geht,
marschiert Herr Klein in einem Jährchen frisch und
"gesund im Festzug des „Stahlhelm" oder „Wehrwolf".
Die Abberufung Rakowskis von seinem Pariser
Posten als Vertreter der Sowjetregierung ist . zur
Tatsache geworden . Das ist eines der erstaunlichsten
Ereignisse, die Affäre an sich und ihr Ende, das nach
den Erklärungen Briands und Tschitscherins ein
definitives ist. Rakowski war plötzlich von • der
nationalistischen : Presse wegen der Unterfertigung
eines Aufrufes der Kommunistischen Internationale
angegriffen worden . Der Aufruf, der das Proletariat *,
aufforderte, im Fälle eines Krieges gegen Rußland
zum Feind überzugehen, datierte schon ein Jahr lang
zurück.
,Die Kampagne erfolgte im direkten Anschluß
Macht nichts, der Jude wird geprügelt. Was
haben die. Juden von Mihalovce in der Slowakei mit an die Londoner Arcos-Affäre. Das Erstaunliche
Seiner; Erlaucht Lord^Rot'liermere in Londöri zu tmi? war nun nicht etwa - der Aufruf selbst, auclr nicht
Nichts.'-So dachten die; Juden voii Mihalovce und wir; "die•U.nterfertigung1durch den •Gesandten. Ini- Welt¬
.und die; gärfz£ Welt , bis; yqrigc Woche. Eben-invdcr krieg haben Diplpmateii noch ganz andere Dinge
vorigen-;Woche : W'Urde. uns • allen das Gegenteil fertig, gebracht.-vAl?er. ^ alcowski,'bestritt ,.':daÄ--Man5lftst•
„scidagkräft^g" bewiesen^.' ;Edier Volkszorii: brach iezeichnet .-iu - hab.eii; .und■-seine Regierung: ließ^iijff
über 'die :Mi'haloveer Juden Jiernieder, und- sie -bekä¬ 'j\acli einem^ziemlich; -erregten NptenwechseL fairenk
nicht und es' ist
men-,Rr.üge£ wegen -l^ rd^ ^ hermere.^+Der besägte Moskau- deckte ' seinem
britische;£ delmensc;h' ist näinlich -in. ^feiner-■VeiJdau^•; \ypji>{ zum erstenmal ^Icr*Fall zu verzeichnen, ,daß ein
üngspause -zwischen Beetstea^ elph ' ütid:Golf spielvatif Itls^ ariige'r':^Vertrejter von einer Zeitungskampagne
weggerafft wird, r, Die Mpskauer Regierung -ist un^
dib erliäbenf iuid für ihn ^
meh, daß mäh ;deü .;;a'rmeh
i
^'Üngarn'':''d;ie r':Slöwä'kei: zü- sicher .geworden und:sie.empfindet es seibs^ /d^ sre .^
rückgeben soll. Er ließ dieses .Produkt schöner'' See- ihre Zweideutigkeiten nicht mehr so ungeniert fort¬
lenr.egungen;und eines giiten Frühstücks -durch seine setzen kann. Sie hat es •nicht mehr wagen koi;.h;en,
"Blätter-yero'reiten. Darob heller Jubel in Budapest. eirte Tat zu verteidigen, die gegen die internationale
\
:
Üugärri1soll die Slowakei, die ihm durch;'den Verrat Loyalität verstößt . .■■■ •
Der Kirchenstaat steht wieder in Diskussion:
der verfluchten Juden geraubt wurde, wieder bekonir
inen. Neun 'jaiire hat Ungarn seine Juden ; für. den Zwischen der Kurie utä der römischen Regierung ist
Verlust der Slowakei geprügelt. Endlich ein Resultat! eine Verhandlung--angesponnen worden, die- aufydie
Ebenso' heller Zorn in, der Slowakei. Mau will uns Reform der Garantiegesetze vom Jahre 1870 hinaus^
wieder den magyarischen Schindern ausliefern! Pro- geht, die bekanntlich die1Einschränkung des Vatikans
testvejsgmhiluiig-eii.. Irgend etwas muß geschehen. auf Rom beinhalten/ Bei den gegenwärtigen Be¬
Lord Röthermere ist weit,, die Juden sind näh. Also sprechungen handelt es sieh um die Gewährung eines
ging man hin und prügelte die Mihalovcer Juden. Die ans Meer reichenden kleinen Territoriums als 'Alis- .
reiben sich jetzt den Buckel und fragen : „Wieso?" .druck einer erweiterten Souveränität des Papstes.
Sie verstehen eben-nicht den Sinn der jüdischen Ge¬ Da der Fascismus seine Bereitwilligkeit zu einer
schichte,
'
solchen Lösung zeigte wird der Kirchenstaat viel¬
Ein guter Einfall, der zu spät kam. Im Septem¬ leicht schon in | Kürze aufgerichtet werden . Für die
ber 1921 befand sich Herr. Alois Klein in Oppeln, internationale Politik ist dies von sehr hoher Bedeu¬
seines Zeichens Kaufmann, deutscher Patriot , Haken- tung, da der solcherart begründete neue Staat aiiclt
kreuzler und Mitglied des nationalen Selbstschutzes, die Vertretung im Völkerbund anstreben und Wohl
\'
in höchster Aufregung. Wut über den Verlust Ober- auch erreichen wird . K
Der albanisclte Gesandte in Prag , Zena Beg,
schlesieiis an Polen, -Aufstand im Land. Was tut ein
deutscinuitiohaler Patriot in seinem heiligen Schmerz? ist,von einem konnatiphalen Studenten ^erschossen
Er gehtvin den. frommen deutschen Wald und klagt worden. Der Täter , der , aus Rom nach Prag ,gekom¬
den deutschen Eichen sein Lied. Also ging Herr Klein men war , gibt a% er .habe den Gesandten wegen des
•1nr-de.h;l.Wal;d,;' aber «er .begnügte sich"nicht damit, pä- :Verrates seines.Vaterlandes an Jugoslawien:bestrafen
tridtisclie Klagen in die Luit zu reden,,sondern ' lauerte wollen. DerHMord; lenkt -wieder die Aufmerksamkeit
dort zwei ihm bekannten, begüterten jüdischen Koh- au.f. einesfder unglücklichsten Länder, auf den letzten
leiihändlern;. David K i r s c h bau m und Max R e- Rest " des . orieut^lischen; Fe.uda(ismus/ in Europa.
g 'e n, aiif, cranordete sie und nahm ihr Geld an .sich; Albaniens »angebliche . , .Unabhängigr>eit ist ; eine
Wohl als; kleine Entschädisung für den ganzen Raub, Schöpfung der europäischen Intrigendiplomatie. Die
den Ehgland und Frankreich ain armen deutschen Entwicklung der letzten Jahre ist aber auch ein Be¬
Vaterland - begangen hatten. Aber die toten Juden weis für die Unfähigkeit der Großen, geordnete Ver¬
stanken zum -Himmel, die Sache kam auf und Klein hältnisse zu schaffen. Sie gehen von der Vergiftung
wurde eingesperrt . Er leugnete. Sechs Ja'hre ging die auf und kommen zum Mord.
Sache. ■Bei : Hakenkreuzlerh ist die deutsche Justiz
Die Gemeindewahlen in der Tschechoslowakei.
■geduldig
. :Erst <jetzt, im Oktober/ 1927,vfar|d>die ■Ver- Am 16. Oktober haben ihr den größeren Städ.ten-rder
händjungv i,staft " und<m ; seinem ^Bedaüe'r-ii;-?mu;lte dgr Tschechoslowakei(tiirtdi in<den-,inejsteh' Ländgeth^inGe^ ch^ ljofrrfe
^ tste'jllen^ däiS'Jd'ef BeXveis; gegeir Klein .deii die Wahlen •der ; Qrtsvertreturigen stattgefundetii
lückenlos<geschlossen . sei. Da spräug "?K1ein:aitf und. ^ObzAvar diese -Wahlen 'nicht,das ' .' ganze Gebiet der
erldäfte , er; hätte •wohl'{die:;Jiu d^e'h^ evnsc-h'l ä'gen, Republik umfaßten,"war doch der Ausgang miV"großer
äb ^ rvh'iijr, w eil ' sie Wo c.hWie;r.r ält e r und f Spannung erwartet worden ; es waren die:'ersten
.
S plb n e ^w.a r e n!\ Das Geld habe •eru;auch genöir»*" ;Wahlen .nach 1der^;Bildun,g der deutsch-tschechischen
me,u. 'Kkpx: was •bedeutet'-' ein solch*kleiner Mißgriff, Regienuig, uhd;es .sollte sich' zeigen, wie die Wählerwör^ redet ,über solclie- Klcij^ kei^ ^ wehii es tim die •| ^ fhdehkt . Der. neue Kurs,ist ;nun bestätigt.:worden,
Rettung';des Vaterlandes ge^ t ! ^ pjl^ni^ e)digen Vp| - |ljd . es ist insbesondere hervorzuheben, daß die;,nawurfes .fragte ihn "der' Vorsftzen^ Iw| rum er erst tpnaldemökratische Partei , die Partei , des bürge>
jetzt ;vdäs ;alles erzalile^ Wäruin iMU Mtm ? Zn spät. liehen Imperialismus, zurückgedrängt worden ist. E£e
Die' Geschwonieu sm-jfchen ihr, oSchuklig", doch be¬ Parteien der Regierung haben sich im großen ganzen
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gehalten. Auch die Juden, die in der Tschechoslo¬
wakei als Nation anerkannt sind, haben in Prag und
In Preßburg .(soweit bisher Resultate bekannt sind)
ihren Besitzstand, behauptet. In Prag wurden für <lte
jüdische Partei 8205 (2 Mandate), fn Preßburg 28t7
Stimmen (3 Mandate) abgegeben. Die Agudlsten' in
Preßburg blieben rmlt 859 Stimmen mandatslos.

Die Judenjustiz.
—y Wien , 21. Oktober.
■\
Von eini^ n Richtern war :;kürzlich hier die
Redei .yon dem Wiener Oberlandesgerichtsrat lieber,
der (den Ausdruck „jüdische Manieren" für" straflos
erklärte, - von dem Breslau er .Oberlandgerichtsrat
Gellirl, der seihe ' durch die "Taufe erwörbeneii antisemif^ hen Allüren jn einem V/einlokal abreagierte.
Senat
Die Liste ist heute durch den*Weimarer
zu ergänzen, der dieser Tage das Wiederaufnahmeehemaligen Oberstaatsanwaltes F r i egesuchtes
. d e r s yerworfen hat. Der Fall Frieders war im Vor¬
jahre 'viel beachtet worden . Er ' war -ein besonders
krasses Beispiel für die Willkür-; mit. der deutsche
rechtsgerichtete Behörden "vorgehen , wenn sie einen
Juden vor sich haben. Ihre besondere Färbung erhielt .-diese Angelegenheit aber noch dadurch, daß sie
einen»; ojffenkundigen.antisemitischen; Exzeß . , deckte,
wobei man sich gar keine Mühe damit nahm, den
Charakter der Judenjustiz zu verwischen.
Der^ Oberstaatsanwalt Frieders in Weimar, ein
Jude, hatte im Auftrag der thüringischen Landes¬
regierung die Strafuntersuchung gegen den Staats¬
bankpräsidenten Loeb zu führen, den die Haken¬
kreuz-Fraktion des Landtages unter Führung Dinters
des? Betruges bezichtigt hatte . Frieders kam zur,
Ueberzeugung von der Haltlosigkeit der Vorwürfe
und beantragte die Einstellung des Verfahrens. Seine
diesbezügliche Anmerkung auf dem Akt wurde jedoch
ohne sein Wissen von dem Staatsanwalt Flo 'eJ,
einem extremen Hakenkreuzler , ümredigiert in dem
"Sinne, daß die Untersuchung kein genügendes Mate¬
rial ergeben habe. Dieser Akt wurde Frieders unter-:
schöben, • der ihn ahnungslos unterzeichnete. Bei
einer Verhandlung gegen einen sozialdemokratischen
Redakteur in Jena erklärte dann Frieders unter Eid,
er .habe einen derartigen Antrag nient"gestellt. Dar¬
auf erstattete sein Kollege und Untergebener Floel die
und Frieders wurde zuerst
M-eineidsanzeige
vonr Amte suspendiert, dann, am 13.; Oktober 1926
verurteilt . Der ;
ZU' f'fin f' Mo n a t e n Gefängnis
solcherart diffamierte Mann wurde schwer kränk.
Das Urteil erregte größte ;Sensation, zumal sich in
einem späteren Verfahren ergeben hätte, daß F l oel
f ri e i n e r Ehe i r r ü rig s'af f'ä '.r e' Vr rie n B r i e' i
gef älsc h t und einen Mein ei d abgelegt hatte.
Frieders;- brachte ' ein Wiederaufnähmegesuch ein. Es
lag drei '•- Monate ' bei der : Staatsanwaltschaft in
Weßmar und wurde dieser ' Tage ohne: jede Begrün¬
düng abgelehnt. Der Jude ist ehrlos gemacht und der .
Völksseele ist wieder einmal ein Opfer hingeworfen,
worden; Die Masse' vergißt sehr raschf die Einzel¬
heiten schwinden ihr aus -dem Gedächtnis und es
bleibt nur haften, daß der Jude Meineid begangen
hat, daß ' er unfähig ist, das Rechtsgut zu wahren und
Träger einer öffentlichen Funktion zu sein.
'Darum.:handelt ,es'. sich'. Auf^allerlei krummen
•
und geraden Wegen, durch Schimpf, durch Rechts¬
verletzung-, •wird dem .Ziele zugestrebt* in einer
Person die jüdische Gesamtheit zu -treffen und , ein
allgemeines: Urteil gegen sie herbeizuführen. Der Fall
Frieders sehließt sich an -die Magdeburger Affäre an,
bei der nur durch einen Zufall,- durch,die Recherchen
eines Berliner Kriminalisten die Infamien von behörd¬
lichen Organen gegen; den jüdischen Fabrikanten
Haas aufgedeckt wurden. ;AHes hatte sich vereinigt,
um einen jüdischen Mord zu konstruieren, Protokolle
waren gefälscht, Zeugen beeinflußt, wichtige Spuren
verwischt forden , nur- um der neuzeitlichen Inqui¬
sition einen Juden ans Messer liefern zu können. Die
Floel und die ten Holt sind , aus dem gleichen Holz
geschnitzt, sie .liefern das Material, das zur Verfehmung. der .jüdischen Gemeinschaft dient. Das
einemal gelingt es, sie auf frischer Tat zu ertappen.
Hundertmal aber vollenden sie ihr .Werk und dann
geht die Kunde hinaus, daß sichvein Jude als Ver¬
brecher erwiesen und daß "seine Tat aus' seiner jüdi¬
schen .Abkunft zu erklären sei, .
/Der . Oberstaatsanwalt / Frieders und der
Fabrikant . Haas entstammen jüdischen Kreisen, die
sich in der Betonung ihres Deutschtums nicht -genug
tun können. Es sind Kreise, denen der Zusammen- ,
hang mit ihrem angestammten Volkstum verloren
gegangen ist und sie sind bestrebt , ^ diesen Mangel
durch rückhaltlose Nachläuferei zu . verdecken. Das
„Hausherren-Volk" dankt durch Diffamierung und
\ -.
durch, verstärkten Haß.
>.....
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Vortrag Dr. Martha Hofmann
„Eindrücke aus Palästina 44

, den 29. Oktober 1927, 8 Uhr abends
Sonntag
, Taborstraße6
", II. Bezirk
, Hotel „Continental
Festsaal
.Landeskomitee.
Zionistisches
Präsidium der „Wfco"
"
. „Mirjam
i^ädcbeuverelnlg
miHm ii iH iii iMimmiMi iiI
»m mmi mm..........
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Hotel „ NATIONAL " SS Restayratvt 2
Wien , II., Taborstraße

18 5?!ÄS

S. Q r tin e r I
Zentrale Lage, 9(10 Zlmmar , fließendes 111 Unter der bewahrten Leitung des bestbekannten Restaurateurs
VorsUgllcha Wlenar , ungarische und ORIENTALISCHE)
kaltes und warmes Wasser und Zentral«
Urquell
Pilsner
und
Wienerbräu
.
),KUchc.
Hl (rumänische
helzung. In allen Zlrhmern Telephon

Schwarzbart vor Gericht.
Da« Attentat auf Petljura.
eintrat, in welchen J u de n m a s s a k r i e r t, d i e
ver¬
ge sc » ä n d et u n d d i e Kinder
Frauen
worden waren.
stümmelt
Hier greift der Präsident wieder ein: „Wollen
Sie aber Petljura für dieses Verbrechen verantwort¬
lich machen? Antworten Sie auf meine Frage !"
Schwarzbart : ,yE r hat sie fortwährend
."
geduldet
das blutige Bild der Massenpogrome in der Ukraine
Präsident : „Aber bisher haben Sie behauptet,
habe ." ,
sieinspiriert
er
daß
Tat
die
tritt
Petljuras
Taten
den
Hinter
aufrollen.
Schwarzbart : „Das ist doch d a s s e 1b e." ■ '
Schwarzbarts zurück. Das Ist der Eindruck, den man
.; Es ist
Präsident : O nein , keineswegs
schon jetzt, nach den ersten Verhandlungstagen, emp¬
außerordentlich .schwerwiegend, was Sie da sagen.
fängt . .
die an
sehen,
auftreten
hier
Zeugen
nämlich
wird
v
Man
Seinetribu¬
des
Präsident
der
führt
Den Vorsitz
nals Herr F1 o r y, die Anklage vertritt Generalstaats- der Hand von einwandfreien Dokumenten beweisen
anwält B e n a r d. Seine Anklageschrift, die die >,Neue werden, 'daß Petl'jüra "immer versucht hat, die Juden
Welt " im kurzen Auszug bereite am 14. d. mitgeteilt zu schützen, daß zah 1r eic h e R ab b i h e r Schritte
den Schutz dankten,
•hat, legt das Hauptgewicht auf dife politische Seite der bei ihm unternahmen und ihm für
Angelegenheit. Sie behauptet, Petljura sei für die Po¬ den er den Juden angedeihen ließ."
diese Erkläruligen
durch
sich
läßt
Schwarzbart
grome nicht verantwortlich gewesen, dagegen wird
angedeutet, daß Schwarzbart e i ri A g e n t d e s B o Ir¬ nicht irre machen.' „jawohl ",,ruft er,
gewesen sei!
sch ewismus
„Petljura liebte die Juden so, daß er sie in den
, den die Anklageschrift im¬
Schwarzbärt
Himmel schickte."
mer Samuel (statt Schalom) nennt, ist ein kleiner, sehr
als
beweglicher Mann, blond, rhit kurz geschnittenem Die Armee Petljuras hat doch zu nichts•anderem
dem Judenmord gedient. Die Geschichte von Petljura
Schnurrbart . Er trägt im Knopfloch das Kriegs¬
Pontius•■•Pilatus;*d e r si .c h
kreuz . Er ist am 30. September 1888 in Smolensk ist die Geschichte -vond i e H ä n d e i n.U n s c h u 1d was c Ii t. Nach außen
.
geboren. Seine Aussagen sind klär und präzis,
hin konnte man glauben, daß er die Massakers ver; Er bekennt sich zu seiner Tat und gibt eine aus¬
urteÜe, in' Wirklichkeit hat er pe aber stets erlaubt.
führliche Darstellung der Pogrome.
und von
Die Journalistentribüne des : kleinen Saales ist
Im Laufe des Verhörs wird festgestellt
, daß er im Jahre überfüllt. . Die gesamte jüdische Presse - sowie die
Schwarzbart auch zugegeben
^
großen Blätter Amerikas und Englands sind :vertreten.
1908 .
Zum Prozeß sind 120 Zeugen, geladen, darunter Main Wien .wegen Einbruchsdiebstahls zu drei
(der Tm
'xfnr Gorki,,-Alber:t iiEinstein,'iBernard :Laca
Monaten Kerkers abgeurteilt . ^
Vorjähr-die Ukraine bereist 'bat ), der katholische De¬
worden war . 'Schwarzb'ärt erzählt darüber, daß erlm ! mokrat Marc Langnier, Leon Blum , die gewesenen
Jahre 1908, als es ihm sehr schlecht ging, zu Fuß
Petljura -Minister Schulpin, Martos, Mazeppa und Sla¬
Z n a c fr W i e n gegangen sei.
von Ozernowit
Auch; Trielirere Angehörige von Pogromppfern
In Wien lebte er in dem anarchistischen Kreis des winski.
sind 'anwesend .. Der .Zivilvertreter der .-Familie -Petl¬
R a imu s '(Großmann).".Er habe bei einem jura ist der Advokat Zdisky Poznanski aus War*
Pierre
in der SieKellner der Weinstube Passecker
e-in getaufte^.Jude. •. ^
gewohnt,-habe einrhal in dieser schau,
ben Aster 'ngasse
Weinstube geschlafen und sei, als er in der Nacht das
Lokal öffnete, erwischt "und ' als"Einbrecher verhaftet
Wladimir jäbö'fin$ky veröffentlichf •in der >;Paund auch verurteilt worden. Nach einer dem Gericht'
vorliegenden Note der Wiener Polizei war Schwarz¬ riser Presse einen Artikel, in' welchem er sich schärf
dagegen Wehrt, daß er von ukrainjscher Seite als Ge¬
bart
währsmann für 'Petljnr'as -Unschuld an •den-Pogromen
von' einem anarchistischen Freund, der „Peter,
ins Treffen geführt -wird. Jabotinsky meint, die Tat¬
der Maler", hieß und 191i bei einem Attentats- 1
über
sache , daß er '/Ä ' dem,Ukrainer STawIriski
versuch in London getötet würde,
die Bildung einer j ü''d i:sc 'h e n Selbst wehr zur
uz
n
i
e
hat,
dort
um
verhandelt
worden,
Pogrome
eingesperrt
der
.
Lokal
ung
in das
Bekämpf
b r e c h e n. Schwarzbart entnahm der Kasse 143 bedeutet nicht, daß er Petljura für nicht verantKronen und schob sie dem draußen wartenden „Pe¬ wor11 ich hielt Pe11 jura hät es während
ter " hinaus, der mit dem Geld davonlief. Schwarzbart s e i n e,r g a n z-e n R e g i e r u n g s z e i t g e d u 1wurde verhaftet, während :sein Freund entkommen d e t,' daß t ä g l i"ch -Vta irs' e n d e J u d e n a b g eist. Das Geld scheint zu a n a r c Iii s t i s c h e n schlacht
e t w u r "d e n,. Nie hat er etwas unter¬
nommen, um den Wüterichen in die ; Arme zu fallen
verwendet , worden zu sein. -.
Zwecken
hat er selbst die
Im Laufe des Verhörs kommt es auch zu-einer oder Schuldige zu bestrafen.
interessanten Auseinandersetzung zwischen dem Ver¬ V er a n .fwo 'r t .u n g für jeden Tropfen vergossenen
jüdischen Blutes aüf sich geladen. Uebrigens wurden
teidiger T o r.r e s und.dem -Staatsanwalt über
ja auch die jüdischen Selbstschützorganisationen v o n
die Haltung Jabotlnskys zu Petljura.
vernichtet
Soldaten
den ukräindscheh
Torres verliest einen. Brief Jabotinskys , in.',welchem Ich bin, schließt Jabötthsky,' ein Freund der ukraini¬
dieser den Hetman Petljura für s c h u 1d.i g an, den schen Bewegung,"aber nicht jener Ukrainer, die glau¬
Pogramen erklärt . Der Anklagevertreter hingegen be¬ ben, daß ein Pogromheld ein Volksheld ' sein kann.
ruft sich auf einen Artikel Jabotinskys aus einer frü¬ (Wegen des Vertrages mit Slawinski War seinerzeit
e Jabotinsky in der jüdischen Presse s e h r s'c h a r f
heren , Zeit, in welchem nur eine indirekt
behauptet wird.. Der Verteil angegriffen
Petljuras
Schuld
Wörden.)
als Zeudiger beantragt deshalb, Jabotinsky
ve
.
GPwerbßlrßlben
wird.
geschehen
auch
der
rband
g e n z u 1a d e n, was
Am Sphluß der Vernehmung des .Angeklagten
Dianstag , SS«Oktober , halb 8 Uhr abends
kommt dann seine angebliche Zugehörigkeit zum BoU
findet im Caf4 Palece , Mariabilt'erstr . 9.9, ein
schewismus in Frage. . Schwarzbart bestreitet dies
Vortrag des Herrn Dr, Mti 11er
energisch. Es, entwickelt sich die folgende Diskussion:
Sekretär d«s Grem ums der Wr.Kaufmannsoliaft
; Präsident : Wie können Sie beweisen, daß die
|
. . .. ;..
;\ , .. woqt .
Pogrome ,von 1919 das Werk Petljuras gewesen sind?
v Schwarzbart überlegt einen Augenblick, dann
sithe Situation im
erklärt er : „Sofort nach der Revolution/ wurde die Die tiande
Ukraine zuerst von der Radazentrale , dann von,Petl*
statt Anooöließead Ausspruche aber
Hl
iura verwaltet . Sofort brachen die Pogrome aus.*5ie
sind übrigens keine Neuheit.
. Kaufleute
Ziel und Wege des Verbandes der jüd
Seit Jahrhunderten wüten die Pogrome in diesem und Konstitution der Mariahilf er Geschäftsstelle
.**
Tale der Asche und der Tränen
||
. Schwarzbart erklärt danri wie er in die Häuser III GÄSTE HERZLICH WILLKOMMENI
vor dem,
Dienstag - mittags hat in Paris
S c h.w u r g e r i c h t des Seinedepartements der Pro- ,
begonnen* der
zeß gegen Schalom Schwarzbart
auf
am 25. Mai 1926 den Hetman Semen Petljura
offener Straße erschossen hat. Der Prozeß, für den
lang
Jahr
ein
über
acht Sitzungen anberaumt sind, ist
vorbereitet worden und wird

Eine Erklärung Jabotinskys.

u.
.Koufleute
jüd

t
spol

de

i
Kaufmanns
l-':
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Brief aus Palästina.
Nach dem Kongreß.

in manchen Kreisen des Gallith, die die Forderung der
Konsolidierung am energischestenzu vertreten pflegten,
den Standpunkt, was der Kongreß beschlossen habe, das
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Grundstück

eben bedeute den Sieg des Konsolidierungsgedaukens.
Von Dr. Fritz Löwensteio
, Jerusalem.
Wo mußten die notwendigen Kürzungen einsetzen?
denken und es
Mau hat dem Kongreß in Palästina ohne 'besondere Man würde zuerst an die Verwaltung
Illusionen entgegengesehen
. Man wußte wohl, <laß kein für selbstverständlich halten, daß durch weitest¬
Verringerung
ihrer Spesen Geld
Kongreß imstande ist, Wunder zu wirken, daß es aber gehende
eines Wunders bedurft hätte, um wirklich mit einem für konstruktivere Zwecke gespart würde. Diese Annahme
Hegt
.
.
umso
näher,
als
ja
.
die
Frage der B c a int c nSchlage aus einer Situation herauszukommen
, die in jeder
Beziehuns kritisch, ja katastrophal war. Als die haupt¬ g c h ä 11e r und der 0 e k o n o mi e unseres Appa¬
seit Jahren diskutiert
wird . Eine aus
sächlichsten Charakteristikadieser Lage erschienen: das rates
Sachcr und Suprasky bestehende Kommission hat den Ver¬
Aufhören
der Einwanderung
, die Zunahme
Hl betreffend
waltungsapparatin
Palästina
i
untersucht
und Vorschläge
der Auswanderung , der Mangel an Kapitalszufluß,
das Aufhören jeder kolonisatorischen Tätigkeit; die Ar¬ ausgearbeitet, die sowohl Be a m t e n e n 11a s s u ng e u
wie Gehaltskürzungen
betrafen. Was aber
beitslosigkeit
sowie der Mangel an Erwerb auch in
zeigt das 'beschlossene
Budget ? Der für die
weiten bürgerlichen Kreisen; .die Nichterfüllung der KerenPalästiaverwaltung
ausgesetzte
Betrag
ist unverändertge¬
Hajessod-Verbindljcbkeiten gegenüber fast allen zionisti¬
ä
wendet sich jeder Interessent an die Hl
schen Schöpfungen im Lande, insbesonderein der Land- blieben, Pfd. Sterl. 20.000, wie im Vorjahre und das, ob¬
; Wirtschaft
; die schwere Verschuldung der Zionistischen wohl die Vorschlägeder genannten Beamtenkommission
durchgeführt
werden
sollen
.
Wieso
ist
also trotz aller Er¬
; Exekutive und damit Hand in Hand gehend das mangelnde
=== Realitäten- und Verwaltun$ikanzlei |
Vertrauen zu ihr; die schweren, überall zutage tretenden sparnisse derselbe Betrag erforderlich? Und dazu kommt,
daß
das
neue
Budget
zwei
neue
Posten
für Ver¬
Mängel des administrativen
Apparates . Der waltung enthält,
die im früheren nicht enthalten waren,
weitaus größten Zahl der hier genannten Erscheinungen
H Wien,IX .Währingerltra6c 3 f§| |
liegt dieselbe Ursache zugrunde: ungenügende Ein¬ nämlich „Verwaltung außerhalb Palästinas" mit Pfund
Sterl.
9000
und
„gemeinsame Ujitcrsuchungskommissioii"
Sj= Telephone: A26-4-47 * 15-506 5=§1
nahmen der nationalen Fonds, insbesondere des Kcren
(der
Jewish
Agcucy
)
Pfd.
Sterl.
5000
.
Das
heißt
also,'
Hajessod. Während es aber in einem normalen Staats¬
daß in praxi unser Erspar ni s b u d g c t Pfund
wesen in einer derartigen Situation selbstverständlich ge¬
wesen wäre, daß alJc Aufmerksamkeit sich am die Be¬ S t e r 1. 34.000 statt bisher Pfd . Sterl . 20.000 f ür liehe r sei , während im übrigen der Kongreß sich jeder
Verwaltung
b e w i lügt.
Ingerenz" auf das Budget enthalten hat. Der Kongreß hat
schaffung neuer Geldmittel durch Steuern, Zölle, Anleihen
Der zweite Posten, bei dem Ersparnisse möglich iinl also mehr als Pfd. Steil. 100.000 für die Hadassah be¬
konzentriert hätten, war hei uns von vornherein das Gegen¬
'erst dann klar
teil selbstverständlich
. Die Ansicht, daß eine Gesundung notwendig gewesen wären, ist der Posten Sauitätswcsen, willigt, eine Ziffer, deren Ungeheuerlichkeit
nur eintreten könne, wenn die zu erwartendenEinnahmen vor allem der Hauptteil dieses Budgets, Ha das sah . Und wird, wenn man die Ziffern für die anderen Budgetposten
obwohl
dieser
Artikel
sich
bestrebt
,
inuerzionistischc sieht, etwa die Pfd. Sterl. 65.000 des Ar b c i t sb u d g e t s
vorher vorsichtig geschätzt und die Ausgaben sich dann
, muß hier eine oder den Posten landwirtschaftliche Kolonisation
, der,'etwa
streng im Rahmen der so geschätzten Einnahmen'halten parteimäßigeGesichtspunkte auszuschalten
würden, war nicht nur in der Diaspora, sondern auch in kurze Abschweifung gestattet werden. Vor etwa einem ebenso groß ist, wie der Posten Hadassah. Daß man nicht
Palästina allgemein verbreitet. Es galt also, in einer halben Jahre wurde die zionistische Oefientlichkeit durch etwa die Gesundheit als ein so hohes Gut eingeschätzt hat,
Situation, wo gar nicht genug Geld zur Verfügung stehen den Abschluß eines Vertrages zwischen Haclassah und Pa¬ daß mau bei ihr keine Kürzungen vornehmen wollte,, zeigt
lästinaexekutiveüberrascht. Der Vertrag wurde aufs hef¬ die Tatsache, daß man bei Kupath Cholim(Krankenkasse)
konnte, ein kleineres Budget aufzustellen als vorher.
tigste kritisiert. Erwähnen wir hier bloß denjenigen Teil zu streichen verstanden hat: statt Pfd. Sterl. 20.500 im
Dieses Ziel konnte nur erreicht werden, indem man der Kritik
, der mit eleu Budgetfragen in unmittelbarem Zu¬ Vorjahr erhält sie Pfd. Sterl. 3400 und als..man die offen¬
es wagte, mit größter Rücksichtslosigkeit im Budget alle sammenhang
stellt. Die Tendenz des Vertrages ging dahin, kundige Absurdität dieser Ziffer einsah,.veranlafite man die
Posten geringerer Bedeutung zu beschneiden
, ja-eventuell die Hadassah sozusagen aus dein Rahmen der Zionistischen Hadassah, der
armen Schwester Pfd.. Sterl. 10.000 von
sogar zu streichen, um alle- nur irgendwie verfügbaren Organisationherauszulösen
. Ihr Budget sollte vom allge¬ ihrem Uebcrschuß abzugeben. Und-uiäu vergesse.nicht,
Mittel auf die Zweige des Budgets zu konzentrieren
, auf meinen Budget getrennt werden und dem Kongreß nur zur daß fast der gesamteSanitätsdienst, im. Ein e 1c.in den
die es ankam. Zwei Probleme mußten im Mittelpunkt des Bestätigung
vorgelegt werden. Und das, obwohl die Auf¬ Händen der Kupath Cholim liegt und die Menschen des
Budgets stehen, und zwar: Ueberwindung der Arbeits¬
bringung des Hadassahbüdgets in Amerika als ein Teil
Emek im' Falle einer Epidemie weit schwerer; betroffeii'
losigkeit
und 1a ud w i r t s c h a f t liehe Kö1o n i- d e s Un i t e d P a 1e s t i n c
Appeal erfolgt, wobei, wie werden, als die Bewohner Jerusalems, oder Tel ■A'wiws,
sat ton , wobei es im Sinne der meisten Zionismen wohl es scheint, zunächst .die
für die außerhalb der Hadassah auch andere Möglichkeiten
Ansprüche
der
Hadassah
mit
gelegen hätte, der Konsolidierung der bestehendenSied¬ 100 Prozent erfüllt werden und erst dann die anderen
Teil¬ existieren.
lungen den Vorrang vor neuer Kolonisation zu geben, haber an.die Reihe
kommen. Man klammerte sich an die
Administration
und Hadassa h haben' sich
obwohl eine .Ueberwindung der Arbeitslosigkeitkaum Bestimmung des
Vertrages
,
^daß:dieser
.
Vertrag
der
Zu¬ also siegreich behauptet! Wir ollen,nicht alle „weiteren
. anders als durch neue Kolonisation möglich-war. Neben stimmung des Kongresses
bedürfe
.
Der
Kongreß
hat
den
Budgetposten
behandeln, sondern nur einige, typische Fälle
den beiden Posten Kolonisation und Arbeit mußte also Vertrag
„provisorisch" bestätigt. D.er Kongreß durfte ge¬ herausgreifen
. Wir halten die Herabsetzung des Erzi.ehuugs.alles weitere zurückstehen.
rade in der gegenwärtigenSituation es keinesfalls ge¬ «budgets von Pfd. Sterl. 74.000 auf 53Ü00
, so gefährlich sie
Die Schlagworte von der Konsolidierung und der statten, daß ein so großer Budgetposten seiner Kom¬ ist, für
durchaus vertretbar, obwohl wir .befürchten, daß
Rationalisierung der Wirtschafthätten in Palästina keinen petenz völlig entzogen würde, sondern er mußte auch hier
die nächsten Wochen Palästinas im Zeichen einer allge¬
Widerspruch gefunden
, wenn sie nicht so schwankend und versuchen, die größtelr Ersparnisse
zugunsten der meinen Krise des Schul werkes stehen werden. Aber das
vieldeutig gewesen wären. Daß sie das aber waren, dürfte Hauptzweige des Budgets walten zu lassen. Das Gegen¬
nun freilich post festum von niemandem mehr bezweifelt teil i s t s e s c h c h c n. Im ursprünglichen Budgetentwur! sind unvermeidliche Folgen eines Abbaues und eswürde
bestimmt möglich sein, hier schließlich
;eineh niodus vivendi
werden. Denn während mau in Palästina das auf dem der Exekutive wurde das Hadassahbudget
überhaupt nicht
Kongreß angenommene Budget ungefähr für das krasse erwähnt und war in ihm nicht enthalten. In dem endgültig zu finden, wenn nicht die Empörung der' Lehrerschaft
immer neue Nahrung in.der Tatsache fände, daß ^einfluß¬
Gegenteil von einer« Konsolidiei
'ungsbudget ansieht, ver¬ beschlossenen Budget steht-es, aber hur formell, damit
reichere Budgetposten
", wie etwa Hadassah, sich besser
tritt man, wie wir zu unserem Erstaunen gesehen haben, die Endsumme des Budgets etwas anschnbehaupten konnten. Die Herabsetzung des Postens;„Handel
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Dr»jur . Marem Somer

Tagebuch eines jüdischen

position. Unverstand
, Sklavengeis
't, Seelenvcrlo
.tte- von der.Mutter hörte: „Ein kleiner Jude ist: ein
rung des israelitischen Bürgertums von damals hat sehr unglückliches Kind." Da beginnt. Claude
sein
an der nächsten jüdischen Generation nichts Minderes Gehirn zu martern, bleibt einsam ini reichen Elternverbrochen als Rassenhaß und Radau-Antisemitismus. hause,
Von Otto Abeles.
wird gut genährt, sorglich gepf|egt, voii AerzVor dreißig
. Jahren war es in den besseren Als Student habe ich mir in den Schriften Ludwig ten betreut, wird .Vorzugsschüler
;im,Gymnasium,
jüdischen Kreisen von Wien und Prag, Brünn und Börnes (auch sein Schriftstellernamcwar eine wird ein hervorragender Pfadfinder,
, aber über die
Budapest verpönt, sich zum Judentum zu bekennen. feige Lüge) die nachfolgende Stelle angestrichen, dunkle Angelegenheit„Judentum
" kann,er sich mit
„Bessere Kreise" waren: Fabrikant und Großhändler, welche das jüdische Elternhaus ebenso anklagt, wie Mutter und Vater nicht aussprechen
. ■
Arzt und Advokat
„Ich habe immer Angst, daß man „Jude" vor
, Bankier und Juwelier, aber auch die Hasser jenseits der Judengasse:
„Ihr habt mir Salz geworfen in den süßen mir sagen könnte. . . Niemand sagt dieses Wort,
Kplden- und Versicherungsagent
, Kommis in guter
Position,sowie der gesamte Verein der reisenden Kauf¬ Becher der Jugend; ihr habt die tückische Verleum¬ wenn ich dabei bin und trotzdem.' habe ich! Angst,
leute. Es galt für unfein, vom Judentum zu sprechen, dung und den albernen Spott hingestellt auf den Weg daß.man es sagen könnte. Meine Mitschüler während
kulturlos, sich mit deu westlichen Tempelleuten oder des Mannes— abhalten konntet ihr mich nicht, aber der Pause. Und in den Ferien im Hotel, wenn-ich
gar östlichen Kaftanträgern zu • identifizieren
. Das müde, verdrossen und ohne Freudigkeit erreichte mit Buben spiele, die mich nicht kennen: ick glaube
Schicksal
, Mitglied der Israelitischen Kultusgemeindeich das Ziel. Empfindung nach Empfindung haty ihr immer, daß sie daran denken! Wie soll ich diesen
bleiben zu müssen, so lange Großpapa in Nikolsburg, mir getötet und einen Kirchhof geschaffen aus dieser Fehler ablegen? Ich habe es versucht! Ich kann es
nicht! „Jude", was heißt das? Ich weiß noch.nicht
oder eine Erbtante in Boskowitz lebte, wurde durch lebensvollen Brust. . ."
mehr davon, als ich mit fünf Jahren wußte." Endlich—
Lebensführung
, gesellschaftlichen Verkehr und Hoch¬
Die Erinnerung an jene Zeit würdeloser, sklavi¬ o, es wird ergreifend berichtet, wie es dem Jungen
haltung der nationalen Belange(der deutschen und
, Tschechisch¬ auf Umwegen doch gelingt, beim'Mittagstisch;über
tschechischen natürlich
) nach Tunlichkeit kaschiert. scher Angleicherei der Deiitschliberälen
Man entwertete die deutschesten Vornamen
, etwa liberalen israelitischer Konfession und ihrer vernich¬ das Judentum zu sprechen— endlich belehrt ihn
tenden
Folgen
für
Geist
und
Charakter
der Heran¬ Papa, daß man nicht „Juden", sondern „Israeliten"
Hans und Paul,, indem man. sie .den Kindern.sämt¬
licher jüdischer Familien- gab. Man erwies dem wachsenden wird durch die Lektüre eines franzö¬ sagt und „daß wir night mehr im Mittelalter
;leben."
Und wie vor dreißig Jahren in unseren Breiten,
nichtjüdischen Zeitgenossen
, .daß das Judentum tat¬ sischen Romans „Der kleine Prophet " von
, des erschütternden rächt sich hier, im westlicheren Paris, der ^Unver¬
sächlich jeder Verachtung wert sei, indem auch die E d mo n d F1e g*) lebendig
stand der Eltern. Die Angst dieser Intellektuellen,
Besten, Unabhängigsten ihre jüdischen Namen änder¬ Tagebuches eines jüdischen Knaben.
„Oh, das hübsche Kind, ein richtiges Jesuskind
", „erkannt zu werden", die sie überallhin verfolgt, an
ten. (Ohne äußeren Zwang, ohne tiefere Bedeutung
" Herr. „Wie heißt du denn?" der Psyche ihres Claude, an seiner Entfremdung
wurde aus Süd-Feld"ein Nor4*Au.) Was damals jü¬ sagt der geistliche
dische Eltern an der Psyche ihrer Kinder verbrachen, „Claude Levy." „Er ist ein kleiner Jude, Herr ihnen gegenüber, an der niederschmetternden Kritik,
Pfarrer/*
fügt
die
begleitende Bonne hinzu. „Schade." die er an Papa und Mama übt. Herr Levy senior ist
ist nicht zu, sagen. Nur Speichellecker
, Plusmacher
Diese Begegnung beim Spaziergang ist für den gerichtet, wenn sein kleiner Sohn in diesem Tage¬
oder Affen konnten nach dem damals selbstverständ¬
. Die guten buch vom „Papa-Lächeln" spricht.
lich notwendigen Abiturium aus den Mittelschulen Knaben von entscheidender Bedeutung
Eltern haben ja bisher verschwiegen
*
, daß er Ju'de
hervorgehen.
ist.
Und
warum
hat
der
Herr Pfarrer „Schade" ge¬
Die Sucht zu gelten,, war die edelste Leiden-»
Ich will hier die Fabel des Buches nicht er¬
sagt?
Erste
Aufklärung
kriegt
er
von
der
katholi¬
Schaft, die Jagd nach dem Erfolg war das löblichste
zählen— man soll es lesen— kann nicht die starte
, die es ihm überbringt, wie sie's •Liebesgeschichte
Tun. Und die besten Jünglinge wurden ruhelose, schen Spielgenossin
besprechen
, die darin verwoben ist,
mit sich selbst zerfallene
, lauernde Nervenpinkel,
auch
nicht die grausamen Erschütterungen bestellten,
*) Deutsch von Mimi Zuokcrkandl
. R. Piper& Co.Menschen unterm Rad, Menschen in ewiger Fechter¬ Verlag
die der Heranwachsende
, der mit dem Katholfeisarass
, München
, 1927.

Knaben*
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und Industrie" (städtische Kolonisation
) von Pfd. Sterl.
18.000 mf 4000 läßt den Zweifel offen, ob mit diesen
Pfd. Sttrl. 4000 überhaupt etwas angefangen werden kann
und ob es nicht richtiger gewesen wäre, den Posten ganz
zu streichen, wenn nlcfit mehr flüssig zu machen gewesen
wäre. Nun,aber aum Hauptposten
, z»ur 1a nd w i r t*
schaftlichen
Kolonisation . Im Sinne der Lehre
von der Konsolidation mußte dies der Teil des Budgets sein,
der den Sinn der ganzen neuen Methode am klarsten er¬
kennen 4äßt. Die Herabsetzung von Pfd« Sterl. 170.000 auf
106.000 wirkt schon bedenklich genug, besonders wenn man
daran denkt, daß die Hadassah ebensoviel erhält. Aber
immerhin könnte man denken, daß ein Betrag von rund
Pfd. Sterl. 100.000 immerhin etwas ist und damit die Kon¬
solidierung der bestehenden Siedlungen um ein Wesent¬
liches gefördert werden könnte. Man schätzt im allge¬
meinen;.daß bis zur vollen Ausrüstung unserer bestehenden
Siedlungen zirka Pfd. Sterl. 300.000 erforderlich sind. Aber
die Wirklichkeit sieht. leider völlig anders aus. Auf dem
Kongreß hat der DelegierteS ü c h ov i t z k y," der Grün¬
der .und Leiter von Magdiel
, die entscheidender
! Tat¬
sachen gesagt:- von den bewilligten Pfd. Sterl. 106.000
sind '70!Ö0Ö bereits
im Vor j ahr ?ausgegeben,
ein" weiterer großer Teil fällt auf den Apparat der Ab¬
teilung..Versuöhswesen etc., so daß für Konsolidierung in
Wahrheit ganze Pfd. Sterl. 12.000 übrig bleiben, ein
Nichts im Vergleich mit der erforderlichen Summe
. Man
irtuß die traurige Tatsache aussprechen
, daß das be¬
schlossene landwirtschaftliche Budget überhaupt nichts für
Konsolidierung gibt, weniger als irgend eines der früheren
Budgets, wo Neukolonisation und Konsolidierung nebencinanderstanden.
Ünd wie steht es endlich mit dem Arbeitsbuüget?
Hier ist prozentualdie stärkste überhaupt im Budget zü
findende Kürzung vorgenommen worden, nämlich von
Pfd: Sterl. 135:000. auf 65.000. Dä.s; Budget jst also ebenso-,
.wenig ein'Budget zur- Ueb^rwirt^ ung'der Arbeitslosigkeit,
wie es ein Koksölidie
^
Zwäj^hat.pj ; Welz-,
inann aüfV
^Ve'rJangen dör;Arbeit^rscliaft das Versprechen
gegeben, außerhalb des Budgets Pfd. Sterl. 200.000 zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit aufzubringen
. Aber abge¬
sehen davon, daß uns dies ein Rückfall in früheren schlechten
Methoden zu sein scheint, muß man nach dem Mißerfolg in
früheren Fällen sehr bezweifeln
, ob es uns gelingen wird,
das ganze Budget und Pfd. Sterl. 200.000 darüber aufzu¬
bringen. Vorläufig kann dieser Betrag nicht in Rechnung
gezogen werden und das Ergebnis bleibt, daß in der Zeit
der schwerstenKrise, die jemals den Jischuw bedroht hat,
wir alle konstruktiven Aufgabeposten in einer Weise be¬
schnitten haben, daß damit überhaupt nichts geschehen
kann, während wir es trotz der beschränkten
1Mattel er¬
möglicht haben, Budgetposten ungekürzt zu erhalten, deren
Kürzung weit weniger verhängnisvoll
, gewesen wäre.
Wir haben die Budgetfrage ausführlicher behandelt,
als wir es nunmehr mit der Frage der Exekutive zu tun
gedenken. Es gibt Aufgaben der besseren Orga¬
nisierung und Koordinierung unseres Apparates, die
vom Budget unabhängig sind. Aber in der Hauptsache sind
die Möglichkeiten der Exekutive bestimmt und begrenzt
durch das bewilligte Budget und es besteht keine Aussicht
darauf, daß die neue Exekutive das ihr gegebene Recht,
Budgetposten bis zu 10 Prozent zu ändern, gerade in der
Richtung ausüben Wird, die in diesen Zeilen dargelegt

Eröffnung

^ - Anzeige!

Herr Heinrich Salamon , der langjährigefach¬
männische Leiter der aufgelösten Möbeifirma Eisen¬
stein & Salamon, hat sich unter der Firma

Salamon

& Wallisch

Wien , V., MargaretQftgilrtel
82-8«
neu etabliert
Das neugepründete Unternehmen betreibt speziell die
Erzeugung von patentierten Nettheiten der KleinmöbelIndustrie, wie
Teewagen
, Rauchtische
. Serviertische etc.
ferner Wohnungseinrichtungenvom einfachstenbis
zum feinsten Genre.
mmmmExport nach allen L&ndern ! mmmmm

worden ist. Das Budget entspricht durchaus den An¬
schauungen der Exekutive ünd; wird die Grundlage ihrer
Arbeit bilden.
Es ist ein Unikum in der zionistischen Geschichte,

daß eine Exekutive
bei ihrer Wahl über
keine Mehrheit im Kongresse
verfügte , und
ein Unikum ist es auch, daß eine Exekutive für Palästina
gewählt wurde, für die kein palästinensischer
Delegierter
gestimmt -hat , und daß ein Palästina¬
budget angenommen wurde, von dem genau dasselbe gilt.
Die Schwierigkeiten
, die der heuen Exekutive entgegen¬
treten werden, sind ungeheurlich
. .Die Loyalität des Ji¬
schuw ist den neuen Männern sicher, aber wird das zum
Erfolg ausreichen?

Ordnung abzusetzen . Die rumänischen Delegierten
wiesen darauf hin,' dari die jetzige rufnänische Regierung
sich bemüht zeigt, die jüdischen Angelegenheiten zu regeln.
Es wurde beschlossen
, die-Frage der Juden in Rumänien
auf der nächsten Tagung der Union zu behandeln.

Legalisierung der Zionistischen
Organisation in Ungarn.

Aus Budapest
wird uns mitgeteilt, daß es
dem derzeitigen Präsidenten des Zionistischen Lan¬
deskomitees Dr. NispnKa h a n gelungen ist, die L e-

g.a.lisie,r un g ier ;.Zionistischen
. Organisation bei¬
der ungarischen kegierung durchzusetzen
. Seit 25
Jahren kämpfen die ungarischen Zionisten um die Le¬
galisierung der Bewegung in Ungarn, da aber die
of fizdellen
V^ rtretu ngskörp er der unga¬
rischen Judenheit gegen eine Legalisierungwaren,
weigerten sich auch die Behörden,, die Bewegung
offiziell abzuerkennen
, Die einmütige Stellungnahme
der offiziellen Judenheit hatte zur Folge,. daß j e dwede zionis ti .sc he Tätigkeit
durch die Be¬
hörden verboten wurde; ohne Statuten wirkende,Zionistenvereine würden aufgelöst.

Ministerpräsident Bratianu gegen die Juden.
Berlin , ßie völkische Presse gibt Stellen aus
einem im Pariser ,,Fi,g a.r o" erschienenen Intervpiew mit
dem rumänischen Mjnisterpräsadenten Bratianu
wieder,
das sich um die Person des sowjetrussischen Botschafters
Rakowski dreht. Danach soll Bratianu behauptet haben,
daß Rakowski die Verfasser von.in der. ganzen Welt ver¬
breiteten Büchern und Schriften über angebliche rumä¬
Judisches auf der Völkerbund- nische
Grausamkeiten finanziell unterstützt hat und das
konferenz in Sofia.
Geld für diese Propaganda nicht , nur von der S,owjetT&
gderung
, sondern auch von j üd i sich en ,. G e s e11SpagnolischeJuden protestieren gegen die Zionistische
schatten
erhalte.
Exekutive. — Die rumänische Judenfrage.
*,
Sofia, (JTA.) Während der-Tagung, des Generalrates
Der „Figaro" , gefällt . sich seit der Schwarzbart-.
der internationalen Union der Völkerbundgesellschaften er¬
hob der Delegierte Dr. Mezan , ein sephardischerJude, Affäre oft in antisemitischen Ausfällen und nimint es .mit
der Wahrheit nicht immer allzugenau
. Es ist abzuwarten,,
Beschwerde gegen die-Zionistische Exekutive in Palästina,
,
die — wie er sagte — bei der Regelung der jüdischen ob Bratianu schweigen oder dementieren wird.
Einwanderung nach Palästina . das ..s e p h a r .d i s c h e
„Jüdischer Klerikalismus" in Sowjefrußland.
E1e me n t,z ur ü.c k s e t z t. Er überreichte.,dem General¬
Moskau . Die Minsker jiddisch-kommunistische
rat auch eine diesbezügliche
vBeschwerdeschrift des Welt¬ Tageszeitung „Oktober" veröffentlicht einen Aufsatz, in
verbandes sephardischerJuden. Der Generalrat beschloß, welchem behauptet wird, daß der Einfluß des „j ü di-"
diese Frage in der gegenwärtigenSitzung, nicht zu be¬ sehen K1e r i.k a.li s mu s" auf die jüdische.Jugend...in.
handeln und die Beschwerde d e r„ Zi o n i s t i s ch e n Rußlands im stetigen Steigen begriffen
ist. Die. von; der
Exekutiv ein London mit der Bemerkung zu über¬ Bourgeoisie gestützten jüdischen' Wohltätigkeit
&gesellweisen, dem Gegenstand der Beschwerde,Aufmerksamkeit schaften.nutzen die. Armut der jüdischen Bevölkerung,aus;
zuzuwenden
. -r-.:Der :GenwaJTa
:t.-^j?«^hlpß ferner_ ebenfalls !''ufiid
-' suchen, namentlich? die.Jugend;: wH4 ^ ^ 4^ ^ ^k,:
auf Antrag des fenigarJ
.s.c^en ..Deie^ ierfen''Ö£ Me zan ,—, '. kälismus (!) zuzuführen
. ' Diese Arbeit unter der Jugend
die-,»pai ä s i i n en s is ch e yö1j<e.rbündfiga aufzufordern, werde mit Hilfe der Jugend selbst geführt. In Weißrußlärid
im eigenen Lande eine Untersuchung über den Mädchen¬
bestehe eine klerikale Jugendorganisation mit ausge¬
handel ' durchzuführen,Und. deren .Ergebnis als Bericht sprochen antisowjetischem Programm. Es wird"r ver¬
dem Generalrat zu unterbreiten
. — Einer der Hauptpunkte sucht, die Jugend von dem Komsomol(kommunistische
der Tagesordnung war die Frage der Verfolgung der Jugendorganisation
) fernzuhalten
. Die Zeitung fordert zum
Juden in Rumänien
, über die während der letzten Tagung Kampf gegen diese Richtung auf. — Von Zeitm Zeit finden
in Berlin kein fester Beschluß gefaßt worden ist..Wie der es die jüdischen Sowijetmacher für notwendig
, eine"!;,böurJTA.-Vertreter erfährt, war"die rumänische Delegation be¬ geoise" jüdische Verschwörungzu entdecken und einige
müht, die Mitglieder des Generälratesdafür zu gewinnen, hundert Juden .unter irgend einem Vorwandeans Messer
die rumänische
Judenfrage -von der Tages -' zu liefern. Sie glauben, das ihrem Ansehen bei den Nicht-

in enge.:Fühlung,kommt und um sein "Judentum
schriften veröffentlichte
, versuchte Braudes in spieleri¬
Ruhen Äscher Braudes.
scher Form, manchmal mit beißender Satire die Zeitfragen,
ringt, immer wieder zu überwinden hat. Ich will nur
die.
auf
der
Tagesordnung
des damaligen jüdischen.Alltags
Zu
seinem
fünfundzwanzigsten
Todestage.
an einzelnen Stellen der Dichtung zeigen, daß Edstanden, dem Leser näherzubringen
. Nebstbei beginnt
mond Fleg die Tragödie der westjüdischen Assimila¬
Am 11. Tlschri (7. Oktober) jährte, sich, der iünfund- sich Braudes
auch
mit
ernsten
literarischen Arbeiten zu
tion enthüllt hat, wie nicht leicht ein zweiter Zeit¬ zwanzigste Togestag des bcltarinteri hebräischenSchrift¬ befassen und veröffentlichte bereits im Jahre 1874 im.
stellers
und
Vorkämpfers
der
Jüdischen
Renaissancebewe¬
genosse.
;■
" eine -größere Erzählung. Im Jahre" 1875\
gung Ruhen Ascher Braudes , der in Wien im Jahre „Haschachar
übersiedelte er nach•Warschau, wo er sich gänzlich der
1902 gestorben ist. Braudes gehört wohl zu? den inter¬ Literatur widmet
] Es ;i #gt sich,.*daß der Knabe"im 15. Lebensjahr essantesten
. Hier schlägt ihm der Kämpe der russi¬
Typen
der
neuhebräischen
, die be¬ schen Haskalabewegung
A. B. Gottlober vor. nach Lem¬
den'Wunsch äußert,'„Bär MizWäti jzu werden." Papa, müht waren, in literarischer'Form alleLiteratur
Kämpfe.' die in berg zu übersiedeln
, wo er eine Zeitschrift„Haboker Or"
zunächst sehr erschreckt, hat ras6h alles erwogen, den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts
die (gegen Smolenskis(Haschachar
") herauszugeben beab¬
willigt ein und sagt: „Du bist.intelligent
, ich bin be¬ lüdische Gemeinschaft ausfüllten, z\im , . Ausdruck sichtigte. Braudes
diesen Vorschlag an und redigierte
ruhigt.. ." Mama stachelt den Ehrgeiz, kurbelt den zu bringen! Brandes war seinem geistigen Ha¬ drei Jahre hindurchnahm
diese
Zeitschrift
in der er nebst
bitus
nach
,
ein
Zögling
jenes
,
letzten
.
kämpfen¬ zahlreichen Artikeln, Rezensionen ,und
Buben an: „In deinem Alter hat' Mozart schon So¬ den Geschlechtes der ' Piaskalabewegung
kleinen' bibel,
denen exegetischen Abhandlungen auch seinen' Roman
„Hadath
naten komponiert
." (Kinder reicher, angesehener der Kampf um kleinliche
. Reformen religiös->ritueller Art we-hachajim
"
(
Religionsgesetz
und
Leben
)
veröffentlichte.
Israeliten müssen Genies werden öder gewaltige Ver¬ viel wichtiger war, als die Hauptprobleme des modernen
In seinem Roman „Hadath we ; hachajim
" schildert
diener.) Claude, dem man das Evangelium zugesteckt Judentums. Er verstand jedoch, im Gegensatz zu .vielen uns Braudes
den Kampf der Aufgeklärten
, die in jenen
anderen Maskihin
, mit der Entwicklung des jüdischen
hatte, möchte endlich auch die Bibel lesen. Papa ist Volkes
mitzugehen und die letzte Konsequenz — den Jahren mit Moses Leib Lilienblum an der Spitze eine
von Reformen.religiös-ritueller Natur forderten, mit
in seinem Komitee der Liga für Menschenrechte,.Zionismus— zu akzeptieren. Braudes
hatte als Schrift¬ Reihe
; die sich gegen Jede Reform fanatisch
Warna hat ihr Quartett, da kann sich der Junge un¬ steller und Publizist zu allen Erscheinungen des damaligen den Orthodoxen
. Der Held dieses Romans, Samuel, in dessen
gestört im Bibliothekszimmer umtun, schiebt die jüdischen. Lebens Stellung genommen und auf Grund der aufbäumten
Zügen
man
Liliehblum
zu erkennen glaubt, Ist ein
verschiedentlichen
Zeitereignisse
eingesehen
,
die Jeschiwa-Zögling
Leiter von Wand zu Wand, stöbert alle Regale durch": Haskala mit ihren Tendenzen'kaum in der Lägedaß
, der unter dem Eindrucke der Haskalasei, das strömungen
den Entschluß faßte. Rabbiner zu werden, um .
„Da gab es Bücher über Berge und Meere, Über jüdische Problem irgendwie po'sitiv zu lösen.
des religiösen Judentums und des Talmuds
Feuer und Wasser, über Tiere und Pflanzen, über
Braudes. der im Jahre 1351 in Wilna geboren, und auf Grundlage
im Leben als dringend erscheinendenreligiösen Re¬
strenge jüdische Erziehung genossen hatte, kam erst die
Kunst und Rechtswissenschaft
, über Philosophie und eine
formen
durchzuführen.
In
der
Jesehiwa
zum
erstenmal in Kontakt mit Vertretern
Mythologie
, über den Brahmanismus
, den Konfuzia- der Haskalabewegung
Dieser Roman ist ein ausgesprochener Tendenz¬
. Als ' im Jahre 1866 der Ver¬
nismus,den Mohammedanismus und das Christentum, treter des von Jechiel Brill herausgegebenen „Haromart, der keihen Anspruch auf künstlerischeBewertung
über die Lappländer
, über die Indianer, über die Lewanon" nach Wilna kam, würde er voti demselben ver¬ erhebt, sonderti, wie es ja der Verfasser selbst zugibt, in
erzählenderForm die Ansichten der Haskalakämpfef über
Neger! — Ueber die Juden: nichts. — Und Papa ist anlaßt, seine ersten literarischen Arbeiten zu veröffent¬ Religion
widerspiegelt
. Brandes behandelt hier die Pro¬
lichen. Seit dem Jahre 1869 beginnt Braudes eine ersprieß¬
ein Jude!"
liche literarische Tätigkeit, veröffentlicht zuerst Artikel bleme des damaligen jüdischeh Lebens mit scharfem Blick,

*

über talmudische Themen, späterhin behandelt er in den
damaligen hebräischen Organen.„Hakärmer.* und „Hameliz"
Claude hat sein Tagebuch
, unter Mamas Noten auch aktuelle Zeitfragen. ' '* '
Mit seJnem im Jahre 1870 im „Hameliz
geschoben
: „ . . . Auch Papa wird lesen. Wird er verW
" abgedruckten
stehen? Werdet Ihr verstehen? Werdet Ihr mir Feuilleton„Sicha schaah achath achrei harnaweth" (Ein
Gespräch-~
eine
Stunde
naeli
dem
Tode),
in dem er in
helfen. . .?" Armer, kluger Claudel Du hast das Pa-? satirischer Weise einen Disput zwischen einem
alten und
ket wieder an dich genommen
, du weißt ja, daß sie eihfm modernen Rabbiner, die einander eine Stunde nach
dich nicht verstehen würden. Recht so, bleibe auf ihrem Tode im Jenseits begegnen, schildert,-wurde Braudes
dich gestellt, kämpf dich durch. Wenn nur deine in der damaligen hebräischen1Literatur, bereits populär
und beliebt/In einer ganzen Reihe von Feuilletons
, die er
Nüt veli nicht kaput gehen»— durch papas, und Ma- unter dem Pseudonym RubeirAwlw(Abkürzung
für Ascher
jrias Verabüldenl
ben Josef Braudes) im „Hakanner* und In anderen Zelu,

wobei er absichtlich die künstlerischeSeite des Romans
vernachlässigt. Die Fabel des Romans ist hier nur ein
Mittel, um, die reformatorischen Absichten der Haskala¬
bewegung in Form von Zwiegesprächen und feinen
psychologischen Elnzelschllderungenzum Ausdruck zu
bringen. Trotz der künstlerischen MängeK die der Roman
aufweist, war Braudes „Hadath we-haohaljm" in jenen
Tagen ein literarisches Ereignis von höchster Bedeutung
und kein Werk der damaligen hebräischenLiteratur fand
eine so starke Verbreitung, wie gerade- dieser Tendenz.,
roman. . . Die Zöglinge der Jeschiwa, die damalige jüdische
Jugend, glaubte In diesem Roman endlich die Lösung aller
Lebensprobleme gefundenm haben.
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. Em© ganz moderne Anstalt ist
Mitte!- imd Fachsdroien
mit vollem
Hand wer kerschnle
die jüdische
Internat, in welchem gegenwärtig 38 ZögKnge unter¬
gebracht sind. Die »meisten dieser Schüler widmen sich
. Das Defizit dieser Lehranstalt
dem Schlosserhandwerk
*S ' y
+
im Betrage von VU MHiäonen Lei im verflossenen Jahre
= wurde von der jüdischen Gemeinde gedeckt. Ebenso
Spczialhau» für Sirickmoden
g
mußte die Gemeinde das Defizit der Knabenhandels¬
schule „Cultura" von 650.000 Lei aus Gemeindemitteln
decken. Die Erhaltung des sehr gut ausgestattetenj üdi.
g sehen Spitals
| VI,, Marlahllferitr. 89 (neben Flottenk no)
erfordert gleichfallsgroße Zuschuß¬
) |
II.. Taboritr. 18 (Hotel National
M
. Insgesamt haben die
f§ beträge von der Kultusgemeinde
, Alle W'cic
KARLSBAD
1
!lllin
!lllilllllllllllll
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freiwilligenMitgliederder jüdischen Gemeinde von Bu¬
umfangreiche Jahres¬
erschienene
soeben
der
wie
karest,
Juden schuldig zu sein. Die Komödie endet dann immer mit
. Auf diese Art will die bericht des Präsidiums der Gemeinde feststellt, im letzten
Deportationen und Einkerkerungen
, wie wichtig sie für den Bestand der Berichtsjahr rund 6 Millionen Lei zur Erhaltung der jüdi¬
Sippe nachweisen
schen Institutionen aufgebracht.
Moskauer Herrschaftist.
Das Genfer Bureau für Rechtsschutz der jüdischen Die Juden bei den tschechischen Gemeindewahlen.
An anderer Stelle berichten wir über die am
Minderheiten.
Der von der Züricher Konferenz zum Schutze der letzten Sonntag durchgeführten Gemeindewahlen in
TüvTiQppQn:
_
. Bis Schluß des Blattes liegen
jüdischen Rechte begründete Council for the Rights of der Tschechoslowakei
Abstimmungsziffern ycSox .DonitelsohlQn - • .
Jewish Minorities-hat soeben sein Bureau in Genf , dem uns die folgenden jüdischen
), Iiiava 71,
cttiat8xiva.hohQpScha.ft ^
, eröffnet. Das Bureau wird In¬ (ohne Prag) vor: Brüx 373 (ein Mandat
Sitze des Völkerbundes
, Leutschan 160, Malacka 137, Neustadt
formationen sammeln und die Probleme der Minderheiten Kaschau 1355
und & depfuiiep 2S S0 ~ *
, Preßburg 2877(drei Mandate, Aguda
in den verschiedenen Ländern studieren. Wenn es sich als a. Waag 684
notwendigerweisen soll, wird das Bureau beim Völker¬ 859), Ptstyan 592, Rima Szombat 266, St. Martin 205,
, Tyrnau 600, Trentschan 82,
bund und bei anderen in Betracht kommendenStellen Teplitz^Schönau 1322
, Ungvar 5718.
Vorstellungen erheben, um die Anwendung der Vertrags¬ Uzhorod 1350
Wahlsieg in Lodz.
Zionistischer
zu
der , Minderheiten
bestimmungen bezüglich
Verständigung
sichern und damit eine bessere
Wie ans aus Lodz geschrieben wird, hatten die
& mxm .£kdßpfuii <tp fl
W
zwischen den Minderheiten und der MehrhedtsbevölkerungZäonisten anläßlich der letzten Stadtratswahlen einen
Sv. z6 -ao tfs ° <sp.3t- 3s ZOSO ff
zu erreichen. Der Council führt die Arbeiten des zur Zeit nennenswertenErfolg zu verzeichnen. Sie erhielten trotz
der heftigen Gegenagitationder Agudah einerseits und
Zp- 36 - 39 24 so bvaun 2 - mehP fl
der Friedenskonferenz 1919 in Paris gebildeten Komitees des
,yBund" und der linken Poale-Zion auf der anderen
?!
4ttk
dStä
^ ■ nk .
der jüdischen Delegationen fort.
Seite um 5000 Stimmen mehr als bei den Stadtratswahlen
. Die Zionisten haben vier,Stadtratsmandate
im Jahre 1923
Präsident des Council ist Nahum Sokolow,
Vizepräsidenten sind Dr. Stephen S. Wäsc , Leo besetzt. Insgesamt wird der neue Stadtrat mit 75 Rats¬
, 20 jüdische Mitglieder zählen. Außer den ZioniMo t z k i n, Oberrabbiner C h a j e s, Prof. S. Dub n o w männern
sten sind im neuen Stadtrat die Agudah (4). die Unpar¬
und Sejmdeputierter Grünbaoim . Dem Exekutivkomatee teiischen(2), der Bund (5), die Volkisten(1), linke Poale
gehören an die Deputiertendes polnischen Sejm Leon Zion (2) und Hitachduth mit einem Mandat vertreten.
R ei ch und H. F a r b s t e i n, der 'litauische Seimdepu¬
Die Schächtfrage.
tierte Dr. J. Robinson , Drf Emil Margulies
Ein völkischer Verbotsantragin Preußen abgelehnt.
(Frankreich), W. Tit), Jefroykin
(Tschechoslowakei
Der landwirtschaftlicheAusschuß des preußischen
Für diese Resolution stimmten die Vertreter sämt¬
(Vereinigte Staaten).
•ma n und Bernard G. Richards
Landtagesbefaßte sich in seiner Sitzung am 13. Oktober licher Parteien mit Ausnahme der Deutschnationalen
, die
und faßte unter gleichzeitiger für den völkischen Antrag eingetreten waren.
mit der Schächtfrage
Von der Bukarester jüdischen Gemeinde.
*
der Völkischen
eines Antrages
Zu der in der vorigen Nummer unseres Blattes ge¬ Ablehnung
Schächtens
, daß der rumänische Ministerrat dem auf Verbot des bctäubungslosen
brachten Meldung
Die Bewegung gegen das Schächten ist. ein Teil der
Parlament einen Gesetzentwurfzur Regelung der nicht- die folgende Resolution:
antisemitischen Hetze, die sich der angeblichen Tierfreund¬
Die Staatsregierung wird ersucht, geeignete Maß¬ lichkeit zu ihren dunklen Zwecken bedient. Auch in Oester¬
, unter ihnen auch der jüdi¬
rtimänischen Kultusgemeinden
, unterbreiten werde, wird uns aus Buka¬ nahmen zu treffen, daß 1. das Schlachten von Tieren reich wird von seiten der Tierschutzvereineein Attentat
schen Gemeinden
gibt es eigentlich durch das rituelle Schächten nicht über den Bedarf der auf die Gewissensfreiheit der gläubigen Juden geplant und
rest geschrieben: In Altriumähieh
. Die Judengemeinden jüdischen Bevölkerung an geschächtetemFleisch hinaus es ist noch erinnerlich; daß im -April der Bundeskanzler
keine jüdische Zwangsgemetinde
, ein Umstand, der erfolgt und das Verbot des wilden Schächtens durchgeführt Dr. Seipei die Erklärung abgab, er werde eine der¬
sind freiwillige Religionsgemeinschaften
in vielen Städten die Schaffung jüdischer religiöser Ein¬ wird, 2. das Schächten ordnungsgemäß ausgeführt, ferner artige Beeinträchtigung des jüdischen Rechtes .nicht zu¬
richtungen äußerst erschwert. Die Buikarester jüdische bei der Vorbereitung des Schächtens, insbesondere bei der lassen.
Gemeinde wurde erst vor wenigen Jahren geschaffen. und Niederlegung der Tiere Vorkehrungengetroffen werden, Versuche mit elektrischer Betäubung von Schlachttiereu.
hat sich dank der OpferWilligkeit ihrer sich freiwillig an¬ die geeignet sind, die Tiere vor unnötigen Aengstigungen
Die „Münchener Neuesten Nachrichten" melden: „In
und Schmerzen zu schützen, 3. beim Schächten überhaupt
geschlossenen Mitglieder sehr rasch entwickelt.
den letzten Tagen fanden dm Müuchener Schlachthofe Ver¬
Außer den notwendigen Einrichtungen für Ritus: die vorhandenentechnischenVerbesserungenin humani¬ suche mit elektrischer Betäubung der Schlachttierestatt.
und Kultus erhält diese Gemeinde sechzehn Schulen aus tärer Hinsicht angewandt und alle Roheiten möglichst
Zur Anwendung gelangten zwei verschiedeneVerfahren,
eigenen Mitteln, darunter neun Volksschulen und sieben verhindert.werden.
), das
eines von Oberingenieur.W e i n b e r g e r (München
andere von Dr. SalomonLi e b en (Prag). Beide Verfahren
—84 verbrachte Braudes in Rumänien, sonders hat es Braudes verstanden, die Gegensätze in den
Die Jahre 1882
wo er unter dem Eindrucke der damaligen Verfolgungen verschiedensten Gesellschaftsklassen des jüdischen Volkes
den Gedanken des judischen Nationalismus und der Wie¬ darzustellen. Ueberaus fein und scharfsinnig sind die
dergeburt des jüdischen Volkes in Palästina propa¬ Milieuschilderungen der jüdischen Kleinstädte und .der
sieht man in jedem Hause
gierte. In der von ihm begründeten Wochenschrift trat er unter dem Einflüsse der Aufklärung in den russischen Groß¬
voll und ganz für die Idee der „Chibat-Zion" (Zionsliebe) städten entstandenen jüdischen„Bourgeoisie".
ein. Im Jahre 1884 wurde er mit allen anderen Ausländern
Braudes hat in diesem Roman den Problemkomplex
aus. Rumänien ausgewiesen und begab sich nach Lemberg, der Fabel zu lösen verstanden und durch das Einschieben
wo er 14 Jahre blieb. Hier gab er eine ganze Reihe von des Großvaters des Roinanhelden
, einer Figur aus der ersten
hebräischenund jüdischen Zeitschriftenheraus, in denen Haskalaze.it, die, auf der Tradition des Judentums fußend,
er sich mutig zu den Ideen der jüdischen Renaissance- die europäische Kultur in sich aufgenommen hat, die
üewegung bekannte. Er arbeitete literarisch und besuchte Synthese zwischen Haskala und Traditionsjudentum ge¬
. um in öffent¬ schaffen.
zahlreiche jüdische Städtchen Ostgaliziens
mit Menthol
lichen Versammlungenund Vorträgen für den jüdischen
" als radikaler
Braudes, der im „Hadath we-Hachajiiim
in Gebrauch.
Renaissancegedanken tätig zu sein. Braudes war wegen Vertreter der' religiösen Reformen auftritt, begann allmäh¬
Warum gerade diesen!
seiner, witzigen Sprechweise als Volksredner überaus lich einzusehen
, daß die- Haskalabewegung mit ihren all¬
beliebt ujkI npch heute kursieren in Ostgalizien seine von zu starken.'extremen Tendenzen die Grundlagen des Juden¬
1. Weil die meisten Menschen gewohnt sind, ihren Körper
Humor strotzendenAnekdoten.
-Franzbranntwein einzureiben und ihn damit
mit Diana
tums zu erschüttern drohe und rang sich schließlich.zu
Als Smolenski im Jahre 1885 in Meran starb nnd der Ansicht durch, daß das Judentum nur einen Ausweg
für die Mühen des Tages zu stählen und die Tätigkeit
, die Blutzirkulation zu beleben und
der Haut anzuregen
seine ..Haschachar" eingestellt wurde, schlugen ihm seine habe: die Synthese
und
Tradition
zwischen
Freunde vor, nach Wien zu übersiedeln und an Stelle des curopäischer
die Nerven zu kräftigen.
Kultur.
2. Wer leicht zum Schwitzen neigt, muß unbedingt des
..Haschachar." eine neue Zeitschrift „Hajahaduth" (Das
Die Von ihm in „Schtei Hakzawoth" geschilderten
-Franz¬
Morgens den Körper mittels eines in Diana
. Braudes lehnte jedoch diesen Heldeu sind psychologisch überaus treffend gezeichnet, so
Judentum) herauszugeben
, damit der
branntwein getauchten Lappens frottieren
Vorschlag ab, da er die Absicht hatte, in Galizien eine daß dieser Roman auch einen ungemein hohen künstleri¬
^wird.
geschilderte Uebelstand behoben
ständige Tribüne für die hebräische Literatur zu schaffen. schen Wert besitzt. Obwohl dieser Roman im Jahre 1888
3. Wer Diana-Franzbranntwein des Morgens ins Wasch¬
, um den hebräi¬ niedergeschriebenwurde, hat Braudes weder die infolge
Er begründete,auch eine Romanbibliothek
wasser gibt, kann alle anderen teueren Toilettemittel
schen Schriftstellern die Möglichkeit zu geben, ihre belletri¬ der PogrQme entstandenen psychischenErschütterungen
leicht entbehren.
. Trotz seiner Be¬ der jüdischen Intelligenz
stischen Arbeiten zu veröffentlichen
, noch die immer stärker auftre-i
4. Bei Biüchigkeit des Haares, Schuppen etc. ist Dianamühungen scheiterte dieser Plan. Die von ihm begründeten tenden nationalen Strömungen geschildert, sondern in der
von ganz ausgezeichneter Wirkung.
Franzbranntwein
, wie „Hajahaduth" Vereinigung von Judentum und europäischer Kultur die
hebräischen und jiddischen Zeitschriften
5. Infolge des angenehmen Geruches und Geschmackes
(Das Judentum) „Hastnan" (Die Zeit), „Ozar Hasifruth" alleinige Sicherung des Judentumszu sehen geglaubt.
sowie dessen Eigen¬
Franzbranntweines
«
Diana
des
), gingen nach kurzer Zeit ein.
(Literaturschajz
Als dann im Jahre 1895 Herzls Ruf zum eisten
schaften gibt derselbe ein ausgezeichnetes Zahn- und
Im Jahre 1886 gab er eine Sammlung seiner in den Baseler Zionistenkongreß erscholl, schloß sich Braudes
Gurgelwasser.
Jahren 1873 bis 1881 erschienenen Erzählungen unter dem dem Herzischen Zionismus an und übersiedelte im Jatire
6. Wer in der Früh einige Tropfen Diana-Franzbranntwein
Titel „Zekenimw'Neijrim" (Alte und Junge) heraus, sowie 1896nach Wien, wo er das jüdische Volksblatt und später¬
, beseitigt die häufig auftretende
in Wasser aufschnupft
kleine Erzählungen und die ersten zwei Teile seines groß¬ hin die jüdische Ausgabe des zionistischen Organs 1ßer
Verstopfung der Nasenkanäle.
we-Hachajim". Hier beendete „Welt" redigierte. Zu erwähnen wäre noch, daß Braudes
„
angelegten Rqmanes1Hadath
DIANA-FRANZBRANNTWEIN
er auch 'seinen besten Roman „Schtei Hakzawoth" (Die dem zweiten Zionistenkongreß eine Denkschrift über¬
).
zwei Extrerrjc
reichte, in der er die Einberufung eines „Sanhedrin" :zur
, abhärtend und kühlend. — Sein
wirkt also kräftigend
, und
Geruch ist sehr angenehm
.. . Hat,uns Brauties in seinem „Hasdath wehachajim" Schaffung. einer einheitlichen hebräischen Aussprache
. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er. im
, so ver¬ .vorschlug
einen Tenderi^rpman par excellence geschaffen
-FRANZBRANNTWEIN
DIANA
suchte er in seinem zweiten Roman „SchJci Hakzawoth" Dienste der zionistischen Idee. Er hatte noch großzügige
eignet sich infolgedessen auch vorzüglich zur Erfrischung
eine objektive Schilderung der in der damaligen jüdischen literarische Pläne 1und wollte in einein großangelegten
der Zimmerluft.
Gesellschaft vorherrschenden Strömungen lediglich als Be¬ hebräischen Roman das zionistische Problem behandeln.
Nehmen Sie nur
) ereilte ihn aber in Wien'der
obachter zu .gebe». Seine Aufgabe hat dieser Roman in Am 11. Tischri 5663(1902
, auch selbst vom rein künstlerischen Stand¬ Tod. Mit ihm ging einer der letzten Epigoueu der HaskaJajöder Hinsicht
punkte erfüllt. Die dem Romane zugrundeliegenden Ereig¬ periöde und einer der ersten Vorkämpferdes modernen
I
Wertlose Nachahmungenweisen Sie entschieden zurück
nisse weisen einen psychologischen Zusammenhang auf und Herzischen Zionismus zu Grabe.
Ueberau erhältlich.
Dr. N. M. Gelber.
. Be-.
die gezeichneten Typen sind dem Leben entnommen
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DIE NEUE

Die Angestellten des Warenhauses
Brüder Schiffmann, JL, Taborstr . 48

WELT

Nr. 5

AUS PALÄSTINA.

Jahre 1925(die diesbezüglichen Daten ans dem Jahre 1926
liegen noch nicht vor) Waren im Gesamtwerte von
17.000 österr. Schilling nach Oesterreich
importiert.
Wir führen im nachstehenden die betreffenden Waren¬
Max Schiffmann, Hermann Schiff'
gattungen
an
und
lassen
diese
Wertziffern
in
tausend
mann, Bernhard Schiffmann und
Schilling in Klammern daneben folgen: 4 Hektoliter Wein
Michael Schiffmann
(9), Seidengewebe(7), Waren ans Bernstein (1). Da
außerdem noch Weintrauben
, Zitronen. Orangen. Feigen,
anläßlich des
Bananen, Oel und Etrog zur Ausfuhr aus Palästina nach
20jährigen Geschäftsjubiläums
Oesterreich in Betracht kämen, zeigen auch die vor¬
die herzlichsten Gluckwunsche.
stehenden Ziffern, daß der Handel zwischen Palästina
und Oesterreich noch.nicht entsprechendausgebaut ist.
Bekannt ist nur, daß im Jahre 1926 116 Meterzentner
Orangen aus Palästina nach Oesterreich exportiert
haben bei der Betäubungvon Großvieh gute Ergeb¬
wurden.
nisse gezeitigt, das Liebensche Verfahren außerdem auch
Die Stadtverwaltung Jerusalems.
bei der Betäubung von Kälbern. Das Liebensche Verfahren
Wie der „Haaretz " berichtet, sind alle An¬
zeichnet sich auch noch besonders dadurch aus, daß eine
träge
der jüdischen Mitglieder der Jerusalemer
sehr niedrige Spannung verwendet wird, die für die be¬
Stadtverwaltung von der arabis .chen "Majori¬
dienenden Menschen durchaus ungefährlich und überall
tät abgelehnt
worden.
leicht anwendbar ist. Eine besondere Bedeutng dürften die Aenderungen im Verwaltungsapparat der PalästinaVersuche für die Betäubung der Schächttieregewinnen
."
Exekutive.
Eine Konstruktivbank in Palästina.
Wie dem „Jüdischen Echo" dazu von gut unter¬
Gemäß den Ersparungssmaßnahmen der Zioni«
In Tel-AwiW fand die Gründungsversammlung
richteter Seite mitgeteilt wird, bestehen gewisse Aus¬ tischen Palästina -Exekutive werden auch einige einer Konstruktivban;k statt . Bis jetzt wurden 337 Ak¬
sichten, daß das LiebenscheVerfahren, das freilich erst Aenderungen im Verwaltungsapparat vorgenommen. tien verkauft.
noch einer eingehenden diesbezüglichen Prüfung unter¬ Das Arbeitsdepartement soll nur als Abteilung des
Die Araber gegen die Missionäre.
worfen werden muß, auch allen rituellenAnfordeSiedlungsdepartements weiter bestehen . Das Immi¬
Aus Jerusalem
wird uns geschrieben: Das Ver¬
r u n g en entsprechen werde.
grationsdepartement soll dem politischen Bureau an¬ hältnis zwischen den mohammedanischen und christlichen
Die Krimkolonisation vor der Mandatskommission geschlossen werden . Mit der Leitung der letzten Ab¬ Arabern hat sich in der letzten Zeit im allgemeinenn dc ht
sehr freundlich
gestaltet. Seit kurzem jedoch ist
teilung soll Colonel K i s c h betraut werden.
des Völkerbundes.
eiri neuer Konflikt zwischen den beiden Gruppen
Bei der im Juni stattgefundenen Session der
entstanden, da die Mohammedaner von den christlichen
Sacher über das Budget.
verlangen, daß sie den überhandnehmenden
Mandatskommission, des Völkerbundes stellte der
Wie der „Haaretz " aus London
meldet, Arabern
See 1enfang
der christlichen
Mfissionäre
französische Vertreter Lugard
eine Anfrage über sprach in einer zionistischen Versammlung in London unter
den
den Stand der K r i rn k o I o n i s a t i o n. Sir S c h u k- der neugewählte Leiter der 'Palästina -Exekutive stellen sollen.Arabern, durch-ihr offenes. Einschreitenab¬
In der letzten Numimer des christlich-arabischen
burg , der Referent des englischen Kolonialamtes, Sacher
über die gegenwärtige Lage und führte aus,:
erwiderte darauf, er könne keine Einzelheiten über „es sei schwer, im Rahmen des Budgets allen For¬ „Felestin" fordert ein führender Mohammedaner aus Ludd
Führer der christlichen Araber in einer offenen An¬
den Plan der .Krimkolonisation mitteilen, da dieses derungen, die der Telegraph täglich aus Palästina •die
frage auf, zai dieser gegenwärtig sowohl für die Araber als
Projekt die Mandatarmacht in .keiner Weise inter¬ bringt, gerecht zu werden".
auch die übrigen nichtchristlichen Bewohner des Orients
essiere. Er habe den Eindruck, daß die Moskauer Re¬
brennend gewordenen Frage mit aller Entschiedenheit
Dr. Lurie demissioniert.
Stellung zu nehmen, da sonst von einer Annäherung der
gierung die Krimkolonisation nur zu dem Zweck
Der Leiter des \ Erziehungsdepärtemehts .der Araber ohne Unterschied der Religion keine Rede sein
unterstützt
, um die Juden von der Aus¬
könne. Aufsehen erregt nun die Antwort der Redaktion
Zionistischen Palästina -Exekutive, Dr. Lurie , hat des
wanderung
nach Palästina
abzulenken.
„Feiestin", in derselben Nummer. Das Blatt glaubt im
als Protest gegen die Kürzung des Erziehungsbudgets Namen der gesamten Christenheit in Palästina erklären
Feuer am Kölnidre-Abend in der Magdeburger seinen Rücktritt angemeldet.
zu können, daß, sie die Tätigkeit der Missionäre als eine
Synagoge.
lästige
Korhö .die empfinden
. Die Mission entzweie
Die Organisation der jüdischen Gemeinden.
nicht nur die Mohammedaner and Christen, sondern hetze
Wie 'das Magdeburger „Jüdische Wochenblatt"
meldet, brach dort während des Kölnidre
-Gottesdie
-nstes:
. Aus Jerusalem wird gemeldet: Im Namen des Prä¬ auch die einzelnen christlichen Gemeinschaften gegenein¬
ander. Es finde eine mitunter widerliche
Taufin der Wohnung des Synagogendieners Feuer ans. Der
Feuerwehr gelang es, den Brand bald zu löschen und-so sidiums des Waad Leumi veröffentlicht Dr. Jakob Thon
k'on k ü r r e n z ,' zwischen den einzelnen christlichen
j ü- Missionsgesellschaften
: ;statt,■. die . Protestanten«arbeiten
eine Panik unter den Besuchern der Synagoge zu verhüten. eine Erklärung, in der die von orthodoxer
d i scher S e i t e. im Zusammenhangmit* dem Inkraft¬ unter den Orthodoxenund Katholiken und umgekehrt.
Eine neue Geschichte der Juden in Polen.
treten des jüdischen Gemeindegesetzes geäußerten Besorg¬ Leider könne sich die Bevölkerung des Orients gegen diese
.•, (J. . T. A.) .In Berlin erscheint' demnächst ein Ge- nisse mit Bezug auf die Organisierung der jüdischen Ge¬ unerwünschte Invasion nicht wehren., da die Missionäre
. schichtswerk des jüdischen. Historikers und Deputierten meinden unter der. Aufsicht des .;Waad Leumi zerstreut Ausländer sind und ihre Tätigkeit unter dem Schutz ihrer
ausüben.' Es..' sei unerfindlich
, warum die
, des polnischen Sejm Dr. J. Schipper . Der Verfasser werden. Dr. Thon erklärt, der Waad Leumi sei jederzeit Regierungen
Missionäre'ihr, Tätigkeitsfeld im Orient suchen, wo sie nur
hat auf Grund erst jetzt- zugänglich
' gewordener polni¬ für die Position des Rabbinats eingetreten. Die Statuten Zwietracht und Unfrieden' stiften. Sie sind auch schuld,
scher Archive ein Quellenwerk für jüdische.Geschichte in für die Wahl des Rabbinerrates-werden.so abgefaßt sein, daß Zwischen den einzelnen religiösen und nationalen Ge¬
meinschaften eine Verständigung bisher unmöglich ge¬
Polen geschaffen und behandelt insbesondere die Epoche daß dem Rabbinatseiement
•innerhalb des Rates1ein be¬ wesen ist.
des ,„Waad a rba haarazot -h" (Vier->Länder-Rat. ■ trächtlicher Einfluß gesichert;we.rde; d i e F u r c h t vor
Das arabische Lehrerseminar.
antireligiösem
Einfluß
ist durchaus
un¬
Ein jüdisch-christlicher Freundschaftsbund in
Der Leiter des Erziehungsdepartements , der Pa¬
begründet
.
Bisher
haben
freilich
die
Unterhandlungen
London.
erklärte bei einer Promotionsfeier
Im. Jahre 1924 hatte sich- in London eine kleine zwischen der Leitung des Rabbinats und dem Waad Leumi lästinaregierung
des Regierungslehrerseminars in Jerusalem , daß diese
Ab s c hl uß geführt. Institution Von nun ab offiziell den Namen „A r aGruppe Jüdischer und christlicher Persönlichkeitenge¬ zu - keinem befriedigenden
bildet, die es sich zur Aufgabe niachte, durch Veränstal- , Was die B e s t e u e xu n g anbetrifft, so werden die gesetz¬ b i s c h e s Lehrerseminar
der Palästinaregie¬
tung von Vorträgen und Äufklärungsäbenden für die' lichen Steuern gewiß die Jetzt übliche freiwillige Steuer rung" tragen wird.'
■Schaffung eines , besseren " Verständnisses
für jüdische gemeindliche Zwecke nicht
über¬
zwischen Juden und Christen
zu wirken. Diese schreiten ; nur die Aufrechterhaltung der Institutionen Der Mavromatis-Fall vor dem Haager Weltgerichts¬
hof erledigt.
Gruppe hat sich nunmehr zu einer ständigen Organisa¬ für Arme, Kranke, Waisenkinder sowie religiöser und er¬
Der Gerichtshof erklärt sich für unzuständig.
tion ausgebaut und wird die Veranstaltungyon gegen¬ zieherischer Anstalten soll durch die Steuern gesichert
Der ständige Internationale Gerichtshof im Haag hat
seitigen Aussprachen über religiöse und soziale Probleme werden. Der Waad Leumi hat keinerlei Macht, Institutionen
, wie der Se- sein Urteil in dem Streitfall zwischen der griechischen
zu einer Dauereinrichtung machen. Die Veranstaltungen der' verschiedenen bisherigen Gemeinden
und
der
englischen Regierung in Sachen des Griechen
werden abwechselnd in jüdischen Synagogen und christ¬ phardim, Yemeniten usw.,' unter seine Kontrolle zu bringen,
Mavromatis
veröffentlicht
. Die griechische Regierung
lichen Kirchen abgehaltenwerden, wobei christliche und es sei denn, daß die betreffenden Gemeinden sich frei¬
hat bekanntlich von der englischen Regierung als der
jüdische Persönlichkeiten als Redner auftreten werden.
willig unter diose Kontrolle stellen.
Mandatarmacht
Palästinas
für
ihren Staatsangehörigen
Das erste Meeting findet am 24.- Oktober in dor
Mavromatis
eine SchadenersatzleistungIn Höhe von
Export nach Oesterreich.
liberale^ jüdischen Synagoge statt. Das Thema lautet:
Die „Oesterreichisch
-ordentalische Händelskammer" Pfd. Sterl. 217.000 gefordert und begründete diese Forde¬
„S ich b o tt nähe rn ." Den jüdischen Standpunktwird
Dr. Claude G. Montefiore , den christlichen Doktor meldet: Nach der amtlichen Statistik hat Palästina im. rung damit, daß die Palästina-Regierung ihn ah der Aus¬
übung wichtiger, ihm noch von der seinerzeitigen otioGarvie vertreten. — Ein harmloses.Unternehmen
, das
manlsohen Regierung verliehenenKonzessionen
be¬
alle zehn Jahre 'wieder unternommen wird und über
treffend
die Versorgung der Hauptstadt Jerusalem mit
dessen Wert sich streiten läßt.
■
elektrischem Licht,und Straßenbahnen verhindert habe.
Ein Jude Bürgermeister von Montreal.
Gegenüber dieser Forderung hatte die englische
Joseph Schubert , bisher Stadträtsniitgliedvon
Regierung die Einrede der Unzuständigkeit
des
Montreal , .ein- Jude, wurde :zum Bürgermeistervon
Internationalen
Gerichtshofes erhoben. In der Entscheidung
Montreal
, der bedeutendstenStadt Kanadas , gewählt
erklärte sich der Gerichtshof im Sinne des englischen An¬
trages für unzuständig . Die Entscheidung wurde mit
Eilen Sie l
E
sieben gegen vier Stimmen gefällt; unter den der Minder
-»
„
Weißwarewird teurer. Die enorme Erhöhung der
heit angehörendenRichtern befindet sich «, a. auch der
Baumwollpreise am Weltmarkt hat eine zirka SOprozentige
Preiserhöhung bei sämtlichen Rohprodukteil und in weiterer
griechischeInternationaleRichter Caloyanni,
Folge eine große Verteuerung alier Weißwarenbewirkt.
BeduinenUberfälle auf nördliche Grenzdörter.
Trotzdem verkauft die Weißwaren-Abteilung des popu¬
lären Leopoldstädter Warenhauses Brüder S o h If f ma n u,
A^is Jerusalem
meldet JTA.: Ein BeduiuenII.. Taborstraße 48 — solange die Lagervorrätereichen—
s t a m m, der im Südteil von Französtech
-Syrien ein Laser
die in allen Kulturstaaten bestöljkannteStaridard-Marke
bezogen hat, unternahmStreffzüge an der Grenze von
,iLUien ", die unerreichte Qualitätsware, zu den bekannt
Palästina und belästigte die Bewohner der nördlichen
billigen— alten — Preisen. Sie zahlen eine hohe Wartegebühr, wenn Sie nicht raschest Ihren Bedarf in „Lilien".
Grenzdörfer in der Nähe von El Kha-Msah am Hulebi
Leinen, Weben, Chiffons
, Gradl, Damast, Perkalhie, Inlett^
see In Galiläa. ' Bei den Zusammenstößen mit den arabi¬
Tischtücher und Handtücher usw. bei „Schiffmann
" decken«,
schen Bewohnern wurden einige Araber getötet
Wesenauswahl in allen Breiten, von 80 bis 200 cm, vom
und mehrere verwundet. Der Polizeiposten in Jlsr Benat
einfachstenbis zum feinsten Genre. Nie *wiederkehrende
Okkasion für Hoteliers
, Gastwirte und den privaten Haus,
Yakub erhielt Verstärkung und vertrieb die Beduinen
, die
haltl Jede; Kunde erhält, auch beim kleinsten Einkauf
, ein
auch Plünderungen vornahmen
. Dabei wurden mehrere
praktisches Geschenk
. Gratis-Vertellung von großen Blech»
Beduinen und ein PoUgist verwandet,
dosen des bekannten Reinigungsmittels
„Toi ".
entbleien ihren Chef», den Herren

Weiztnänns Konferenzen.
Wie der „Haaretz" meldet, soll Präsident
Weizmann
mit Lord Plumer über das H a n d e 1sabkoirimen
mit Syrien
und über die Einschrä 'nkung
der
Einwanderung
kon¬
feriert haben. lieber seine weitere Tätigkeit in Pa¬
lästina befragt, antwortete Weizmann, er werde mit
der Palästina -Regierung auch über die Frage der
Gendarmerie
verhandeln.
Lord Balfour wird der Gedenkfeier der Balfour.
Deklaration beiwohnen.
. London. (J. T. A.) Der Angto-Palestlne Club ver¬
anstaltet anfangs November in London zur Feier des
zehnten Jahrestages der Bajlf our - Deklar ation
eine Festlichkeit
. Der Präsident des Klubs, Herr
James de R o t hs c h i 1d, wird den Vorsitz führen. Lord
Balfour hat die Zusage gegeben, der Feier persönlich
beizuwohnen.
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Da ging emmal ein Gerede durch das Dorf, daß
'■
man In den Städten die Juden verhaut. Und es kamen
Bauern aus fünfzehn Dörfer« zu Sami, daß er ihnen aus
der Zeltung den Befehl
Zaren vorlese, in welchem
Am 2. und 8. Oktober 1. J. hielt der zionistische steht, daß man die Juden des
jeder Art in feinster Ausführung billigst bei
schlagen soM
, drei Tage lang.
Parteirat seine Sitzung.ab. Herr Dr. Leo Goldhammer
»Geht nach Hause," sagte ihnen Sami, „es gibt keinen
erstattete ein ausführliches Referat über die gegenwärtige
Situation der zionistischenWeltorganisation sowie über solchen Befehl, daß ,man die Juden schlagen soll."
die Lage innerhalb der zionistischen Organisationen Oester¬
Die Bauern ließen sich nicht .gleich abweisen; es
GEBRUDER BRA1NIN
reichs. Er wies die Notwendigkeit nach, auch in diesem hat doch geheißen, daß ein Befehl . . . sie standen da,
Arbeitsjahre auf dem vom Landeskomitee eingeschlagenen
Wien, IL, Glockengasse
8, Tetephon 45-433
Wege fortzuschreiten
, daß Insbesondere stärkeres Gewicht ließen «ich von Sami noobmatfs alles erklären, standen
auf den Ausbau der Organisation
durch eine herum und alberlegten. . .
intensivere Ideen Propaganda
zu legen sei. Die vom
Schließlich meinte einer von ihnen, Sami selbst
Kulhiramt initiierte kulturelle Tätigkeit auf dem Gebiete brauche ja keine Angst äu haben, ihm würde bestimmt Schufcha
-n Aruch. Unter den Juden vdn Tunis herrscht im
der Erziehung , Jugendarbeit
und Ver¬
allgemeinen Monogamie . Nur wenn eine Frau sich als
nichts
geschehen.
breitung
des jüdischen
Buches ist 2U intensi¬
vieren. Einen mächtigen Impuls für die künftige Arbeit ver¬
Aber Sami verstand mit Ihnen zu reden. Sie be¬ unfruchtbar erweist, darf der Mann sich eine zweite
spricht sich das L.-K. von dem Pro - Palästinagriffen endlich, daß es einen solchen Befehl nicht geben Ehefrau nehmen. Ehescheidungen kommen fast niemals
Köm i t e e, dessen Konstituierung für Mitte November1. J. kann
vor. Im Sinne des alten talmudischen Rechts können die
und sie gingen nach Hause.
zu erwarten ist, da bereits eine Anzahl der hervor¬
Und Sami wußte, daß er jetzt ruhig schlafen kann,' Töchter ihre Eltern nicht beerben.
ragendsten Männer des politischen, wirtschaftlichen und
wissenschaftlichenLeben Oesterreichs ihren Beitritt in daß seine Bauern keinen Juden anrühren werden. Und
Die Juden von Tunis üben verschiedene Hand¬
bestimmte Aussicht gestellt haben. Das Zionistische Landes¬ wenn fremde Bauern kommen sollten, dann werden schon werke, wie Schneiderei
, Malerei, Tepplchknüpfereien und
komitee bereite eine 'Festschrift
zur zehn¬ seine Bauern denen helmleuchten
.
Und
seine
Bauern
anderes
aus und sind besonders im Großhandel stark
jährigen
Feier der Balfour-Deklaration vor, bei
welcher voraussichtlichder Präsident der Zionistischen kamen wieder zu ihm, er möge doch einmal in der Zeitung vertreten. Außer den eingeborenen Juden, den „TuansT,
Weltorganisation
, Professor Dr. Weizmann , in Wien nachschauen
, was schon wieder im heiligen Rußland vor¬ gibt es auch eine ansehnliche Gruppe ausländischer Juden,
die Festrede halten wird. Die Festschrift enthält eine An-, geht; man redet von irgend1einer Konstitution und daß
die „Livorneser" -genannt werden, weil die ersten Ein¬
zahl von Aufsätzen über die ' Vorgeschichte der De¬ die
Bauern
Boden bekommen werden. Und wieder mußte wanderer unter ihnen aus Livorno stammten. Obgleich
klaration, der Arbeit der Zionistischen Organisationseit
Erlassung derselben, über den kulturellen Wert des ihnen Sami erklären, was es mit der Konstitution an sich auch*diese Juden Sephardim sind wie die Eingeborenen,
Zionismus für die Menschheit
, die Bedeutung des Pro¬ hat und wieviel Boden jeder Bauer zugeteilt bekommen herrscht zwischen den beiden Gruppen ewige Zwie¬
Palästina-Komitees. Mitarbeiter, sind, außer dem tschecho¬ ' wird. Die Bauern waren ihm dankbar und sein Ansehen tracht . Eheschließungen zwischen den beiden
Parteien
slowakischen Minister des Aeußeren Dr.-Ben es , Pro¬
kommen fast nie vor."Beide Gemeinden haben ihre eigenen
fessor Go d a r d aus Paris, die Herren Adolf Böhm , Ober¬ wuchs.
„Ja, wenn wir Sami nicht hättenP
rabbiner Prof. Chajes , Dr. N. M. Gelber , Dr. Leo
religiösen und sozialen Einrichtungen
. Die Livornesen
Goldhammer , Dr. David Rothblum etc. Er be¬
Da kam plötzlich ein „Vorsteher" aus der Stadt ins stehen unter dem Schutz des Staates, aus welchem sie
sprach schließlich die durch die- zeitweilige Einstellung der Dorf und mit ihm ein „Unteroffizier
".
stammen. Es gibt unter ihnen französischeStaatsbürger,
„Wiener Morgenzeitung
" für die österreichischeörgartiEr brachte mit sich das Manifest vom 17. Oktober. ein Teil, der aus Malta stammt, steht unter englischem
.sation. geschaffene.Situation, und. schlägt die Einsetzung
einer . Kommission vor, die sich mit der Vor¬ Der Unteroffizier trieb die Bauern aus den fünfzehn Schutz, die meisten jedoch stammen aus; Sizilien und
bereitung des für November 1. J. einzuberufenden Dele¬ Dörfern zusammen und las ihnen das Manifest vor.
•sind italienische Untertanen. Bei den Livornesen, wie
giertentages befassen soll. Nach einer eingehenden De¬
Die Bauern horchten, was da vorgehen wird, dann auch bei den eingeborenentunesischen Juden herrscht
batte, an der sich u. a. Oberrabbiner Prof. Dr. Chajes,
ließen
sie
Sami
kommen
,
damit
er
ihnen
erkläre
,
was
der
Dr. Desider Friedmann, Dr. Gelber, Dr. Hoffmann,
die Sitte, ihre Toten, in sechsfachenGewändern zu be«,
Dr. Löwenherz, Dr. Löwy, Münzer, Dr. Plaschkes, Dr. Roth¬ da vorliest.
graben.
blum, .Salo Schmerler, Dr. J. Taubes und Dr. Waldmann
Als er kam, stellten sie ihn auf ein Faß und baten
beteiligten, wurden vom Parteirat einstimmig die nach¬ ihn, er seihst möge Ihnen das Papier vorlesen und es
folgenden Beschlüsse gefaßt: 1. Das L.-K. wird beauftragt,
, nur ihm.
noch im Oktober i J. eine Vertrauensmännerkonferenz ihnen erklären, denn sie glauben niemandem
einzuberufen
, um ihre Meinungen hirtsichtlichsämtlicher
Der Unteroffizier war beleidigt und er machte eine
Fragen des- Aufbaues-unserer Organisation auszusprechen. . Anzeige bei seiner vorgesetzten Behörde. Es dauerte nicht
2. Das L.-K. wird beauftragt, bis zum Delegiertentag
, der
Seit 3000 Jahren in Samarkarid.
für den 12., 13. und 15.' No-vember 1927 anberaumt lange, kamen aus der Stadt zwei Gendarmen und sie
In einem Vortrag in Berlin berichtete kürzlich de»
wird, in sämtlichen Bezirken Wiens und nach Tunlichkeit forderten die Herausgabe dieses jüdischen Aufwieglers.
Anthropologe
der Leningrader Akademie der Wissen¬
auch in der Provinz Agitationsversammlungen abzuhalten ,
. Als das die Bauern hörten, benachrichtigten sie
und bei Neutralis
'ierung der Propaganda die »breite jüdische hie von Sami, sie zogen ihm rasch Bauemkloider an und schaften, Professor Wischnlewski , vor einer wissen¬
Öffentlichkeit über zionistische Fragen,aufzuklären
. 3. Der gingen mit ihm von Haus zu Haus, den jüdischen Auf¬ schaftlich interessierten Gesellschaft
, in deren Mitte auch
Parteirat wünscht, daß die vom L.-K. zur Vorbereitung
Prof. S. Du b no .w . zu. sehen war, über die mittel¬
■ - ■■
des nächsten Delegiertentages einzusetzende Kommission wiegler suchen.
asiatischen
jüdischen
Gemeinschaften
und
aus d<5n nachfolgenden Personen gebildet wird: Dr. Fried¬
Und seit dieser Zeit kommt jeden Montag ein Be¬
mann, Dr. Plaschkes, Dir. Altmann, Dr. Tartakower, Dr. J.
insbesondere über einen abgesondert lebenden jüdischen
"Taubes, Dr. Hoffmann und Josef Münzer. 4. Der Parteirat fehl aus.der Stadt, man möge nicht- aufhören, den jüdischen Stamm, der mehr als 10.000 Seelen zählt und in einer der
'"beauftragt1das Landeskomitee
, die nötigen-Vorarbeiten zur Aufwiegier Sami zu suchen, manchmal kommen anch Ge¬
Herausgabe eines*offiziellen Organes zu treffen. Das L.-K. helmagenten und Kosaken, und main sucht bis heute Sami. Vorstädte von Samarkand eine, geschlossene Gemeinde
soll hiebei von der Kommission ad 3. unterstützt werden. Sami, den Aufwiegler
. Und alle helfen mit und sie finden bildet. Prof. Wischnlewski hat unter diesen Juden anthro¬
*
ihn nicht.
pologische Messungen vorgenommen
, fand aber, daß sia
sich rassisch nicht viel von' ihrer Umgebung unterscheiden?
- Denn was sollten die fünfzehn Dörfer ohne Sami.
Das Zionistische Landeskomitee für Oesterreich
fordert hiemit •sämtliche zionistischen•Bezirkssektionen
vorherrschend ist bei Ihnen jedoch der ärmenoide (hei
(Deutsch von Grete Neu f e 1d.)
und Ortsgruppenauf, die bereits eingegangenen Partei¬
titische) Typ. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß dieser
steuerbeträge- uuverzüglich abzuführen und zu verrechnen
jüdische
Stamm zu den ältesten
Einwohnern
des
. und dafür .Sorge zu tragen; daß "alle, ihre Mitglieder den
Gebietes gehört' Und Wahrscheinlich seit mehr ais;
Parteisteuerbeträg, der für ErwachseneS 2 pro Jahr und
für JugendlicheS 1' beträgt, sofort bezahlen, damit die
Das jüdische Ghetto in Tunis , die Hara , ist 3000 Jahren hier lebt, Für diese Annahme; spricht ins-i
Wahlen für den-am 12.; 13. und 15.-November1. J. statt¬
. Sie haben dies besondere Ihr Dialekt, T ad s Chi tisch , die.Sprache der
findenden Delegiertentag rechtzeitig vorgenommen
:werden durch keinerlei Ringmauer abgeschlossen
können .....
*
dem Marabu S1ä i r Ma r e-g zu danken,.der noch, wie Ureinwohner des Landes, während ihre nichtjüdische Um¬
die Tradition unter den tunesischen Juden behauptet, vor gebung usbekisch spricht. Diese Juden leben meist von
400 Jahren beim damaligen Bei von Tunis die Aufhebung Handwerk und Handel; ihre Verhältnisse' sind sehr
des Verbotes, die Vorstadt Melazina zu verlassen, erwirkt dürftig . Jetzt macht sich unter ihnen das Bestrebenbe-^
. . . .
Von Schalom Asch.
überzugehen.
habe. Aus Dankbarkeitwird an seinem Todestag alljähr¬ merkbar, zur Landwirtschaft
Sie führen ein kulturell eigenartiges Leben, lassen
, Sami ist kein Phantasiename, und das, wovon Ich lich eine Gedenkfeier in der Synagoge verrichtet.
erzählen' will' — ist keine Erfindung.
Das heutige jüdische Viertel in Tunis Ist noch Ihre Kinder im „Cheder" erziehen. Jetzt gibt es auch einen
. In ihrer Kleidung unter-*
Sami lebte in unserem Dorfe. Ein Junge von sieb¬ immer eng und schmutzig und m Seinen schmalen Gäß- Ansatz für modernes Schulwesen
chen wickelt sich unter großem Lärm der Handel ab. scheiden sie sich von den Übrigen Einwohnern des Landes*
zehn Jahren — ein richtiger Dorfbttrsch.
'Er kam unter Bauern zur Welt und wuchs unter Während die Araber einen großen Teil des Jahres in den die Männer tragen einen langen „Chalät" und statt des¬
.-Die Frauen
den Bauern auf, er sprach, er le-bto, er dachte wie ein Kaffeehäusern verbringen, gibt es im jüdischen Viertel Turbans der übrigen Einwohner ein Käppchen
-!
Bauer und war über alle 'bäuerlichen Angelegenheitenim •kein Kaffeehaus
; die Juden halten sich die ■
ganze Zeit in bevorzugen bunte wallende Gewänder. Die Zusammen
Bilde. Er wußte, Was Iwan hat, was dem Iwan fehlt, was ihren Wohnungen auf. Während die Judengassen Pferchung in dem Vorstadt-Ghetto war bis zur Revolution
Iwan-einmal-haben und was er-niemals erreichen"wird. schmutzig und ungepflegt sind, herrscht in den jüdischen keine freiwillige, denn' die Juden lebten bis dahin unter
. Nach der Revolution haben die
' Weil aber Sami"nicht der Sohn,des Iwan, sondern der des Wohnungen selbst die peinlichste Sauberkeit und die, Ausnahmegesetzen
erlangt.
Naphtali war, konnte er lesen, jüdisch und russisch, er, jüdischen. Kinder sind gleichfalls rein und gepflegt
, im Juden Freizügigkeit
konnte beten, ja — weil er eben der Sohn des Naphtali Gegensatz zu den arabischen Kindern.
Prof. Wischnlewski
erwähnte, daß seit sechs
. .
und nicht,der <Jös
. Iwan war, Jas er sogär Zeitungen und.
Jahren
der
Leningrader
jüdische
KulturforscherLurje
Die Kleidung der Judeu von Tunis unterscheidet
wußte, was in ihnen steht: vom Krieg und vom Frieden, Sich kaum von der Tracht der Araber. Es ist dieselbe in dieser Jüdischen Gemeinde Samarkands lebt und um
vom Streik, vom Auifruhr
, von den Manifesten und den uralte jüdische Tracht, wie sie die Juden des Orients seit deren kulturelle Hebung sich große Verdiensteerworben
• Pogromen. Und von allen jenen Vorkommnissen
, an Jahrhundertenhatten. Die Männer trafen Fes als Kopf¬ hat. Er begründete ein Museum für jüdische Altertümer
welchen- unser heiliges Rußland so überroiob Ist.
bedeckung und auf dem Körper die „Gandura". Die jüdi¬ sowie eine Gesellschaft zör Erforschung der Geschichte der
„Ihr seid ganz ungebildet,
" sprach Sani! oft zu den! schen Frauen kietden' sich ähnlich \Ne die Araberimwm, mittelaslatlsohen Juden. Der Vortragende-schloß mit dem
Bauern,' Jhr "wißt' ja1gar 'nicht, was in der Welt vorgeht. als Kopfputz dienen ihnen hphe, mit Goldstickereien und Wunsche, daß die europäischen Juden das Unternehmen
Dumm seid'ihr."
•langen
, über die Schulter wallenden Bändern verzierte Dr. Lurjes unterstützen.
,,Ja, ja, — so istV ' stimmten ihm die Bauern zu, Hüte und tragen genau so wie die Araberinnenkurze,
„wir sind noph sejir dumm. Erzähle uns doch mal was aus breite Hosen. Der einzige Unterschiedist bloß, daß die Ein Einwanderungsinspektor deportiert seine Mutier,
der Zeitung, was die gebildeten Herren da schreiben.'4 jüdischen Frauen ihr Gesicht nicht mit einem Schleier>ver¬
Eine in Manchester
erscheinendeenglische
. Und, nicht bloß in , dem Dorfe, wo Satnis Eltern decken. In manchen jüdischen Familien hat bei der Jugend Zeitung erzählte kürzlich die folgende Geschichte als IUnwohnten, war sein Name bekannt In fünfzehn Dörfern bereits die moderne europäische Kieldung Eingang ge¬ stration dafür, welche Tragödien
sich oft mit
ringsherum galt Sami als ein Gelehrter.
funden.
sehen Auswanderern abspielen.
Die
Geschichte
spielt
in
.
K
apstadt
in Südafrika, wo¬
Tuneslsdhe
.Staatsbürgerim
europäischen
Sinne
gibt
li Mi MMMMeeft MMMMMMM f MeMWMMgMMMW
es eigentlich nicht. Die Bewohnervon Tunis sind Unter¬ hin sich, seitdem Amerika den Einwanderernseine Tore
tanen des Bei vgn Tunis, während sie in Ihren Familien¬ fast ganz verschlossen hat, ein stärkerer Einwanderer¬
angelegenheiten ihrer religiösen Gemeinschaftund deren strom ergießt. Auch Südafrika hat sehr strenge EänMaxa
Oberhaupt unterworfen sind; Die Christen dem Bischof, wanderergesetzeund die Immigranten in den südafrika¬
die Mohammedaner dem Scheich ul Islam und die Juden nischen Häfen werden mit äußerster Strenge gesiebt, ehe
„Max Nordau als Mensch und Zionist"
dem rabbhiischen Tribunal. Alle Erbschafts-, Ehe« und ihnen die Landung gestattet wird, Vor einiger Zeit mm
Sonntag
, den 6. November 1927
, 8 Uhr abends
sonstigen Streitfälle der Juden werden beim Öeih-Oin aus* kam eiu6 Gruppe von Einwanderern
, mm größten Teil
Mittlerer Konzerthaussaal
getragen, dessen Rechtsspruch inappellabel Ist und unter Juden, in Kapstadt an. Unter ihnen befanden sich eine
Karten: Zion. Bureau
, I. Bezirk, Kärntnerstraße 28
dem Schutz der Staatspolizeisteht. Das Rabbinats- ältere Frau namens Hude! Barlik und ihre aflährJ-ge
-«
tribunaj fällt seine Urteile streng nach dem Kodex des , Tochter Esther. Sie wurden von dem Einw«nd^WKigs

PELZWAREN

Ein unbekannter jüdischer
Stamm entdeckt

Bei den Juden in Tunis.

Samt.

Dr.

Vortrag
Nordau , Paris

\

Seite 8
Inspektor 'James ifirank ,

DIE NEUE WELT
einem Mami von etwa

Nr. 5

zent der jüdischen Selbstmörderdas blutlose Mittel der

40 Jahren, der wegen seiner Strenge bekannt ist, der vor¬ Vergiftungwählen, um ihrem Leben vorzeitig ein Ende
geschriebenen Prüfung unterzogen, auf Grund welcher zu bereiten. Ueber die wahren Selbstmordursachen bei
Frank die beiden Frauen zur Deportieruiig mit demselben Juden läßt sich schwer etwas Sicheres sagen. Die in der
Schiff, mit welchem sie ankamen, verurteilte. Frau Barlik Presse angegebenen Motive, wie wirtschaftlicherZu¬ aus der
und ihre Tochter fielen, als sie das Urteil vernahmen
, in sammenbruch
, Notlage, Liebesgram, Nervenzerrüttungund
Ohnmacht
. Sie hatten in ihrer alten Heimat nichts mehr dergleichen mehr halten der wissenschaftlichen Forschung
zu suchen. Aber Inspektor Frank hatte bereits sein Bu¬ nicht immer stand.
reau verlassen und das furchtbare Urteil gegen die zwei
Wie weite jüdische Kreise die Selbstmordepidemie
völüg verlassenen Jüdinnen aus Polen schien unabänder¬ in Polen .bereits ergriffen hat, ist auch daraus ersichtlich,
lich zu sein.
daß die Zahl der jüdischen Selbstmörderim ersten Halb¬
Einwanderungsinspektor Frank
.hatte
einen jahr 1927 gegenüber 1926 um 20 Prozent und gegenüber
schweren Tag. Es gab viel Arbeit, die ihn sehr ermüdete. den Jahren 1922
—1923 um das Dreifache gestiegen ist. Aber B lte beachten Sie die staunend billigen
Gewissenhaft
, wie er war, nahm er sämtliche Akten der nicht nur absolut, sondern auch im Verhältniszu den Preise l
an diesem Tage „erledigten" Einwanderer mit in seine Selbstmorden bei Nichtjuden ist die Zahl der jüdischen
Wohnung, um sie gründlicher aufzuarbeiten und am Selbstmörderum ein Gewaltiges gestiegen. In den polni¬
nächsten Tag das Weitere veranlassen zu können. Be¬ schen Provinzstädten sind die Verhältnisse nicht viel Bang Herrn. Gesamm»Werke in 4 Bänden. Gebd. * 15.—*
friedigt ging er jetzt die einzelnen Akten durch und fand, besser.
Bie Oskar. Das Klavier. Ein reich illustriertes, hochinteress. Geschenkwerk für Musikfreunde
. Gebd. 10.--!
daß seine am Tage gefaßten Entscheidungen dem Gesetze
Eine Bombe unter der Sukkati.
Boehn Max. Miniaturen und Silhouetten
. Ein Kapitel
entsprechen
. Plötzlich fiel ihm der Akt der Frauen Barlik
Wie
aus
Warschau
berichtet
wird,
ist
in
der
ersten
aus Kulturgeschichteund Kunst. Reich, auch
in die Hand. Der Einwanderungsinspektorwird stutzig. Sukkothnacht die Laubhütte eines jüdischen Hausbesitzers
farbig illustriert in Halbpergamont gebunden« „ 10.—.
Er liest den Akt von neuem gründlicher durch.und buch¬ in der Bialystoker Gasse durch eine unterlegte Bombe in
DER KLEINE BREHM
.
; ! '
stabiert laut vor sich hin „Barlik". Wiederholt den Namen die Luft gesprengt worden. Außer geringem Sachschaden

Neuestes

Bucherschwemme

der BuchhandlungR. Löwit
Wien, I.vRotenturmstraße 22

immer wieder Barlik, Hudel Barlik . . . Frank leidet es
nicht länger in seiner Wohnung. Immer wieder hämmert
es jetzt in seinem Hirn Hudel Barlik und auch die Stadt,
aus der diese Frau und ihre Tochter kamen, ist ihm
nicht fremd . Und so führen ihn seine Gedanken zu¬
rück «bis zü jenem Tag, als1er vor 30 Jahren als zehn¬
jähriger Knabe aus seinem Elternhaus entlaufen und nach
einem entbehrungsreichen Vagabundenleben sich durch
ganz Europa bis nach London durchgeschlagen hatte. Hier
iie! er wie so viele entwurzelte, verwahrloste jüdische
Jünglinge in London in die Hände d .er -Mission .är 'e.
Frank wurde getauft und zum Missionär ausgebildet.
Er arbeitete hauptsächlich unter den Juden und wurde als
Missionär nach Südafrika geschickt. Hier bekam er
plötzlich seine Missionstätigkeit satt, erhielt zunächst
eine Beamtenstelle bei der Post und ist seit sieben Jahre
eine' Beamitenstelle bei der Post und ist seit sieben"Jahren
Einwanderungsinspektor an Kapstadt.
Als er vor 30,Jahren seinem Elternhaus entlief, war
seine Mutter noch eine junge Frau. Esther war damals
noch nicht geboren.
Ist es .möglich
, ging es ihm durch den Kopf,, daß
diese Hudel Barlik, die ich heute als unerwünschte Immir
grantin zur Deponierung verurteilte, meine eigene leib¬
liche Mutter ist?
Jetzt erinnerte er sich auch, daß er zu Hause den
Namen Joel Barlik führte und, erst in London nach der
Taufe seinen Namen auf James Frank änderte; Und
wieder vertiefte er sich in die Personalakten der Frau
Hudel Barlik und je länger er dies tat, desto weniger
konnte er daran zweifeln, daß er heute morgens sein e
eigene Mutter ausgewiesen
habe. Er wollte so- '
fort' auf das Schiff eilen, auf welchem jetzt seine Mutter
und Schwester sich in Kummer und Sorgen darüber ver¬
zehren, wohin sie sich nunmehr in dieser Welt wenden
können,, da ihnen die letzte Hoffnung
, in Südafrika ein
neues Leben zu beginnen, geraubt worden war. Er fand
aber noch nicht den Mut, vor seine Mutter hinzutreten. Sie
würde es in ihrer gegenwärtigen seelischen Verfassung
— befürchteteer — kaum ertragen können, zu erfahren,
daß es ihr eigener Sohn war , der sie in das Un¬
gewisse zurückstößt und daß dieser ihr Sohn schon längst
das Judentum abgeschworen
hat.
Am anderen Morgen war sein erster Weg auf den
Dampfer, auf welchem sich seine Mutter befand. Er ließ
sich Hudel un4 Esther Barlik nochmals vorführen, frug
sie eingehend.über ihre Lebensschicksale aus, und schloß,
seine furchtbare innere Erregung mit Gewalt unter¬
drückend, jedoch ohne sich noch seiner Mutter zu offen¬
baren, das neuerliche Verhör mit der Versicherung
, daß
ihnen die De Portierung
erspart
werden solle.
Dann ging Einwanderungsinspektor James Frank in sein
Bureau, verfaßte eine Rekursschrift gegen seine eigene
Entscheidung
, erzählte den wahren Sachverhalt und bat
um die Erlaubnis
, seine Mutter und Schwester im Lande
behalten zu dürfen , wo er für sie zeitlebens sorgen
wird. Seinem Gesuch wurde mit Rücksicht auf seine Ver¬
dienste stattgegeben
. Bevor er seiner Mutter die
frohe Botschaft überbrachte, vollzog er noch alle für
seinen Rücktritt zu seinem alten Glauben erforderlichen
Formalitäten. . <
Die jüdische Selbstinordepidemie in Polen.
Die erschrecklicheZunahme der Selbstmorde
unter den Juden in ,allen Ländern hat Warschauer Be¬
richten zufolge in Polen in den letzten drei Jahren
solche. Dimensionen angenommen
, daß man bereits be¬
rechtigt ist, von einer Selbstmordepidemie unter den
Juden Polens zu sprechen. Wohl liegt eine einwandfreie,
die ganze Materie umfassendeStatistik noch nicht vor,
doch hat der Warschauer „Haint" aus den Ziffern des
statistischen Amtes und der Rettungsgesellschaftsowie
der privaten Nachforschung folgendes festzustellen ver¬
mocht;
In Warschau allein wurden in der ersten Hälfte des
Jahres 1927 insgesamt 140 Sclbstrnordfälle bei Juden ver¬
zeichnet, Vh Prozent dieser jüdischen Selbstmörder waren
Kin <Jer im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren, wobei
noch zu berücksichtigen ist, daß es sich bei einem großen;
Prozentsatz ' dor „plötzlichen
" Todesfälle gleichfalls um
Selbstmorde handelt. Charakteristischist, daß 70 Pro«.

Das gesamte Tierreich in allgemeinverständlicher1■'
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Mit 116 Abbildungen im Text, 25 ganzseitigen
schwarzenTafeln und 4 Tafeln in Farbendruck.
40. Tausend. In Ganzleinengeschenkband mit
Goldpressung .............
« 12,—!
Burckhardt Jacolb. Vorträge 1844
—1887 von E. Dürs.
Gebd................
, , 4,50
Dostojewski F. M. Briefe. Mit Porträts und An-.
sichten. Gebd..............
4.—.
(Bayern.)
Farrere
Claude. Die kleinen Verbündeten
. Brosch. 1.50
Die reichsdeutschen Hakenkreuzler haben sich eine
Opium. Brosch ..............
1.50
Spezialität zureshtgelegt: das Schänden jüdischer Fried¬ —
Flaubert Gustav. Bouvard und Pecuchet. In Ge¬
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. . '3.—=
verfassungdieser Gesellschaft
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. Gebd. . . . . 4.80
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.
Illustriert
.
Gebn
. . . . . . . 3,—i
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Novellen
.
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gebunden 3.-h
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* „ 2.-~
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. * 7,—:
zu ermitteln: Es sind ein wegen Diebstahls bereits vor¬
Hauptmann Gerhard. Anna, ein ländliches Liebes-»
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, der von
gedieht. Gebd. .....
r .......
a 4.—.
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5.—*
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ster
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Universität
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3,- *
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~
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. 7 Novellen der
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3.—.
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Walde
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Gebd
.
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,
,
2,50
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2.—,
s c h i n s k y. Karten von 1 bis 3 S an der Kassa des SchmidtP. F. Biedermeier
-Malerei. Zur Geschichte
Cafe Reklame und an der Abendkasse.
und Geistigkeit der deutschen Malerei in der
Montag den 31. Oktober, 8 Uhr, W erbe - Fes .tersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit 137 Ab^
aben .di. zu dem sämtliche jüdische Führer, Institutionen,
bildungen
. Gebd. . . . . . . . . . . . . S.—.
Körperschaften und Kulturgruppen auf diesem Wege ein¬
. König Kohle*
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Gebd................
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Dichtungen von I. L. Perez , Schalom Asch und
— Metropole
. Wechsler. Nach der Sintflut. Gebd* 3.—*
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Gebd.
3,-^
Israelitischer
Jugendgottesdienst.
Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von
Am Samstag den 22. Oktoberd. J. um 3 Uhr nachmittags
11—l4Va. Herausgegeben von Dr. Hermine Hug-«
Hellmuth
. (20. Tausend.) In Ganzleinen gebunden 5.-^
findet der erste Jugendgottesdienst im Schuljahre
, . . 7.- *
1927
-28 für die israelitische Schuljugend in den Gemeinde- — In Halbleder gebunden .......
Tolstoi Leo. Für alle Tage. Ein Lebensbuch
. 2Bände
urid Bezirkssynagogen statt.
in
Halbleder
gebunden
15.—
*
«ir- Höllenfahrt
. Roman. Gebd.
3.- ^
Die Einschreibungen in die Blebelschule
, IL, R e mbr an dt straße 32, finden für das Schuljahj 1927
-28
Sonntag/ <ten 23- Oktober 1927
, von 10 bis 12 Uhr vorm., Bei schriftlichen Bestellungen bitten wir Ersatztitel anzu¬
Dienstag den 25. Oktober 1927 von 2 bis 4 Uhr nachmit» geben, da die teils nur noch kleinen Vorräte meist rasch
ausverkauft sind.
tag und Sonntag den 30. Oktober 1927 von 10 bis 12 Uhr
vormittag im Schullokale statt. Der Unterricht
Ist
unentgeltlich.
an den angrenzendenHäusern ist kein größeres Unglück
geschehen, da, wie die Untersuchungergab, die Zünd¬
schnur zu kurz war, und die Bombe zu einer Zeit explo¬
dierte, als die Besitzer der Laubhütte noch nicht an¬
wesend waren. Die polizeiliche Untersuchung ist nun be¬
müht, die Attentäter auszuforschen und festzustellen
, ob
es sich am einen persönlichen oder politischen Racheakt
handelt.
Schändung des Judenfriedhofe
^ in Gerolzhofen

per 15. ZionisteukongreB im Film. Der große zionisti¬
sche Propagandafilm wird Sonntag
den 23. d, im Phö«
uijcldflö
, VII., Lerchenfelderstraße 35, um halb U Uhr vor¬
mittags aufgeführt. Einleitende Worte: Dr. Josef Löwen*
he r z. -Karten von S —.80 bis 1.80 im Vorverkauf: Zioni¬
stische Sektion VI—VIII., Bennoplatz la (5 bis 8 Uhr
abends); Ri .x, Zollerlasse 37, Tel. 32-1-32.

Buchhandlung R. Löwit
Modernes Antiquariat

Wien , L, Rotenturmstraße
Telephon 71-4-25
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Verband der jüdischen Kaufleute
und Gewerbetreibenden.
Angebote und Nachfragen . Liste XL
1145 Firma in Philadelphia sucht Toiletteartikel.
Nachfragen.
1146 Firma in Cork sucht Wachszündhölzchen.
1115 Firma in Bratislava sucht Frisierkämme.
1147
Firma in Sofia sucht Vertretung in Creosot und
1116 F4rma in Czertstochau sticht Zündsteine.
Chinin.
1117 Firma in Berlin sucht Perlmutterknöpfe.
1149
Firma
in S. H. S. sucht Herren- und Damenstoifc.
1118 Firma in Bitolj..sucht Stahldrahtmatratzen.
115b Firma in Paris sucht Gänseleber.
1119 Fjirma in Wien sucht Vertretung' in Damenputz- 1151
Firma in Wien sucht Maschinen zur Erzeugung von
artikeln.
Schuhcreme.
1121 Firma in Sofia sticht Vertretung In Kunstwolle.
1122 Firma in Stambul sucht Vertretung in Manufaktur¬ 1152 Firma in New York sucht kunstgewerbliche Gegen¬
stände.
waren.
1123 Firma in Wien sucht Vertretung in Bilderleisten. 1153 Firma in Athen such Vertretung in Textilwaren.
1124 Firma in Holland sucht Vertretung in Eisenwaren.
. Angebote.
1125 Firma in Prag sucht Bezugsquellen für Messinglack.
1126 Firma in Sofia sucht Vertretung in Textilien.
1120 Firma In Konstantinopel offeriert Gunimitragant,
1127 Firma in N6W York sucht Vertretung in Magnesit.
Kanariensaat.
1128 Firma in New York sucht Glaswaren und kleine 1138 Firma in Schönbach offeriert Musikinstrumente.
1139 Firma in Schönbach vergibt Vertretungfür Oester¬
Geschenkneuheiten
.; ; .
reich in Musikinstrumenten
1129.Firma in Brünn sucht Rauchverzehrer für. Zigaretten¬
rauch.
1140 Firma in. Hamburg vergibt -Vertretung in Fleisch¬
1130
, Firma in Laibach . sucht elektrische Kaffcebrennmehl, Trockenhefe
' und Futterkalk.
mühlen.
1148 Firma in Warschau offeriert Stukkaturschilfrohre.
1130.Firma in Prag sucht Kitzfelle aus Oesterreich zu
Die Adressen sind zu erfragen im Sekretariate des
beziehen.
Verbandes der jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden,
1132 Firma in Tetschen sucht Strumpfbandgummi.
I., Elisabethstraße9, I. Stock, Tür 10(Kredit- und Handels¬
1133 Firma in Candla supht.Vertretung in Likören und kassa „Metropole") täglich mit Ausnahme von Samstag und
Spirituosen. .
Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags
. Chiffreangabe er¬
1134 Firma in Wien sucht Vertretung in Herrenhüten.
forderlich.
1135 Firma in Amsterdam sucht Vertretung in BourretteHa nd e 1s v e r t r e t e r s t e 11e: Der Verband stellt
stoffen.
1
einwandfreie
, gewerbeberechtigte sprachen- und' branchen¬
1136 Firma in Amsterdam. Sucht )Holzschnitzereien kundige.Vertreter kostenlos zur Verfügung.
aller Art.
Rechtsschutzsektioar
. Die Sprechstunden
1137 Firma in Sibertik(S. H. S.) sticht feine Wäsche.
des Verbandsanwaltes sind Montag und Freitag von 11 bis
1141 Firma in New York sucht Krawattenseide aus Oester¬ 12 Uhr vormittags.
reich zu beziehen.
Auskünfte, aller Art wie auch Mitgliederaufnahmen
1142 Firma in New York sucht Sweater aus Oesterreich im Verbandssekretariat während der oberwähnten
Kanzleizu beziehen.
stunden. MitgliedsbeitragS 3.— Vierteljährlich.
1143 Firma in Hamburg
: sucht Vertretung in chemischen
Jeden Donnerstag, 8 Uhr abends findet eihe; Ver¬
und pharmazeutischen Artikeln.
sammlungim Wiener Bürger-Cafe. II., Praterstraße IV
1144 Firma in Wien sucht Vertretung in Textilwaren.
statt. Aktuelle Wirtschaftsvorträgeund Diskussion
;;

.Redigiert von Dr . Sattel Beer.
Die Bedeutung der Halskrankheiten.
Zu den Krankheiten, die sehr viel Beunruhigung
im Schöße der Familie zu erzeugen vermögen, ge¬
hören die verschiedenartigen Halskrankheiten der
Kleinkinder. Dies kommt daher, weil die Mutter und
Pflegeperson über die so häufigen Krankheiten des
Halses sehr wenig Bescheid wissen. Und doch sollte zu
den wichtigsten Obliegenheiten des Wartepersonals
die tägliche Inspektion des kindlichen Rachens gehören.
Jedes Kind sollte schon-in der frühesten Jugend
dazu verhalten werden, täglich den Rachen inspi¬
zieren zu lassen. Diese Uebung ist mindestens so
wichtig wie die tägliche Zahnreinigung. Abgesehen
davon, daß jede krankhafte Veränderung der Hals¬
organe rechtzeitig erkannt wird, erfolgt die .Besich¬
tigung des Mundes, der Wangen, der Gaumengebilde
durch den Arzt bei den an die tägliche Inspektion
gewöhnten Kindern sehr, leicht und ohne besondere
Erregung derselben. .
Wer einmal beobachtet hat , wieviel Geduld,
Ausdauer und Kraft oft dazu -gehören, bei renitenten
oder ängstlichen Kindern die Rachenorgane zu be¬
sichtigen,' der wird die obige Forderung gerecht¬
fertigt finden.
Gerade die frühzeitige Erkennung der Hals¬
krankheiten vermag ' manches Kind vor schwerer
So manches beginnendes
, die nicht mehr "lebendig sind.
ohne jeden, Festhalten an Klubfarben
Krankheit, dauerndem Siechtum oder sogar oft vor Befund entpuppt sich bei KindernFieber
der Kadimah— vielleicht die
sehr häufig als ein Um die Stemmsektion
dem Tode zu schützen.. Denn ein großer Teil der nach übersehener Rächenmandeleritztindung schlei¬
einzige jüdische in der Welt— sollte sich die Hakoah
. Achduth, Ari, Zion, Libanon sollten in die gut
Kinderkrankheiten setzt sich primär in den Rachen- chend verlaufendes Drüsenfieber, das die Kinder oft annehmen
geleitete Hasmonea einströmen. Dann hätten Brigittenau,
organe^n fest. Die Untersuchung eines Kindes ohne tuberkulosevendächtig macht
Leopoldstadt undi Aisergrund eine starke jüdische Sport¬
Besichtigung der Haisgebilde gilt :in Aerztekreisen
Wiederholte Entzündungen- der Rachengebilde organisation; Der:Ze r f a 11 d e s J. A. C., der lange Zeit
geradezu als Kunstfehler.
schaffen eine gewisse Minderwertigkeit des Organis¬ sehr gut gearbeitet hat, schwächt das jüdische Qtt .a," ; Mehr als die Hälfte aller plötzlichen, mit hohem mus, denen am besten durch operative Entfernung k r i ng. Mit Bar Kochba zusammen wäre eine lebensfäfiige
Gründung für die westlichen Bezirke Wiens möglich.
Fieber beginnenden, Krankheiten der Kinder haben der vergrößerten Organteile begegnet wird.
Ausgezeichnet hält sidhHa g i b or iti Favoriten. Der
ihre Ursache in einer Entzündung der Rachenorgane,
treflieh-geführte Verein kann sich auf eine aus mehreren
insbesondere der ' Gaumen- oder Rachenmandeln. Sei
hundert Personen bestehende Gruppe stützen, die/ ihm
es, daß einef;(ganz .Jinfac,lje katarrMlische qd^er eine
treue Gefolgschaft.leistet. Hagibor,.der Gönner und För¬
eitrige" Form 'der Eritzündüng' der 'Mandeln vorliegt,
derer hat, ist zweifellos dazu berufen, ein zweites jüdisohes Sportzentrumin Wien zu bilden. Der Verein ver¬
sei es, .daß ein Scharlach oder eine Diphtherie sich
fügt sogar, wenn auch in Untermiete, über einen Spork
Vom Wiener Makkabi . *
findet. ' ;"
'
'
platz.
•
Wenn ein Kin;d plötzlich hoch fiebert, das Essen
Jugendfilhrerkurs
. Die ' nächsten Referätenabende:
, Das jüdische Publikum hat leider.für die•Amateur¬
verweigert und das Bett aufsucht, soll die Mütter den Mittwoch
, 26. Oktober: .. „beschichte des Zionismus
", „Die vereine nichts übrig, da es die Sensationen.der ProfesRachen inspizieren. Man findet dann gewöhnlich eine Uebung der Bauchmuskeln
". Mittwoch
, 3. November über siorialspiele bevorzugt; Aus eigener Kraft können sich aber
", „Autoemanzipation
". Der bekannte Leicht¬ so viele kleine Gebilde nicht lebensfähig erhalten. Dem¬
mehr •oder • weniger leichte Rötung der Gaumen¬ „Leichtathletik
der Hakoah, Ferry Ho r n, ,hat sich zur ständigen nächst hält der Jüdische
Sport verband
mandeln, bisweilen eine starke' Schwellung, hie und athlet
Mitarbeit beim JugeridfÜhrerkurs
"bereit erklärt. — Anläß¬ Generalversammlung ab., Es wird seine Hauptaufgabeseine
für
da auch einen punktförmigen Belag. Diese Schwel¬ lich des ■Zöglirigswetturnensdes MätokabI
IX-XIX am die nächste Zeit sein.müssen, die Vereinigung der Kräfte
lung verursacht Schlingbeschwerden, weshalb die 18. Dezember beabsichtigt der tschechoslowakische Mak- vorzunehmen und die Sanierung des jüdischen Amateur¬
nach Wien.
Kinder ; sofort die Nahrung verweigern . Man findet kahikreis eine Besuchsfahrt
sportes in Wien in die Wege zu leiten.
meist auch die Drüsen am Unterkieferwinkel ge¬
Tschechoslowakischer Makkabikreis.
Juden,
Deutsche und Tschechen nehmen
schwellt ' und etwas schmerzhaft. Aus diesen zwei
Die Generalversammlung des tschechoslowakischen
an einem Hockey turnier in Prag teil.
Erscheinungen sollte eigentlich schon die Umgebung Makkabikreises
ist für -den 29. und 30. Oktober, nach
die Diagnose machen und sofort den Arzt beiziehen, Brünn einberufen
. Das Programm der Tagung, die ton
Samstag und Sonntag findet in Präs ein Hockeyweil nur dieser imstande ist, die Spezialdiagnose, Saale der jüdischen Kültusgemeinde(Koliste 57) statt¬ turnier statt, an dem Hakoah (Wien) sowie die
drei
ob eine harmlose Mandelentzündung oder eine andere findet, lautet: '29. Oktober, 8 Uhr abends: 1. Eröffnung Präger Vereine Hag 1bor , der Meister Union Zizkow
und Begrüßung
. 2. Wahl des Präsidiums und der Kommis¬ und die Deutsche Eishockeygeselischaft
teil¬
ernste Infektionskrankheit, vorliegt , zu stellen.
sionen. 3.. Berichte des, Kreisobmannes
,
des
Kreisturnnehmen
.
Hagibor
hat als Preis den Dr . Theodor
Besteht neben den Schluckbeschwerden auch wartes und des Ku'ftu'rreferenten. 30. Oktober, halb 9 Uhr» Herzl - Pokal ausgesetzt
,
um den also Juden, Deutsohe
Behinderung der Nasenatmung und schiefe Haltung vormittag: 4. Referat Dr. Hirsch
und Ing. Gold¬ und Tschechenkämpfen werden. Am Samstag. spielen:
des Kopfes,, muß man auch an einen Mandel- , oder schmied „Das Turn- und Sportfest 1928." 5. Referat Hakoah—<Hagibor und .Eishockeygesellschaft gegen .Union
Weltverbandspräsidiums
. 6. Zeitungsreferat Tb. J. U. C. Zizkow, am Sonntag die .Sieger und die Unterlegenen
Rachenatoszeß denken, die oft ein rasches Eingreifen des
Justiz. 7.. Debatte. 8. Kommissionssitzungen
. 9. Wahl der gegeneinander
.
.
nowendig machen. Aber auch eine Dyphtherie, bei neuen Leitung. . 10,"Anträge
. .
Unter der Führung des SektionsleitersFol d es
der es meist auf beiden Gaumenmandeln zu flächenfahren Freitag den 21. d. um 1 Uhr 25 Min. vom Nordbahn¬
hafter, fester Auflagerung von gelben Plaques Die Lage der jüdischen Amateurvereine. hofe folgende Hakoah-Spleler nach Prag: Engel, Steiner 1
und 2, Landesmann
kommt, erheischt rasches Handeln, um die schwere
, Weinwurm, Wald, Wengraf, Nossig1
Fusion das Mittel gegen Zerfall.
und 2, Neumahn, Lehrfeld, Ulimann
, Rbsenfeld und Gott¬
Vergiftung zu paralysieren . Hier wirkt rasche Ein¬
Die „kleinen" Amateürvereine sind zum größten Teil lieb
.
Am•
verflossenen
erzielte Hakoah einen be¬
spritzung einer entsprechend großen Dosis Serum oft Sorgenkinder des jüdischen Sportes in Wien. Sie kommen merkenswerten2:1-SiegSonntag
über V. f. B. und placierte sich
lebensrettend und «kann das, Fortschreiten auf den und gehen oder vegetieren zumeist dahin. Alle kranken an dadurch an die vierte Stelle ,in der Meisterschaft.
Kehlkopf verhindern. . Denn. . das Befallensein mit dem gleichen Uebel:. Kein Sportplatz, kein Geld, .keine
. Achduth, Ari, Bar Kochba, Hagibor, Hasmonea,
diphtheriüschem Belag, der sich durch Husten, und jFührung
. A. C. Kadimah/ Libanon, Makkabi
, Zion, das sind zehn Der Hauptverband deutscher Wintersportvereine der
Heiserkeit dokumentiert, kann zur Vermeidung der jüdische Vereine
. Die Frage, ob Wien so viel jüdische Tschechoslowakei lehnt den Arier-Paragraphen ab.
Erstickung sogar den Kehlkopf schnitt notwendig Sportorganisationenverträgt, wird durch den Grad der
Der HauptverbandDeutscher Wintersportvereinein
machen, Heutzutage sind derlei Eingriffe dank der Aktivität der .einzelnen Klubs .beantwortet. .:Nur Ha sfrühzeitigen Behandlung mit Serum immer seltener monea , Hagibor und Makkabi weisen einen ge¬ der Tschechoslowakei hat auf seinem in Leätmeritz abge¬
regelten Sportbetrieb auf und behaupten sich in der Ama¬ haltenen Kongreß mit 800 gegen' 568 Stimmen den Antrag
geworden.
Wiener Verbandes, Hasmonea ist der deutsohyölkischen Turnvereine, deren
Jede Rächenerkrankung ist eine ernstzuneh¬ teurmeisterschaftdes
Skiriegen diesem
erstklassig. Hagibor stieg in diesem Jahre in die zweite Verbände
angeschlossen sind, den einzelnen Vereinen zur
mende Krankheit, auch wenn sie scheinbar leicht Klasse auf, Makkabi spielt in der dritten Klasse, die übri¬
nicht
verläuft und das Kind nur einen,Tag fiebert. Es kann gen haben außer der knappen Zahl der Spieler und deren Pflicht zu mächen, Juden .als Mitglieder
sich hinter' dieser harmlosen Angina doch ein Schar¬ unmittelbaren Anhängerschaft keinen weiteren Grundstock. a uf zu n e hm e n, abgelehnt. Den deutschvölkischen Ski¬
.
Der
Mehrzahl
fehlen
reife
,
erwachsene
Menschen.
riegen
wurde
es
freigestellt
, sich dem Verband
lach verstecken , auch wenn der typische Ausschlag Das
der Jugend ist gewiß anzuerkennen
, aber sie unterzuordnen oder den H. D. W. zu verlassen.
trotz aller Kontrolle, nicht, beobachtet wird. In. den KannStreben
der Schwierigkeiten
, denen große, festgefügteVer¬
Der Vorstand führte aus, der Verband wolle auf
nächsten Wochen wird man dann durch die Schup¬ eine erliegen, nicht Herr, werden. Statt Zersplitte¬
pung oder, eine , Nierenreizung überrascht und muß re rig wäre also Konzentration
der Kräfte not¬ seine Vereine keinen Gewissenszwang ausüben und über¬
gen . Diese scheitern lasse es ihnen,' ob sie Juden aufnehmen wollen oder nicht.
nachträglich die Angina als Scharlach diagnostizieren. wendig, das heißt Fusionieren
Jede- leicht verlaufende 'Angina erfordert , gleich¬ aber in den meisten Fällen an der Frage des zukünftigen Vom deutsphvölkischen
' Turnverband lasse man sich keine
Klubnamens
,
Vereinsfarben oder an der Mandats- Vorschriften machen. Wenn,den
gültig ob es sich um ein Kind .oder einen Erwach¬ hascherei vonder
deutschvölkischen Turnfern
Funktionären
. Aehnlich ist es übrigens in
dieser
Bescheid nicht passe, sollen sde den Verband ver¬
senen, handeli wenigstens eine dreitägige Bettruhe. der ganzen jüdischen Sportwelt,' in Riga , in Lodz , in
lassen. Die Vertreter der deutschvölkischen Turnverein«
Es ist heute zur Genüge geklärt, daß Rheumatismus, Czernowitz , in Prag;
Da ist Kadimah , nach der Hakoah der älteste verließen
Herzfrlappenfehler, Nieren- und Blinddarmentzün¬
daraufhin
korporativ
den Saal.
. Was hat das Scheindasein denn für einen
Es ist interessant, daß die Skiriegen der völkischen
dungen, schwere Allgemeinvergiftungen mit. töd- Sportklub Wiiens
, wenn der Verein' schon die längste Zeit in der Mei- Turnvereinemm größten Teil
Echem Ausgange oft bloß auf harmlose Anginen, Sinn
nur auf dem Papier stehen,
sterschaft nicht mehr antreten kann. Eine Vereinigung mit
HateeateifcKtongenzurüokzuführen ' sind.
, Ste sollten
Makkabi.würde dem jüdischen Sport mehr nützen als das, ohne eine sportliche Tätigkeit w entwickeln

Jüdische $(^ort - und

l ^ fnbewegung.
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Belange " in dem
nur dazu dienen, die „völkischen
«roßen sudetendeutschen Sportverband zu verbreiten.
Sportlich käme einem Austritt der Skireigen der Turn¬
vereine aus dem H. D. W. nicht die mindeste Bedeu¬
tung zu.
Bar Kochba (Berlin) in der ersten Klasse der Ver¬

. Der jüdische Turn- und Sportvereia
eine Deutschlands
Bar Kochba , Berlin, wurde in der letzten Sitzung des
Athletik-Ausschusses des Verbandes Br an den bürg ischer Athletik - Vereine in die A-Klasse aufge¬
nommen. In jüdischen Sportkreisenhat der Klassenauf¬
stieg des Bar Kochba Genugtuungausgelöst. Nach dem
, einer großen
-Memorial
kürzlich ausgefochtenen Asseburg
-Prüfung, die den Bar Kochba unter den Ver¬
Mehrkampf
einen der „AM-Leistungsklassean sechster Stellt unter
neun Konkurrenten einlaufen sah, war dieser Klassen¬
. Er ist nicht etwa nur dem
aufstieg selbstverständlich
Mitwirken des jüdisch-finnischen Olympioniken und
MeisterläufersKatz , sondern dem zielbewußten Trai¬
ning der Staffelmannschaften zu verdanken.
Das Endspiel um den Cup des Jüdischen Sportver¬
bandes) (Földes-Pokal) soll am Samstag vor dem Wett¬
-^Rcserve und
spiel Hakoah—Hertha zwischen der Hakoali
Hagibor ausgetragen werden. Andernfalls findet als
Vormatch das Handball-Meisterschaftsspiel der Damen der
Vereine Hakoah—Hertha statt.
Die Eröffnung des renovierten Platzes in der Krieau
brachte den Hakoali-Fußballern eine empfindliche Nieder¬
lage. Die Bläu-Weißen unterlagen gegen Vienna 0:4 1:2),
was insbesondere auf das Fehlen Scheucrs und Wort¬
zurückzuführen ist. Der neue Mittelläufer
manns
Strauß hielt sich nicht schlecht. Hakoah steht derzeit
unter 13 Vereinen der ersten Klasse an neunter Stelle.
Sonntag den 23. d. spielt die jüdische Mannschaft gegen
Hertha in Favoriten, wobei Scheuer und auch Wor.tmann
bereits mitwirken dürften. Hakoah - Reserve •schlug
Mödling9:4 (4:2).
In der Wiener Amateurmeist erscliaft spielte Hasmonea gegen Rasensportfreunde2:2 unentschieden.
Die Grazer Hakoah siegte in einem'Freundschafts¬
spiel gegert Ostmark 7:2 (2:0).
In Polen konnte Hasmouea(Lemberg) gegen die
starke Wisla 2:2 unentschiedenspielen. Jutrzenka
(Krakau)' erzielte gegen den Lodzer S. K. das gleiche
Resultat.
Die *Wasserballmeisterschaitwird am Sonntag im
Dianabad fortgesetzt. ■Um halb 7 Uhr tritt die Hakoah
•gegen Vienna an. Die jüdische Mannschaft führt unge¬
schlagen mit 12 Punkten bei 6 Spielen. — Am 5. und
6. November veranstaltet der Amateurschwimmklub ein
Meeting, bei dem die letzten Meisterschaften(für Herren
und Damen) ausgetragenwerden. Hakoah wird sich daran
beteiligen.
Scblanger(Hakoa|i) blieb.bei den in Linz •atisgetra¬
genen Meisterschaften von Oesterreichim Ringen Sieger
iin Federgewicht.
In der Leichtathletikvereins- Meisterschaft siegte
Hakoah gegen Vienna mit 72:67 Punkten,
In der Handbalhneisterschaftspielt am Sonntagauf: dem Krieauer-Platz Hakoah mit zwei Mannschaften
' (9 Uhr und 10 Uhr) gegen Amateure.
Zion—StrebersdorferRes. 3:3. Flotter Kampf, wober
die Strebersdorfersehr roh spielten. Zion war weit über¬
legen. Die jüdische Mannschaft führte bereits 3:1, doch
glichen die . Strebersdprfer durch Parteilichkeit ihres
Schiedsrichters aus. Qruber im Tor zeichnete sich mehr¬
-bot Löbl eine sehr gute Leistung.'
mals aus. Inder HaJfreihe
Der Angriff■hatte in Wagenberg einen,umsichtigen An¬
. Altsohüler II war der' Urheber sämtlicher
griffsführer
Tore. Die Treffer erzielten Wagenberg (2) und Breuer.

Vereinsrrachrichlen.
Der Verband Jüdischer Kaufleute und Gewerbe¬
treibenden Wiens hält am Montag den 24. Oktober. 7 Uhr,
.seine Präsidialsitzung und sodann um 8 Uhr abends eine
im /Wiener Bürger-Cafe, II.,
Vor Standssitzung
Praterstraße II, ab. Mittwoch den 26. Oktober, 8 Ühr
abends, findet die erste große Verbands Versamm¬
lung im Cafe" Palace in Mariahilf statt.
. Die ordent¬
Zionistische Bezirkssektion Leopoldstadt
(findet Sonntag den 30. Oktober
liche Generalversammlung
Um'5 Uhr .nachmittagim eigenen Heime, Zirkusgasse33,
statt. Die Mitglieder werden auf diesem Wege eingeladen
und aufmerksam gemacht,, daß Anträge für die General¬
versammlung bis zum 27. d. M. beim Sekretariate
eingebracht werden müssen.
sehritflieh
Zionistische Sektiou für den VI.—VHI. Bezirk. Diens¬
tag den 25. Oktober um 8 Uhr abends im Vereinsheim,
VIII.. Bennoplatzla, Vortrag Frau Dr. Else Hof manu:
„Die Malerin Grete Wolf-Krakauer." Anschließend spricht
Frau Grete Wolf-Krakauer über ihre Eindrücke in Erez
Israel,
Vereinigung der hebräischen und jiddischen Presseberlcbjerstatter in Wien. Samstag den 22, Oktober 1927
um 6 Uhr abend im Saale des Zionistischen LandesGe¬
kanütees, I., Känitnerstraße 28: III. ordentliche
. Die Mitglieder werden um
neralversammlung
pünktliches Erscheinen gebeten.
Zionistische JugendorganisationBrlgittenau. Wien,
XX., Jörgerstraße 30/8, Samstag den 22. d. M. um 7 Uhr
abends großer Heimabend . Montag den 24. d. M. von
für Anfänger
Halb8 bis halb 9 Uhr Hebräischfcurs
Geschichte ". Donnerstag
und Kurs für „Jüdische
den 27. d. M. Kurs für „Jüdische Literatur". — Schach¬
sektion, Gosangskurs und Kurs für dramatische Kunst be¬
. -— Einschreibungen sowie Auskünfte
sinnt demnächst
täglich,ab 6 Uhr abends.
Frauengrupoe der zionistischen Bezirkssektion IX.
Wiedereröffnung des hebräischen K' 1nd e r g a r t e n s,
Wien, IX., Habngasse 28. •Leitung Fräulein Rückhaus.
Spielze-ft: Vormittags, nachmittags und ganztägig. Ein¬
schreibungen vormittags von 9 bis halb 10 Uhr und nach¬
mittags von 3 bis 5 Uhr. —. Kurse dir hebräischen
. Leitung Frau
Sprache für Anfänger und Vorgeschrittene
Awerbach. Anmeldungen Wien, IX., Schlickgasse5, Tür 12,
. .
von 3 bis {? Uhr nachmittags
EJtejöbund ,,BJau-Weiß", Samstag den 32. d. M.,
8 Uhr abends, am Lennoplatzla (zionistischeBezirks. Referent Herr Direktor
sektion VIII) Jtigendversammlung
die jüdiViktor Kelln er . Thema: Was verlangt
sche Jugend von der Kultoisgemeinde?
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DIE NEUE WELT
. Unter dieser Devise
Für die hebräische Erziehung
Lauveranstaltet das Kulturamt des zionistischen
gemeinsammit dem Verband der
deskomitecs
Prof . Heb räisc hl ehrer Versammlungenin allen
Bezirken, in denen über Probleme der jüdischen Erziehung
referiert wird. So fanden bereits Versammlungenim
, Neubau,
, Brigittenau, Mariahilf
Sektionslokal Leopoldstadt
sowie im Lokal der Hitachdutli und der Volksbibliothek
Zion statt, in denen die Herren Dr. Glanz , Herzberg,
Meilen , Dr. R o t h b<lu m, Dr. T a r t a k o w e r, L. T a ubes , Ungarfeld , Direktor Dr. Kellner , Ch. Hoffni a n n referierten.
: Samstag den 22. d„ 8 Uhr
Nächste Versammlung
abends: Lokal der zionistischen Bezirkssektion Prater,
Jimsstraße 8. Redner: Dr. N. M. Gelber , Professor
_
M. Ch a r t i u e r.

Humoristische Ecke
Copyrightby.Präger-Presse¬
) Wiendienst(Dr. MaxPräger

Der Brief.

„Was gibt es Neues, Reb Jankel ? Was schreibt
Ihr Sohn?"
„Ach, Dank der Nachfrage! Nichts Gutes! Seine
Frau ist ihm (keinem Juden wünsch* ich's) gestor¬
ben, nebbich, eine junge Frau noch, drei Kinder hat
sie zurückgelassen, schön wie die Engel. Jetzt aber
hat er, gelobt sei Gottes Wille, nur noch zwei Kinder;
denn der Sohn ,ist krank geworden und gestorben.
Mit seinem Geschäft ist es auch bitter . Er hat ein
Haus besessen, das ist abgebrannt , sein Laden ist
beim letzten Progrom geplündert, worden und was
Josefine Kristen geb. Huss, 30. X. 1896 Laken- davon noch übrig geblieben ist, ist keine drei Groschen
—
134.
Karl-Straße
wert . Ihm ist buchstäblich nicht mehr geblieben, als
hof, N.-Oc , verh., XXI., Erzherzog
Josefine Pollak geb. Friedberg, 31. XII. 1882 Buda¬ das Hemd auf dem Leib. Eis ist bitter , traurig, sehr
pest, ger. gesell., VIII., Piaristengasse 2. — Kamila traurig. Aber ein Hebräisch schreibt er, sag' ich
Pollak, 3. III. 1896 Proßnitz , led., II., Krumbaum¬ Ihnen, ein Vergnügen zu lesen!"
gasse 2. — Irma Lewitus geb. Steinschneider, 2. VII.
Rätselraten.
1884 Olmütz, verh ., XVIII., Anastasius Grün-Gasse
25. — Siclonie Lemberger , 3. X. 1908 Budapest, led.,
von Moskau nach Wien. Auf
fuhren
Juden
Zwei
XVIII., Anastasius Grün-Gasse 9. — Markus Lein- der langen Reise hatten sich ihre Gespräche schon
berger, 11. II. 1875 Budapest, verh., XVIII., Anastasius erschöpft und sie begannen, sich nach anderem Zeit¬
Grün-Gasse 9. — Emmerich Nadasz, 23. XII. 1809 vertreib umzusehen. Sie verfielen aufs Rätselraten.
Großwardein, led., Juwelierlehrling, VIII., FJoriani- Der eine begann : „Was ist das ? Es fängt mit A an
gasse 41. — Alexander Fleischer, 3. VI. 1908 Wien, und jeder Mensch hat es?" Der andere denkt lange
led., XX., Hellwagstraße 16. — Jenni Lemberger nach; er weiß es nicht. Der erste : „So will ich es dir
geb. Kitschales, 10. IX. 1880 Wien, verh., XVIII., sagen. Das ist a — por Stiefel." Der andere lacht.
Anastasius Grün-Gasse 9. — Ernst Lewitus, 13. V. „Also ein zweites Rätsel '* — setzt der erste fort. —
1907 Wien, led., Student , XVIII., Anastasius Grün- „Es fängt nicht mit A an utfd nicht jeder Mensch hat
Gasse 28. — Rudolf Braunstein, 20. II. 1905 Wien, es." Der andere weiß die Lösung wieder nicht. „Zwei
led., XVIII., Scharfenberggasse 1. — Egon Bauni- por Stiefel." Der andere .lacht. Der erste beginnt
garten, 25. VII. 1900 Wien, led., VII., Schottenfeld¬ wieder : „Es ist .rot, hängt auf dem Baum und . . ." —
gasse 67. — Dr. Karl Presser , 20. VI. 1898 Wien, led., „Genug, ich weiß schon : das sind drei por Stiefel."
VIII., Scliönborngasse 1. — Ludwig Wilhelm, 26. I.
Der Nutzen.
1887 Wien, led., VIII., Bcnnogasse 28. — Malvine
Landauer, 4. VI. 1899 Wien, led., Kinderfrätileiri,
Ein Jude stand den ganzen Tag in seinem Laden
Graz. — Siegfried Häuslich, 31. III. 1900 Stanislau, und kein einziger Kunde ließ sich sehen. Am Abend
led., XX., Kaschelgasse 3. — Irma Hauser geb. Nasch, — er wollte gerade schließen — stürmt ein Mann
24. X. 1873 Laab, ger. gesell. XX., Treustraße 33. — herein und ruft hastig noch in der Tür : „Kann ich
Leopold Himmelreich, .12. XI. 1892 Wien, led., IL, ein Stück Papier haben — einen Bogen Briefpapier
Vereinsgasse 36. — Dr. Leo Keller, 30. IX. 1886 und ein Kuvert dazu ?" Der Jude nickt und reichJ
Brooklyn, led., Rechtsanwalt , III., Rießgasse 3. — ihm rasch das Gewünschte.
Elise Kugel, 3. VI. 1912 Wien, led., Mittelschülerin,
„Kostet?"
III., Ungargasse 45. — Julie Kugel, 2. III. 1909 Wien,
„Zwei Groschen."
led.,- Beamtin, III., Ungargasse 45. — Jakob Hirsch
Goldstern, 18. IX. 1878 Lemberg, verh., II., Große
Der Kunde wirft ein Zehngroschenstück auf den
Stadtgutgasse 22; — Jolian Gorsky, 23. VI. 1913 Tisch. Der Krämer will herausgeben. „ Schon s-ut,
Stiaßny
■Aloisia
—
35.
Wien, led., III., Erdbergstraße
nicht nötig", sagt der Mann und läuft hinaus.
geb. Polzer, 10. III. 1896 Groß-Wallersdorf, verh .,
Der Krämer kommt' nach Hause und macht
XX., Haimovergasse 5, — Eduard Stiaßny, 6. VII.
1894 Wien, verh., -XX.,. Hannovergasse 5. — Kind sich's bequem; da fragt ihn seine Frau : „Nim, wie"
Robert, 17. I. 1921 Wien, led., XX., Hannovergasse 5. war das Geschäft heute ?"
— Kind Kurt, 31. X. 1923 Wien, led., XX., Hannover¬
Drauf er : „Danke ; der Umsatz klein, dafür aber
gasse 5. — Maximilian Reich, 31. X. 1900/Wien, led., der Nutzen . . .!"
XX., Salzachstraße 3. — Franziska Boxer, 15. VII.
Hell und dunkel.
1914, . led., Schülerin, I., Mölkerbastei 3. — Martha
Deutsch geb; Stern, 10. V. .1885 Koritschan, verh.,
Es war einmal ein Jude, mit Namen Meier
IL, Castellezgasse 1. — Ludwig' Adler, 18. VI. 1892
Preßburg , verh., II., Springergasse 3. — Fritz Reiß, Eliahu Henoch. Er war Kaufmann in einer galiziscjien
4. VI, .1906 Wien, led., XVII., Hauptstraße 129. — Stadt, und es ging ihm, wie es eben einem Kaufmann
'. . .
Rosa Neuinänn, 1. X. 1891 Wien, led., XVII., Par -< •geht: einmal geht's und einmal geht's nicht
hammerplatz 11. — Malvine Stauber, 10. VIII. 1881 Wenn er Freitag für den Schabbes nach Hause kam,
für
was
auftrug,
Frau
der
er
daß
Szombathely, led., IL, Praterstraße 50. — Artur war sein erstes,
Nachmann, 14. IX. 1882 Wien, verh., III., Hörnes- Sabbatkerzen sie kaufen sollte. Hatte er gute Ge¬
gasse 15. — Dr. Isidor Fasler, 18. I. 1887 Noiebiskic, schäfte gemacht, so hieß er die Frau , kleine ZweiHatte er aber schlechte
led., Arzt, III., Reisnerstraße 107— Gustav Gyarmati, kreuzerkerzchen kaufen.
15. IX. 1908 Wien, led., IX., Glasergasse 14. — Mar¬ Geschäfte gemacht und Geld verloren , so trug er
kus Groß, 30. VI. 1895 Wien, ger. gesell., IL, Prater¬ seiner Frau auf, alle Lampen anzuzünden und große :
straße 13. — Anna Grünberg, 26. III. 1895 Wien, led., dicke Kerzen zu kaufen, damit die Stube festlich er¬
•
IX., Säulengasse 7. — Hedwig Gunst, 26. VIII. 1885 leuchtet sei. Die Frau wunderte sich über diese Anordnun¬
Teplitz, led., XVI., Montleartstraße 37. — Aranka
Anna Maria Schreyer geb. Czettel, 14. X. 1883 Buda¬ gen, aber als brave jüdische Frau tat sie, was der
pest, ger. gesch., III., Salesianergasse 31. — Mathilde Mann sie geheißen hatte/Einmal aber konnte sie sich
Schimmert, 29. IV. 1891 Ung.-Ostrau, led., XVI., nicht enthalten, zu fragen : „Was bedeutet das ?"
Montleartstraße 37. — Karla Schiller, 8. XII. 1910
Darauf der Mann: „Die Sache ist so. Mache ich
Saar, led., XX., Webergasse 20. — Karl Porges, gute-Geschäfte, so bin ich natürlich froh darüber . Da
20. VII. 1905 Wien, led., XX., Rauscherstraße 7. — will ich, daß auch die anderen Juden in der Stadt siplt
Ferdinand Wasserberger , 29. VII. 1908 Wien, led., freuen sollen. Wenn sie nun sehen, daß bei Meier
Installateur, IX., Pulverturmgasse 7. — Kurt Wert¬ Eliahu Henoch Zweikreuzerkerzen brennen, glauben
heimer, 1. IX. 1888 Wien, led., XV,, Wurmser¬ sie natürlich, daß es mir schlecht geht und freuengasse 45. — Ernst Eugen Hahn, 17. III. 1913 Wien, sich darüber. Mache ich aber schlechte Geschäfte und
led., VI., Stumpergasse 9. — Hugo Horowitz, 29. I. kränke mich darüber , will ich, daß sie sich auch
1901, Wien, led., IL, Obermüllnerstraße 3. — Feiice kränken. Wann kränkt sich ein Jude ? Wenn er
Therese Marmorek geb. Monath, 21. VII. 1896 Wien, sieht, daß es dem anderen gut geht. Wenn sie nun
ger. getrennt, I., Schellinggasse 32. — Maximilian sehen, daß meine Stube hell erleuchtet ist, so kränken
Koganowsky, 30. III. 1904 Wien, led., IV., Favoriten- sie sich sicher. Versteht du?"
sträße 36. — Dr. Friedrich Neumann, 10. I. 1899
Wien, led., XIX,, Gebhartgasse 13. — Gertha Neuer,
Der Jahrmarkt.
4. XI. 1901 Deutsch-Brod, led., II,, Heinestraße 32. —
geschäftig durch die Gasse. Ein
läuft
Jude
Ein
Sueß*
XIV.,
led.,
Max Rufeisen, 11. II. 1907 Wien,
gasse 1. — Mutter Theresia Rufeisen geb. Rübner, Bekannter kommt vorbei und ruft ihm zu: „Wohin
17. XI. 1875 Bieran, verw ., XIV.., Sueßgasse 1. — läufst du, Jankel?"
Otto Seidenstem, 27. II. 3905 Wien, led., III., Trubel„Du fragst noch ? In Kowno ist doch Jahr¬
Klara Karp, 7. XI. 1897 Zloczow, led., markt."
gasse 4.
XI.
27.
Faierniaim,
Eduard
—
30.
XX., Jägerstraße
„Und wenn schon ? Wozu brauchst du den
!<>04 Wien, led., XVI.. Brüsselgasse 35. — Erich Jahrmarkt ?"
Grohs, 24. V. 1901 Wien, led., II., Taborstraße 24 a.
— Friedrich Kreisler, 20. IV. 1906 Wien, led,, XVi,
„Weiß ich? Vielleicht trifft sich's und icfy finde
ein Fuhrwerk zurück,"
4'
Albrechtskreithgasse

Austritte aus dem
Judentum.

9

- JNK-5 ,.

_

.

_

DIE NEUE WELT _

■

-

_
■

.Seite tl

DIE ZAUBERIN VON KASTILIEN
Von Schalom

Asch

(5)
Nachdem das Sctimona-Esre-Gebet verrichtet war, Mitleid mit dem Reste seines Volkes Israel. Und Er
streckte der Greis seine Hand aus zum Zeichen, daß sandte uns in der Person des Sultans Suleiman einen
die Versammelten sich-still verhalten sollten. Alles Retter und Beschützer. Gott schenke ihm den Sieg
im Gewölbe verstummte. Da erhob sich der Abge¬ über seine Feinde! Oh, es wird kein Blut mehr um¬
sandte von Ancona, trat vor den heiligen Schrein sonst in Italien vergossen werden . Keine jüdischen
und begann in kastiiischer Sprache zu berichten, was Leiber werden mehr auf dem Scheiterhaufen bren¬
in Ancona geschehen War.
nen. Gott wendet seine Gnade nicht von uns, weder
Er .erzählte, wie man an einem Sabbatabend bei Tag noch bei Nacht. In jeder Generation sendet
plötzlich alle Synagogen der Stadt überfallen und er uns einen Retter . Wir wollen Gott loben für die
alle Marannen, Frauen und Kinder, in die Keller der Gnade, die er uns erweist."
Inquisition abgeführt und sie dort in jeglicher Weise
, was der greise Rabbi Jakob
Niemand WjUßte
gefoltert hatte , indem man, sie ati Räder und an Folter¬ eigentlich meinte, aber alle begriffen, daß etwas
geräte bähd. Viele waren bereits zu Tode gemartert. Wichtiges geschehen war und hoben ihre Hände zum
Viele hatten nicht vermocht, die Schmerzen auszu¬ Himmel und dankten Gott.
halten und hatten den christlichen Glauben angenomAm nächsten Tage früh am Morgen wurden die
• men. Sie wurden in .Ketten gelegt und nach der Juden Roms, ebenso wie alle Römer, durch eine
Insel Malta verbannt . Aber sechsundzwanzig der Neuigkeit überrascht , die sich wie ein Lauffeuer in
Verhafteten, unter denen sich auch die alte Donna der Stadt verbreitet hatte.
Majora befand, hatten hartnäckig am Glauben ihres
Der Sultan hatte nämlich zum Papst einen
Stammes festgehalten. Und die Verfolger hatten diese Boten entsandt, der im Namen Seiner Majestät des
sechsundzwanzig unter Absingen von Kirchenliedern Sultans die Marranen Italiens für türkische Unter¬
mit Kirchenfahnen zu den Scheiterhaufen geführt, die tanen erklärte . Für jeden Marranen, der in den Kel¬
für sie auf dem Stadlmarkte errichtet waren . Die alte lern der Inquisition gepeinigt würde , würde der
Donna Majora ermutigte und bestärkte die Marranen Sultan einen Christen martern lassen, und für jeden
in ihrem Glauben c' urch den Zuruf „Schmäh Jisrael", Marranen, der auf einem Scheiterhaufen in Italien
und dann wurden alle verbrannt.
verbrannt , wollte der Sultan einen Christen in seinem
Eine andächtige Stille herrschte in dem Ge¬ Reiche verbrennen lassen.
Darauf öffneten sich die Gewölbe der Inquisi¬
wölbe. Alle senkten den Kopf auf die Brust und be¬
reiteten sich Gedanken auf die Zeit vor, wenn auch tion, und alle Marranen, die nun türkische Untertanen
waren , wurden, zum Verdrusse des Papstes , auf
ihre Stunde schlagen würde . . .
Plötzlich erhob sich der alte Rabbi Jakob von freien Fuß gesetzt.
seinem Sitz, streckte die dürre Hand aus, als sähe er
IV.
jemand, und rief mit zitternder Stimme:
In Feuer und Wasser.
„Gottgeweihte! Gottgeweihte ! Geweihte!"
Auf dem Throne Christi zu Rom saß der alte
.Und die Anwesenden wiederholten : „Ge¬
achtzigjährige Tyrann Pietro Caraffa, der den Namen
weihte !"-Paul IV. trug. Schon als Kardinal unter Paul III.
Und vielen entfuhr es plötzlich:
hatte er jüdische Bücher in Rom verbrennen lassen.
„Verherrlicht und geheiligt sei Sein Name!"
Paul IV. wurde auf den Thron Christi erhoben, um
Und alle Anwesenden antworteten ihnen:
dem Gift seines Fanatismus und durch die Ge¬
mit
„Verherrlicht und geheiligt!"
Nachdem alles verstummt war , stellte sich der walt der Folterräder der Inquisition die päpstliche
Abgesandte von Konstantinopel am heiligen Schreine . Herrschaft aufrechtzuerhalten, die unter dem stark
wächsenden Einfluß der Ketzer, des Luther in
auf und ließ sich vernehmen :„Was die gefangenen Marranen betrifft, die man Deutschland und des Calvin in Genf, schon ins
naclj Malta verbannt hat,.so kann ich euch mitteilen, Wanken geraten war . Da aber Paul IV. zu schwach
daß sie /Sich alle unter,dem Schutz ^des.großen, from¬ und seine Hand bereits zu kurz war , um die prote¬
men Sultans Suleiman — verherrlicht sei sein Ruhm stantische Bewegunk, die sich in Deutschland zu ver¬
. — befinden, und alle öffentlich und ungestört dem breiten begann, zu ersticken, ließ er seinen Zorn an
den Ungläubigen in seinem eigenen Herrschaftsgebiet
t . einzigen lebendigenGött dienen," ■' ' '
„Wieso? Wieso ?" wurden fragende Stimmen aus — an Juden, Mauren und Marranen..
laut.
In seiner«-Zelle,- die. wie die Zelle eines jesuiti¬
„Die edle Donna Grazia Mendesia, die eine schen Einsiedlers eingerichtet war und über den
Räumen des Vatikans las , saß der hoch¬
obersten
Zierde unseres Volkes ist, trat mit ihrem Schwieger¬
sohn, dem. edlen Fürsten Don Josef Nassi, vor den gewachsene , tief Verärgerte Papst auf einer harten
Sultan, warf sich ihm zu Füßen und flehte um Gnade Banfe. Sein Antlitz glich einem stürmischen Meer, in
für ihre Brüder . Und der Sultan erhörte ihre Bitte dem bräusende Wellen hin und her wogten. Das
und achtete ihre Tränen. Darauf 4entsandte Donna lange, harte Haar des dichten weißen Bartes war
Grazia .'ihre Schiffe näch der Insel Malta, und diese steif wie Draht — aber zwischen dem Netz ,der
brachten die Marranen nach der Hauptstadt seines Runzeln blickten unter den dichten Brauen zwei
großen Königreiches."
blaue kindliche Augen hervor , die glanzlos, und. starr
„Gelobt sei Gottes Namen von Ewigkeit zu Ewig¬ waren , wie zwei 'erloschene Feuersteine.
keit !" rief der . Alte und erhob seine Hände gen
„Seit wann wird Peters 1Stuhl vom Sultan der
Himmel.
Ungläubigen regiert ?" fragte der Papst den .kleinen,
„Amen!" antworteten ihm die Anwesenden.
ruhigen Kardinal Alexander Farnese , der die Außenr
„Nun, ich bin von der edlen Fürstin' Donna Politik des Vatikans leitete.
. .
.
Grazia und dem Fürsten Don Josef Nassi zu euch
„Der Jude Josef Nassi hat am türkischen Hofe
gesandt worden , um euch kundzütun, daß keiner von großen Einfluß. Er ist heute der Ratgeber des Sultans,
euch noch ein Schiff nach Ancona senden soll. Nie¬ und wir müssen seine Freundschaft gewinnen. Das
mand soll dorthin irgendwelche Waren verkaufen. Feuer von Ancona kostete uns den Handel mit dem
Zwischen dem Fürsten von Upbino; deriein Feind des Orient", erwiderte ihm ruhig der Kardinal.
„Will der Sultan dem Stellvertreter Christi vor¬
Papstes und ein Freund -der Marranen. ist, . und .den.
Juden des Sultanreiche$ ist ein ewiger Pakt geschlos¬ schreiben , wie er sich gegenüber Ketzern und Fein¬
zu benehmen hat ?" fragte der Papst
Christi
den
sen worden, demzufolge von nun an alle Schiffe, die
nach dem Orient gehen, die Häfen ' von Ancona wieder.
„Rom ist ja nicht nur der Hauptsitz der Kirche,
meiden und in Urbino Anker werfen sollen. Pesara,
der Hafen von Urbino, soll nunmehr zum Haupt¬ sondern auch, die Hauptstadt eines Landes. Die an¬
stützpunkt des jüdischen Handels werden . Dort sollen deren Staaten Italiens sind dank dem Handel der
sich die Segel -der orientalischen- Schiffe sammeln, Juden mit dem Orient reich geworden . Venedig,
und in ihren Schatten werden die Marranen in Frie¬ Ferrara , Urbino haben die jüdischen Ratgeber des
. Sultans für sich gewonnen. Und selbst Spanien, der
......
den leben."
Nachdern der .Sendbote, seine. Re .de beendet
Erzfeind aller Juden, sucht die Freundschaft des
hatte , erhob sich der alte Rabbi Jakob und streckte jüdischen Ministers Josef Nassi und hat seinen Ge¬
seine Hand zu den Anwesenden aus.
sandten in Konstantinopel angewiesen, mit ihm ins¬
„Söhne Israels, die ihr gepeinigt und geläutert geheim zu unterhandeln; Das teilt man uns von der
seid! Hört Gott, euren Gott ! Im Namen der Glaubens- Pforte, mit."
märtyrer , im Namen des Vergossenen jüdischen
Als der Papst das Wort „Spanien" hörte,
Blutes und der verkohlten jüdischen Knochen ver¬ brauste er auf. Sein Gesicht wurde •rot und seine
hänge ich einen feierlichen Bannfluch über Ancona, Augen verloren ihren ruhigen Ausdruck-, denn, so
das blutige Land unserer Feinde. Verflucht sei der, sehr er auch Juden und Marranen haßte .—» .die
der sein Schiff im Hafen des Papstes Anker werfen Spanier, die mit ihm Krieg geführt hatten, haßte,
läßt. Verflucht, wer unserem Feinde zu Verdienst er weit mehr.
verhilft, wer seinen Handel fördert und sein Land
„Ich werde dem Sultan alier Muselmanen,- den
bereichert . Und vom Antlitz der Erde soll weg- Juden , Spaniern und allen anderen Ketzern zeigen,
daß in Rom noch der Stellvertreter Christi sitzt",
, gewischt werden Ancona. Cherem ! Qierem !"
sagte er und erhob sich. „Geh und ruf mir meinen
' Ein Gemurmel ging durch die Versammlung:
v
„Cherem ! Cherem!"
, .. . ■
Vetter,den Gouverneur vor Rom,"
„Der Wächter Israels schläft und schlummert
Abends, als Kardinal Farnese beim Mahl saß,
, fuhr der Alte in seiner Rede fort, „Gott hat das die berühmte spanische Kurtisane Imperia gab,
•tfcnT
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weil ihr afrikanischer Papagei endlich einen Vers
Vergils zu deklamieren gelernt hatte, trat in die
Villa, die am Ufer des Tibers stand, ein maskierter
Mann ein und verlangte den Kardinal zu sprechen.
Als ihn der Geistliche nach seinem Wunsche fragte,
flüsterte er ihm ins Ohr:
„Der Past hat dem Gouverneur von Rom den
geheimen Befehl gegeben, das Ghetto von allen vier
Seiten in Brand zu setzen und darauf zu achten, daß
niemand dem Feuer entgeht !"
Der Kardinal erblaßte und fragte : '„Woher weißt du das ?"
„Ich diene dem Kardinal von Venedig", ant¬
wortete der Mann.
Farnese stellte keine weiteren Fragen . Es war
ihm bekannt, daß der Kardinal von Venedig der
Mann war , der in Rom von allen am besten Bescheid
wußte. Der, Kardinal von Venedig lebte in Rom
nicht nur als Kirohenfürst, .sondern vor - allem als
Vertreter der venezianischen Republik. Es war Far¬
nese kein Geheimnis, daß die venezianischen Spione,
die im Dienste des Kardinals standen, alles, was am
Hofe des Papstes vorging, früher erfuhren, als die
Kardinäle selbst. Und daher wußte er, daß er sich
auf den Mann verlassen konnte.
„Junger Mann, ich weiß zwar nicht, wer du
bist, aber du hast dich um die Kirche durch deine
Botschaft sehr verdient gemacht, und ich spreche
dir meinen Dank aus", sagte der Kardinal.
Der junge Mann aber erwiderte:
„Dienst gegen Dienst — ich möchte, daß du
mich dafür über alle Gefahren informierst, die dem
römischen Ghetto seitens des Vatikans drohen."
„Was ? Ein Freund der Juden ?"
„Nein, ein Freund der Kirche.
Mit diesen Worten nahm der junge Mann seine
Maske vom Gesicht, und der Kardmal erkannte den
Maler Pastila.
„Pastila , der Maler von Venedig!" rief er über¬
rascht . „Was hast du dehn im Ghetto .zu ^suchen?"
„Ich habe dort mein Herz verloren ", erwiderte
der Maler.
„Das Auge aber wacht ,beständig dort, Wp<das
Herz ruht", bemerkte der Kardinal lächelnd.
Es half nichts, daß die , schöne Imperia Seine
Eminenz kokett mit ihren Säphiraugeri anflehte,
denen, wie behauptet wurde, kein zweites Augenpäar
in ganz Italien glich, er solle bis zu dem großen
Augenblick noch bleiben, da maft -ihren ?-päpageyndem goldenen Käfig hereinbringen "würde ;..Er, -wollte
dem Vogel die Ehre nicht erweisen und verzichtete
auf den Genuß seiner Deklamation. Der Kardinal be¬
griff, daß das Leben von Zehntausenden wichtiger
war als der Papagei. Allerdings dachte er dabei nichtah die Zehntäuseride und auch nicht' an die Ehre des
christlichen Glaubens, sondern an das Interesse der
.
,
Kirche.
Und eine halbe'Stunde später lag er dem Papste
in dessen Schlafzimmer zu Füßen und flehte ihn an:
„Heiliger Vater, die Kirche ist in Gefahr. Aus
Deutschland erhalten wir Nachrichten, .denen zufolge
die ketzerischen Theorien des abtrünnigen Luther
sich wie eine Pest verbreiten . Auch England fällt von
uns ab. In Frankreich greifen ketzerische Ideen um
sich. In den Städten verbrennt . man öffentlich die
päpstlichen Bullen. Peters Stuhl schwankt . Die Re¬
formatoren gewinnen immer mehr Anhänger! Wenn
nun die Welt noch erfährt, daß du Zehntausende vpn
Menschen hast verbrennen lassen - ^ und man wird
erfahren, daß der Vatikan das getan hat, die Juden
haben ja überall ihre; Vertrauensleute, an allen Höfen
befinden sich jüdische Aerzte un<I Finanzmänner —•
so wird "mankes gegen die Kirche ausnutzen, es wird
den Ketzern und Reformatoren neuen Anlaß geben,
ihre erbitterten Angriffe gegen uns fortzusetzen, und
schließlich werden dann dem Throne Christi weitere
Völker und Länder verlorengehen ."
Der Papst runzelte die Stirn, schloß die Augen,
als schlummerte er ein, und schwieg.
Inzwischen stand in einer Zimmerecke an der
Tür der Gouverneur von Rom mit dem Befehl des
Papstes in der Hand und wartete auf den Entschluß
des Heiligen Vaters.
• • „Wieviel haben dir die Juden bezählt?" -fragte
schließlich der heilige Vater den Kardinal.
Eine Weile schwieg der Kardinal. Dann stand
er. auf, bekreuzte sich und sagte:
„Gott ist meiii Zeuge, daß ich nur im Interesse
der Kirche sprach. Ersinne für die Juden Marter und
Qualen so schrecklich wie du willst, aber tu's so, daß
niemand erfährt , daß es von der heiligen Kirche aus¬
geht. Die Juden haben sich zu einer Macht am Hofe
des Sultans entwickelt. Könige und Fürsten suchen
ihre Freundschaft. Außerdem sind sie über die gatuse
Welt verstreut und können für unsere Feinde eins
große Hilfskraft werden."
.(fortsetzuug folgt)
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Für Dauer ' und Erholungsauf enthält
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Jeder Unterricht im Hause, #uch Nachhilfe für öflentliehe
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. - Erstklassige
Verköstigung. - Mütterliche Pflege. - Mäßige Prellte

Leset und abonnieret
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unterrichtet
Hebräisch
in und außer Haus; sowohl.Kin¬
der als auch Erwachsene. Auch Talmud. Derselbe unterrichtet
Arabisch nach IcichifaßlicherMethode. . :
Zuschriften an Dr. KapHwatzki. I . Universität

Jüdische Damen und
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GROSS KOHLEN
HAND LU N G .
WIEN , I!., SEBASTIAN -KNEIPPGASSE Nr . 3
TEL. Nr. 4Ö-7-90
. TEL. Nr. 49-7-90
liefert zu den billigstenPreisen

frko
.Haus
(Keller
)zugestellt.

feinste oberschlcsische Kohlc,x^Hütten- und Wiener Gas- ,
koks sowohl in otfenen Fuhren als auch in plombierten
Säcken von 50 Kilogramm autwärts

werden für jüdische Zeitschrift*Propaganda (Abonnentenakquisition) aufgenommen
.
.
Zuschriften unter „Guter Verdienst0 an die Expedition d. ßl.

Eigentümer , Verleger , und Herausgeber Oberbaurat Rob'eit
Stricker ./ Verantwortlicher Redakteur .- Julius Löwy. '«4«.
Diuckcrei - und Vcrlags-A.-G. Ignaz Steinmann . Alle: Wien,
'IX.. Univcrsitätestraße 6-8.

Gipfelleistung
• Jubiläums woche
sind unsere beispiellos
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%20 .— monatlich !

Okkasi
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Seidenwapen *Samten , Statten,
Damen - und Herren «Was che

Leinenwaren
* Vorhängen
, Liiialeum,
Wachstuch
, Teppichen
usw. während der
anläßlich des 20 jährigen
Geschäfte»
bestände
s von uns veranstalteten

Samte

SeidenwareiTj
Seiden-Ripse \
Satin de ChineJ —
*/ • • • •
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung.
Reln-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . .
Seiden-Ripse, für Mäntel .......
Seiden-Ottomane , für Mäntel . .....

• • r
. . .. . ,.
, . .; v .
. v:-vw

*- •
; . /
. . .
. vS.

•
.
.
.
.
, . , . . . ; .

.S
.S
.
.S
.S

Hut-Samte, pro Meter . . . . . . . . . . . . .
Wasch-Samte, pro Meter•. .. . .
Samt-Schlangenhaut, pro Meter ......
v . . • •
Kleider-Samte, pro Meter. . . . . . . . .....
Velour-Chiffon,' pro Meter. . . . . • . . . . . .
' Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

Stoffe
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . .
. . . .

Damen* u, Herrenwäsche
Damen-Hemd oder Hose, a-jour u. gestielt . . . . . . .
Bunte Kombination, alle Farben
. \ . . : , ......
Herren-Hemden mit 2 Kragen .............
Herren-Kniehose . . .............
. . .
Herren-Kragen, steif, alle Weiten . . . .. . . . . . . . .
Seiden-Binder, modernde Dessins ..........

Warenhaus
B r ü der

2.90
3.90
4.90
6.90
7.90

I Leinenwaren

' *.....

Gewebte Schotten, pro.Meter.
Mode-Schotten, gerauht ,. . . . . . . . , . f S.
Kleiderstoffe, doppeltbreit. ■. . . . . . . . . . .
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit. . . . . .
Kleider-btoffe, 140 cm breit . . . . . . . . . .
Reinwoil-Ripse, Facone\ doppeltbreit
Reinwoll-K*sha 135 cm breit . . . . . ,■. . . ,
'Velours u. Double, für Mäntel, 140 cm breit' . - .

S
.S
.S
.S
S

.

i 11. in im','

Ia Riesen-Webe, pro Meter . . , .. . .. •; • *
S -77.75
S - .98 Jacquard -Handtuch . . . . . . . . . • - * • * • • • • S;t -M
T.50
.
-Gradl, pro Meter .........
, * *••......
S 1.25
. S 1.98 ^tlas
Ia Bettuch, kompl. 'breit .......
, . . ......
. ,S 1.75.
. S 2.40
. S 2.90
S 3.90
. S 7.50 Madras -Stoff für. Vorhänge . . . . . . . . , . , . . . . . . S— .98
. S 9.80 Madras-Künstler.Vorhang , 3teilig. . . . . . . > . . . . . S 6.90
Salon-Stores , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . S 3.90
Wachstuch, 50 : 100 cm . . . . . . . . . .
. . ^ • • • • . S 1.50
Fussboden -Belag, 100,cm breit . . . . . > v v ; v , . .. . S, 3,00
. S 1.S8
S 3.90 Wir verschenken:
Parfümerien,. Seifen, Toiletteartikel,
. ■Rasierseife„Williams",, groüe
S 3.90
. S 1.98
Blechdosen des Universal-Reinigungsmittels,;1 OF", Zwirne, elegante
•Taschenspiegel und Kalender 1928 usw.
, •
. S —.75
an alle Kunden
S —.75

Vorhänge - Linoleum

Schiff mann , IL, Taborstra ^c 48

Telephon 43-408, 47-1-79
tll BwioMigon

Sie unsere

*"*
Schaufenster
—PpOfaa

Sie Preis und

Telephon 43-408, 47;t-39
Qualität
M!

Preis 30 Groschen
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreich monatlichS 1.50,
vierteljährigS 4.20, ganzjährig S16.—; Polen monatlich
Zloty2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 6.—, vierteljährig Kc. 15.—; Jugo¬
slawien monatlich Dinar14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.

Redaktion

und Verwaltung

V. b. b.

R IV
HERAUSOEÖfeR

U E
: ROBERT

: V^ ien , IX ., Univ er sitais Straße

Jahrgang 7

STRICKER

6—8. Telephon

BEZUGSBEDINGUNGEN
: Deutschlandmonatlich
Mark 1.—, vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60.—; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweix
und die übrigen Länder monatlich Schweizer
Francs 1.50, vierteljährigSchweizer Francs 4.50.

: 25 - 2 - 82 . — Erscheint

jeden

Freitag , äejd 28 . Oktober 7927

Freitag

Nr. 6

Schwarzbari fre^
Alle Schuldfragen von den Geschworenen einstimmig

verneint.

Nach Fertigstellung unserer heutigen Ausgabe ihm, niemandem war seine große Schuld unbekannt.
ist die Nachricht vom Freispruch Schwarzbarts ein¬ Alle reichten ihm die Hand. Die Personen , seines
getroffen. Unter der Wucht der Aussagen über das Kreises; seine konnationälen Freunde sahen in ihm
den politischen Führer und erwarteten die Stunde, die
Wüten der unter Petljuras Kommando stehenden
in Wien und den
ihn zu neuem Aufstieg rufen Wird. Auch sie wußten
Mörderhorden haben die Geschworenen Schwarz¬
österre .chischen Bundeslländern!
'um die Massenmorde. Wie er, so wähnten auch, sie.
barts Tat als begreiflich inid gerecht erkannt. Sie daß diese Tage ins Meer der Vergessenheit, ins
Wir haben unseren Lösern Bestellkarten
haben ihn einstimmig freigesprochen und mit diesem Massengrab der Märtyrer . von .Prokur 'ow gestiegen,
und Erlagscheine;zugesandt; Wir.drjBjicijiei
.n' .
um umgehehde'Biehülzung der Bestellkarten
Urteil die am jüdischen Volke begangenen fürchter¬ seien. Aber jqtzt, wo/die ■Toten zu. reden begiruieu,
. uhti Erlagscheine, da wir; sonst genötigt
lichen Greuel verdammt. '.pie •'^ ul| tfrtoen^ hhei.t '..-h^at- wollen alle nachweisen, d-alP ityr TQter^^ cJiuldig. ist.
wftren.. die weitere Zusendung"^ unserer
Nicht das Recht, nicht das Gewissen hat sie ge¬
in diesen Geschworenen Vertreter gefunden. . •
Revue einzustellen. , - ,' ; . ., > , '
zwungen, Öffentlich den Judenmord . zu v.efleugnen.
Der Revolver Schwarzbarts «war esv Und -deshalb
Der Schwarzbart -Prozeß ist zum Pogrom- ist der Pariser
Prozeß
bereits
ein Ur¬
Prozeß geworden. Nicht der Attentäter steht im teil an sich . Er ist1die Verdammung des Pogroms. die Erinnerung;auf. Das jüdische Volk hat sie nicht
Vordergrund des Tribunals, sondern der Mann, unter Aber dieses Urteil bleibt in seinem Wirkungskreis vergessen ; aber die übrige Welt geht über sie ,hinweg.
dessen Namen die Gräiiel in der Ukraine verübt wor¬ beschränkt. Es haben sehr viele Petljuras gelebt, K einen
Ger i c Ii t s h o f - g i b t e s-'- für "d i e
den sind. Das Geschworenengericht ist zum Welt¬ 'solche wie er, die nach " der Tat ' eine Proklamation P o g r o m i s t'e n undy wäre nicht ' Schwarzbart / ge-^
gerichtshof -geworden, wie ihn sich der greise Phy¬ erlassen haben, und solche, die nicht einmal das ge¬ wesen , so würde der Hetmau Petljura weiter in allen
siker Lange vi n ersehnt . Das ist die große über tan haben. Nicht alle hatten die Macht, so solenne Ehren leben. Er ist, bestraft worden , aber seinem Ge¬
'den Tag hinausreichende Bedeutung dieses Kriminal- ' Satansfeiern zu begehen, aber alle den Willen, und nossen im Judenmprd"freuen sich des Lichtes' und
falles, daß zum ersten Male über die bestialischeste alle haben die Freiheit angerufe/i. Im Namen des denken über neue Taten nach. Vielleicht wird aber
'Ausartung des Judenhasses geurteilt .wird und wie Vaterlandes, der iNation, der Reinigung.'des Lebens dieser Prozeß den Massen, die in Schändung und
immer der Wahlspruch der Volksrichter lauten wird, sind jüdische Menschen, zumeist Frauen, Greise, Folter Wehrloser auch Schändung und Folter ,ihr.es/
'das-eine-ist zur festen Tatsache geworden, :d;a ß .e s. Kinder, gemartert worden. Nur die Register der eigenen /..Volkes'., erkennen, , ein .Signal sein.' t Viel'
au c h f ü r d e n J u.d e n in o r d ei nc St u n d e Friedhöfe, nur das Gedächtnis der 1hreif bewahren leiclit . . - ■'.
•
V': '• ;
d e r 'Verant wo r t ung gibt . Die Partei des
Hefmäus Petljura kämpfte erbittert, , ihn- .und -.das
ukrainische Volk von der Blutschuld zu entlasten. Sie
empfindet, wie schließlich jeder normale Mensch, die
Wir haben in der vorigen Woche über den erbrachten. Der englische Sprachlehrer S ini t Ii trat in
tiefe, sittliche Berechtigung der Tat Schwarzbarts.
heilten Worten für Schwarzbart ein, der, wie er sagte, nach
- Pro 'zesses
Lunge Jahre konnte der Hetmau in Paris unange¬ ersten Tag des Seh vva rzbarth
der Tat
in
Paris
berichtet. An diesem Tag nahm der ' Vor¬
fochten leben. Er war , Gast in glänzenden Zirkeln,
das Gesicht eines Missionärs
, eines Richters und eines
sitzende, Präsident •F l o r y, das. Verhör des ,An¬
*
ehrlichen Mannes
Männer der Regierung, der Diplomatieverkelirferi mit geklagten vor und -der Rechtsvertreter der Familie
zugleich hatte. Dann wendete sich das Verhör den Po¬
Petljura Versuchte bei dieser Gelegenheit den Knall¬ gromen zu. Das Attentat trat vollständigin den Hinter¬
... .
effekt,/ -das Vorleben des Angeklagten in ungünsti¬ grund,mid es begann.das Defile der' Opfer der.Metzeleien
gem Licht erscheinen zu lassen. Dieses Be¬ Der Gerichtshof'trat in die Behandlung
der Pogrome in Proskurow und Felschtin
mühen war von vornherein zum Scheitern ver¬
urteilt,
weil die angeblich von JSchwarzbart ein. Iis waren dies die ersten entsetzliehen Pogrome, die
Der Prozeß Schwarzbart in Paris.
von
Petljura
direkt unterstellten Truppenteilen veranstaltet
im
Jahre
.1908
begangene
Tat
in
keiner
Weise
mit
Robert Stricker : Ein Verbrechen am jüdischen
wurden. An einem Sanistag nachmittags wurde der jüdische
dem Gegenstandvdes Prozesses in' Verbindung zu Teil
Volk.
der Stadt Proskurow von regulären Truppenteilen
bringen war . Das weitere Bemühen der Anklage, Petljuras, die unter dem Befehl des Atamans.S e majüdisch-Politisches aus Polen.
Sch wa rz "b ar t s Tat a 1s die e ines , b o 1- senko standen, umzingelt
, einzelne Trupps begaben sich
Dr. Hugo Schachtel , Breslau: Herr Holitscher s c h e wik i s c h e n A g e irt e n d a r z u s t e 11e n iu die Häuser und schlachteten ganze Familien ab. Greise,
Frauen und Kinder wurden nicht geschont. 1700 jüdische
über Palästina.
und Petljura vöij jeder Schuld ah den -Pt)grqmeu zu Opfer zählteruian an diesem Tage.*Ein anderer Truppen¬
—y: Die BaUour
-Deklaratioii.
.'entlasten', bra.cjite1den. Prozeß auf das politiv
teil Sernasehkos umzingelte die- benachbarte,•hauptsächlich
Juden bewohntq Stadt F eise h>t i n und tötete etwa
Anitta Müller über ihre Erfahrungen in Palästina
. * fsc h e G eTe i s/e und' gab.- der Verteidigung,die Ge- von
800 Juden.
'
:: "
■legenheit
.V
'das.
.
überreiche
'
Material
aus
den.
-blutigen
Neue antisemitische Skandale in Ungarn.
• . ' Bei Verlesung der Akten über ProskurpAV geriet
Tagen in ' der Ukraine dem Gericht und der Oeffent- S-c h w a r z b a r.t in groUe Erregung und rief aus: „Das
Die Forderungen des österreichischen Antisemiten¬ Iichkeit vorzulegen. ' So wurde die. Verhandlung zu r''jüdische
Volk hatte immer seine Märtyrer gehabt; aber irre
bundes.
dem großen; Pogromprozeß, ziu dem'/erst 'bn ,dieser Art.. h ö r t e ina n v o u s o 1c h er Be s t i a 1i t ä t'^ -Zur Ab;Schwächung der.Aeul.ierungen Schwarz'barts läß,t die ZiviN
Dr. Otto Abeles : Die Sagen der Juden.
.Die Schatten der -Toten-yqiV-ProsJ^wöw -'und-.-Felsclitiii• Partei einen Briet, des SozialrevolutionärsDa b k.o ws k i
Dr. Sauel Becr : Die Behandlung der Blutarmut.
und . der . A'ielen andereil Märtyrerorte traten an- . .verlesen, der erklärt, Schwarzbart' sei Anarchist und habe
stets Verbindung
' mit Age.n ten der dritten
'klagencji vor ' den Pariser ; Gerichtshof
. ..
'Jüdische Sport- und Turnbewegung.
gehabt. Schwarzbart erwidert darauf,
v An das Verhör S c h \va r %b'a r t s-'scljlöji sich- am' lht er nationale
Mitteilungen des Verbandes jüdischer Kautieute und 19. Oktober
, dem zweiten Tag des Prozesses, das Zeugen- alles, was Dubkowski berichtet, sei Dummheit und Lag«,
, jetzt handle
verhör, das bisher noch fortdauert und das Bild der Affäre er habe persönlich Dubkowski viel geholfen
Gewerbetreibender.
vom Grund ans; geändert hat, Zunächst wurden am MittT Dubkowski an ihm wie ein Judas. Der Verteidiger TQTCtf
'Jttdiscfyer Humor.
wöch/die' Polizisten und-Augenzeugen des Attentates anT •teilt mit, er habe Beweise, dafür, d aß Dubko .w «krf»
sich als Pr o vokatettr
Schalow Asch : Die Zauberin von Kastilien.
Petljura vernommen
» ^ ren Darlegungen nicht« von Belang der Zarenzeit

An unsere Leser

Der Fortgang des Zeugenverhörs.

Aus dem Inhalte:
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Hotel „ NATIONAL " m Restaurants
Wien , II., Taborstraße

18 S?!Ä5

Zentrale Lage, 200 Zimmer, «fließendes m Unter der bewali/ten Leitung des bestbekannten Restauratcurs
S. 0 f ü n e r I
kaltes und warmes Wasser und Zentral
VonUgliche Wiener , ungarisch « und ORIENTALISCHE
heizung
. In allen Zimmern Telephon
III (rumänische
) Küche .
Wlenerbräu und Pilsner Ufquell

tätigt hat . Im übrigen ist es komisch, Schwarzbart zu
den Zarismus als den ersten Organisator der Juden¬
beschuldigen
, er sei Anarchist, und gleichzeitig zu be¬
metzeleien.
haupten, er unterhalte Verbindung mit den extremen
Er sieht einen Beweis für Petijuras Schuldlosigkeit
Staatlern, den Bolschewiken
. Das ist wie Feuer und :
Wasser.
(den er geradezu als einen P h i 1o s e mi t e n bezeichnet)
Von der Gegenpartei wird ein Brief des Obersten in der Aufnahme jüdischer Minister iiL seine Regierung,
Budakoff verlesen, der seinen früheren Chef Petljura Verteidiger Torres unterzieht alle Zeffgen einem schnei¬
als einen edlen Mann schildert, der nie Unrecht tat. Torres digen Kreuzverhör und treibt sie derart in die Enge, daß
sie schließlichs c h Weisen müssen. .
erwidert, Budakoff selbst sei einer der Mitschuldi¬
Der dritte Verhandlungstag bringt die Aussage des
gen an dem Pogrom in Proskurow und habe sich an der
Abschlachtung von Greisen und Kindern beteiligt. Warum Professors Lange vi n, des berühmten Physikers vom
erschien dieser Budakoff nicht persönlich vor Gericht? College de France. Er erklärt, Schwarzbart habe jahrelang
Mögen die Geschworenen sich daraus ein Urteil über diesen darauf gewartet, daß die Welt die Urheber der Greuel in
der Ukraine zur Verantwortungziehe. Als dies nicht ge¬
Mann bilden.
Der Zivilvertretcr Campinch i tritt für Budakoff schah, verzweifelteer und nahm die Rache selbst in die
ein und ironisiert das Pathos des Verteidigers Torres. Der Hand.
„Solange es keinen internationalenGerichtshof
Staatsanwalt kommt ihm zu Hilfe und erklärt, daß zur
gibt, werden solche Gewaltakte vorkommen!"
Zeit des ersten Pogroms in Proskurow Petljura einfacher
Minister war und nicht die Macht hatte, dem Wüten Ein¬
Petijuras Ministerpräsident Prokopowitsch
halt zu gebieten. War ja damals auch ein Jude Kabinetts¬ wird gleichfalls von der Anklage als Pe.tljura-Zeuge ge¬
mitglied und auch dieser konnte nichts machen.
führt. Er ist Chefredakteur des ukrainischen Blattes „T r iTorres gibt seiner Verwunderung über die Unwissen¬ d e n t", aus welchem der Verteidiger Torres zur Charak¬
heit des Staatsanwalts Ausdruck.
terisierung dieses Zefugen eine Reihe heftiger antisemiti¬
scher Artikel verliest, die der Krimkolonisation gewidmet
In dem verhängnisvollen Monat Februar, da die
sind und die Juden als dic Henkcr der Ukraine
Judenschaft von Proskurow und Felschtin abgeschlachtet
beschimpfen.
wurde, war Petljura
bereits
Chef der ge¬
Der jetzt in Prag wohnende ukrainische Professor
samten Armee und Mitglied
des Direk¬
toriums . Schon damals war er faktisch der alleinige Alexander Schulgin , der unter Petljura Außenminister
Diktator.
war, behauptet, Schwarzbart sei ein Agent der
und habe auf Befehl Moskaus gehandelt. Auf
Ein jüdischer Minister war nicht mehr in seinem Tscheka
Frage, ob er Beweise für diese Behauptung habe, er¬
Kabinett, der Jude Revutzki
hatte schon Anfang die
widerte der Zeuge: „Ne i n, aber" es ist •meine innerste
Februar demissioniert
, und zwar gerade wegen der Ueberzeugung
. Die Pogrome", fügte er hinzu, „seien keine
Politik P e 11j u r a s, der dem Wüten der Soldateska direkten Judenverfolgungen
gewesen, sondern eine Folge
freien Spielraum ließ, weil er glaubte, dadurch die Disziplin des bolschewikischenVernichtungskrieges gegen die
in der Armee zu erhalten. Zu jener Zeit schon wandten Ukraine. Petljura", sagte er, „war mein.Freund, ein
sich die wehrlosen jüdischen Gemeinden an ihn als den edler Mann ; mit Befehlen und Taten war er gegen die
einzig Mächtigen mit der Bitte, das Blutvergießen zu ver¬ Pogrome vorgegangen
. Aber
hindern. Petljura
aber gab keine Antwort.
die Rote Armee machte die Pogrome. 1920, seien
Der Armeechef Petljura war aber für das Tun
ganze Dörfer auf Befehl Rakowskis vernichtet worden.''
und Lassen seiner Truppen verantwortlich
, ebenso wie
Torres zieht diesen Zeugen' in ein scharfes Ver¬
Hindenburg für die Ordnung in der deutschen Armee
und Marschall Foch für die Ordnung in der französi¬ hör. Er hält ihm vor, daß er bereit, war,
schen Armee verantwortlichwaren.
die Unabhängigkeit der Ukraine zu verkaufen.
Prinz T ok h a r y, der ehemalige Chef des ukraini¬ Er war zur Zeit S kor o p a d s k i s dessen Gesandter in
schen Direktoriums
, ist voll Lob für Petljura und erklärt Bulgarien -und • verhandelte -mit dem. König Ferdinand,
für
Frankreich
die Pogrombeschuldigungen als Verleumdung
. Dasselbe sagt während . Schwarzbart
der Vizepräsident des ukrainischen Kriegsgerichtes in kämpfte . Es kommt bei diesem Verhör zu. sehr erregten
Proskurow, Nesperenko , aus. General S c h ä p ov a.1, • Zusammenstößen
; zwischen der Verteidigung' und' dem
ehemals Kommandant der ukrainischen Streitkräfte, schiebt■
■ Staatsanwalt, wie1denn überhäupt'der Prozeß- reich•an
*'ist* >' i: ■
• .
. ■:, . .
alle Schuld,auf
._
• .;
; dramatischen Zwischenfällen

Die Toten reden . * .
Am Samstag nachmittags ^ ird:.die Verhandhing ; und ruft: erregt: -•J a, ;tih d f ünf Tag e ' dar au.f war
, .-^ ;v,*. . < - '
bis Montag/ausgesetzt . Der -Prozeß -tritt ,in die zweite: ' P r,os k u r o^w'!" '■ ; :- v'
^ Die Medizinerin
:
Woche und damit in d äs ; zweite
S'Vä' din -m. Es. , .
.leitete-ein^
HiHsspitairsin
^
ri^ l&rpw?:.vS;ie .schildert in cinbeginnt ;die
B e wie.i si ü h':r-;U,n;g . gegen
.fachen rvVorten,
;:was'sie•e'rlelbt'^hat. Gerichtshöf!und"PubliP e 11j u r a durch die Opfer der Massakres, ßzenen ; ktitri;-hörefeih;tiöfste
> Br^fiffeiilieit zur vieleMänner weinen. *
von erschütternder Wucht dringen:auf ■den Qeriehtsr;: : Die, Z^ ngin: bezeichnet.Ee^
Wenn
hof und das Auditorium ein, die Atmosphäre der Po -, ■er*rein>geschrItt§n\^ äreV
^ P;:.^ .te»er, Wiederholungen ver¬
hindern.können
..
.
grome erfüllt den Saal. Jahre zurück liegen die Ge¬
Rechtsanwalt Dr. Sliosberg
schehnisse,, aber sie werden so lebendig, wie sie von
den Zeugen mitempfunden wurden . Der Eindruck auf war Vorsitzender des Hilfskomitees und der Unter¬
suchungskommission
. Mit seinen langen grauen Haaren
die Geschworenen ist ein mächtiger und selbst der und dem weißen Bart
macht er einen überaus ehrwürdigen
.Vertreter der Familie Petljura muß immer wieder Eindruck. Auch, er sagt, d aß die Pogrome , aus¬
seinen Abscheu vor solchen Bestialitäten ausdrücken. schließlich
von P e 11j u.^.a s Truppen verübt
wurden'.
Wieder ziehen die furchtbaren
Einzelhei¬
„Wir ■in Rußland",- erklärt er, „haben Pogrom¬
ten aus Proskurow
und Schitomir
vor¬ erfahrungen
und wir wissen, daß, wenn die Regierung nicht
bei, Namen von Orten , die sich unauslöschlich in das will, es keine Pogrome gibt. >
jüdische Gedächtnis gegraben haben. Unnennbarer
•275 Pogrome wurden unter dem zäri«H«chen Regime
Jammer eines zu Boden getretenen und in seinem gezählt. Wenn die Regierung,aber einseht iu, war es aber
Unglück noch verhöhnten Volkes, breitet sich aus immer sofort aus.
Die Verantwortung trugen also immer die Regie¬
und läßt für Stunden keinen klaren Gedanken auf¬
u nd i hr Ch e f. Petljairäs Pogrome hatten übrigens
kommen, keinen anderen als den : wie war es möglich^ rung
eine
Spezialität
: ihnen fiel niemals auch nur ein
daß solche Häufung von Verbrechen bis heute' unge- einziger
Christ
zu -rp-Opfer . Wenn Petljura als
sühnt bleiben durfte ! Und immer kehrt in diesen Regierungs
- und Armeschef wirklich die Pogrome hätte
Schilderungen d er Name Petijuras
wieder, unterdrückenwollen, aber zu schwach dazu war, warum
des höhnisch lächelnden Heuchlers, der nach den blieb er dann an der Spitze? Er hätte die Macht an
Fähigere abtreten müssen. In seiner Armee war bis auf
Metzeleien seine Proklamationen verfaßte , eines die
Ernährung
alles gut ö r g a n i s i e r t ; das be¬
Zynikers, der sich Sozialdemokrat nennen durfte . . . weist, daß er die Pogrome, gebraucht hat, Man hat hier
seine Proklamationen verlesen. Gibt es ein einziges
Der erste Zeuge ist
kriegsgerichtliches
Urteil
gegen Pog .roDr. Grlnberg. im Jahre 1922Vertreter des französischen
misten ?" .
>•
Roten Kreuzes in der Ukraine.
Campinchi
: Sic sagen, er hätte' zurücktretensollen,
Er schildert an der Hand amtlicher Dokumente die Vorfälle wenn er sich zu schwach fühlte. Das hat noch nie ein
in Proskurow und Schitomir. Die Schuld liegt unbedingt Regierungschef getan. .
Zeuge: Dann muß er aaich die Verantwortung tragen.
bei Petljura.
Ich habe -meine Jugend in der Ukraine verlebt und liebe
- Dr. Boris Goldstein,
das
dortige
Volk.
seinerzeit Vorsitzender des beim Kiewer Gerichtspräsi¬
Vielleicht war Petljura ,kein gewöhnlicher
diums gebildeten Untersuchungsausschusses
, erklärt dezidiert, daß die Pogrome organisiert waren. Die Proklama¬ Antisemit . Schließlich war er damals ja noch Sozialist.
Ich bedaure nur, daß er sich hier nicht gegen diese furcht¬
tion: „Tötet
die Juden
zur Rettung
der
Ukraine !" wurde überall verteilt und es hat zweifellos baren Anklagen selbst verteidigen kann; Als ich von seinem
einen Generalbefehl gegeben: Anlage und Durchführung tragischen Tod hörte, war ich erschüttert und erschrocken,
' der Pogrome war überall gleich und die Verantwortlichkeit (Mit erhobener Stimme:)
Aber Sie wissen ja nicht, was die Juden unter
Petijuras ist feststehend.
Petljura zu leiden hatten. Effert unmöglich
, das zu ver¬
Bei Champagnergelagen wurden die Frauen und
gessen, was seine Soldaten taten."
Mädchen geschändet und am Morgen bestialisch abge¬
Der Zeuge kommt sodann auf die Artikel des „Trischlachtet.
Es war Petijuras System, nachher Proklamationen dent" (der ukrainischen Emigrantenzeitung in Paris) " zu
zu erlassen und sogar jüdische Minister zu er¬ sprechen, die er
als direkte Aufforderungzum künftigen Pogrom benennen. (Große Bewegung.)
zeichnet,
Der Generalstaatsauwalt
verliest eine be¬
Wladimir Tempkln,
glaubigte Proklamation Petijuras gegeu die Pogrome.
, ist der nächste
^
Verteidiger Torres nimmt Einsicht in das Dokument der bekannte und hochgeachtete Zionjst
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Zeuge. Er wär Präsident des jüdischen Nationalrates in der
Ukraine. Er sagt aus:
Die Pogrome«begannen, als Petljura zur Macht
kam Und endeten mit seinem Regime. Es gab keinen
Anlaß für Pogrome. Unter den Juden, die am meisten
durch die Bolschewiken gelitten haben, gab es nur
anderthalb Prozent Bolschewiken.
Als die ersten Truppenexzesse mit Plünderungen be¬
gannen und wir den Ausbruch
eines Pogroms
fürch.teten. so erzählt der Zeuge, die damaligen aufregen¬
den Szenen in der Erinnerung von neuem durchlebend,
eilte ich zum PräsidentenW i n i t s c h e n k o, der mich an
Petljura wies und alles zu tun versprach, was in seiner
Macht stünde. Die Zivilverwaltung war auch gegen die
Pogrome. Aber die militärische Leitung widersetzte sich
ihr. Ihr Che f.-war -Petljura
und er trägt die ganze
Verantwortung
.- Er wollte
nichts
gegen
die
Pogrome unternehmen
und deshalb brachen die
Pogrome aus.
Auch dieser Zeuge gibt eine erschütterndeSchilde¬
rung der Scheußlichkeiten und sagt, es lasse sich nicht
beschreiben.
Wer es nicht, wie er, mit eigenen Augen gesehen
habe, könne sich überhaupt keine Vorstellung von der
Unmenschlichkeit dieses Blutrausches
, dieses wahl¬
losen Massenmordes an Wehrlosen, dieser tierischen
Schändungen machen.
„Ich eilte zu Petljura", fährt der Zeuge fort, „ich
sprach"als ukrainischer Patriot zat ihm, erzählte, berichtete
und verlangte einen direkten, sofortigen Befehl. Er aber
antwortete nur ganz ruhig, ganz unberührt: ,Wir werden
unsere Maßnahmen treffen!' Ich habe den bestimmten Ein¬
druck, daß er nicht wagte, energisch vorzugehen, obwohl
er es gekonnt hätte!''
*
Dieses zweite Stadium wurde am Dienstag j ä h
a b g c b r o ch e n. Die Verhandlung hatte am Vormittag
mit der neuerlichen Einvernahme des Herrn Wladimir
Tempkin begonnen
, der über die PogromeDe n i k i n s
befragt wurde. Er antwortet, daß Denikin genau so ver¬
antwortlich war wie Petljura, aber nicht dessen Macht be¬
saß. Sodann wurde bezüglich der von der Anklage be¬
haupteten Zugehörigkeit Schwarzbarts zur bolschewi¬
kischen Tscheka eine Erklärung Burgers
(des be¬
kannten Enthüllers der Ochrana-Spitzeleien) mitgeteilt,
daß Schwarzbart niemals zur Tscheka gehört hat.
Auch der Historiker Tschirikower
, der die
Dokumente über die ukrainischenPogrome, zu einem
Archiv gesammelt hat, bestätigt die Verantwortlichkeit
Petijuras, der allmächtig
war. Zu Professor Gr u sze .wski , der Professor an der--Lemberger Universität
und zu jener Zeit-Vorsitzender der Zentral-Rada war und
allgemein „der Vater der ukrainischenUnabhängigkeits¬
bewegung" hieß,
sagte Petljura einmal: „Die Pogrome halten die Dis¬
ziplin der Armee aufrecht." (Bewegung
.)
Der nächste Zeuge ist
.
~]
Leo Motzkin.
•der_Vorsitzende des Komitees der jüdischen Delegationen
in Paris, Er ist, der. Leiter, des' Komtees, welches, das
Material für die Verteidigung sammelte. Motzkin'erklärt:
„Ich glaube absolut, daß Petljura verantwortlichist. Ich
habe es nicht für währ halten wollen,-aber ich habe mich
uberzeugen müssen. Wir Juden haben das größte Inter¬
esse daran, die reine Wahrheit herauszubekommen
. Ich
bin mir dessen,- was ich hier sage, sehr genau bewußt."
Campinchi will den Zeugen unterbrechen, aber er ruft
heftig:
„Lassen Sie mich sprechen, es handelt sich um
eine furchtbare Tragödie. Es geht hier nicht um die
Schuld Schwarzbarts, hier wird ein historischer Pro¬
zeß gegen die Pogrome verhandelt. Die ganze Welt
muß auf unserer Seite sein, denn wir haben geörtg
gelitten."
Campinchi : Auch .ich bedaure die Leiden des
jüdischen Volkes auf das Tiefste. Ich bin nicht ihr Feind.
Aber ich verteidige hier .das Andenken eines Toten, der
stets gegen die Pogrome war.
Torres : Darum zitieren Sie hier Pogromgeneräle
als Zeugen.
Unter tiefster Bewegung, der Anwesenden gibt
sodann der ehemalige Kapitän der russischen Armee,
S a f r a seine Aussage ab. Er ist Karäer und bekennt sich
als konstitutioneller Demokrat. Torres fragt ihn: .-Wer
hat Ihren Sohn getötet?" Safra : „Wenn nicht Petljura,
wer denn?"
Der Zeuge erzählt, daß sich damals in Kiew eine
Stud .etengarde
aus Ukrainern und Juden gebildet
hatte, die eine Schntztruppe
gegen die Pog r o m e bilden■sollte. Als Petljura einzog, ließ das
Generalkommando diese jungen Leute holen. Sie waren
ajs Bolschewiken
denunziert
worden, aber
nicht ein einziger war Bolschewik
. Zuerst wurden sie —
sie glaubten, es handle sich um eine Ueberprüfung ihrer
Legitimationen— im Hof des Generalkommandos furcht¬
bar mißhandelt,\
vobei neun
gleich
erschlagen
wurden. „Bist du Jude ?" fragte man sie und sepa¬
rierte
die Juden . Mein Sohn wollte seine Kameraden
nicht im Stich lassen und sagte, obwohl er Kärait ist,
auch ja, ich bin Jude. Das mußte er mit dem Leben be¬
zahlen. Er wurde mit 36 anderen füsiliert. Die Leichen
wurden erst später nach Intervention des Roten Kreuzes
freigegeben.*
Ich selbst suchte nach ihnen und fand sie von Hunden
angefressenauf einem Misthaufen.
Die neun im Hof des Generalkommandos Erschlagenen
waren dort eingescharrtworden, aber so , daß ihre
Kö p f e herausragten.
Torres : Was für Gefühle haben Sie* gegen
Petljura? .
. Z e,ug e: Ich erkläre mich mit Schwarz hart
völlig s o Ji d a r i s c h. . Ich selbst hatte die Absicht,
Petljura zur Verantwortung zu ziehen, Ich reiste ihm nach
Warschau nach, er wär aber schon weg. Ich wollte ihn
strafen. Der Tod, den ihm Schwarzbart gegeben hat, ist
vi e 1z u 1e i c h t, viel zu ehrenhaft für ihn gewesen!"
Hierauf verlangt VerteidigerTorres das Wort und
gibt die - *
"
" - Erklärung ab, daß er
auf die weitere Vernehmung seiner Zeugen verzichte.
Unter großer Bewegung wird das Bewcisverfabren
schlössen.
. .> ■ .
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RUNDSCHAU.
Graf Bethlen, der ungarische Ministerpräsident,
hat eine Milderung des numerus clausus versprochen.
Er habe, -sagte er, im Jahre 1925 in Genf die Zusage
gemacht un,d er müsse sie halten. Die Frage, weshalb
er zwei Jahre gewartet hat , mag als unerheblich bei¬
seite bleiben.. Der Völkerbund, der dem Grafen vor
zwei Jahren getraut hat , ist wohl inzwischen zur An¬
sicht gekommen, daß er sich doch nicht jeden Tag
düpieren lassen müsse, und er hat den Grafen an das
Versprechen erinnert. Besser spät als gar nicht. Aber
da bereitet sich der Graf schon das nou possumus vor.
Wozu hat er denn den Hejjas in der Regierungs¬
partei ? Wozu gibt ' es Erwaeilende
? Sic
Avaren, wie löblicherweise gesagt sei, ein,halbes Jahr
still und ließen.sich sogar den Professor Adam als
Mitglied des akademischen Senates gefallen. Jetzt
rücken sie aus. Es gibt lärmende Demonstrationen
gegen das loyale, hyperpatriotische Theaterstück
eines Juden mit den landesüblichen Keilereien und
Stinkgasbomben; es gibt einen Resolutionssturm:
Wehe der Regierung, wenn sie das Hallersche Gesetz
zu ändern sich unterstellt ! Lächelnd weist die Re¬
gierung auf den Janhagel. Sie kann sich doch nicht
wegen der ' jüdischen Studenten stürzen lassen ! Da
bleibt sie lieber beim alten Zustand und der andere
Graf, Kuno Klebeisberg
, sagt •schon, es werde
das philosophische Studium freigegeben werden. Wir
werden es wohl auch noch hören, daß die jüdischen
Notabein den beiden Grafen verzückt Dank und An¬
erkennung votieren und den Hymnus singen-werden.
Was aber wird
der Völkerbund
t un ?
Wird er nicht finden, daß schließlich und endlich auch
der numerus clausus ein Mittel des Pogroms ist, daß
der Kulturmord so zu behandeln ist wie der leibliche?
Wir sind skeptisch, z il mal ja a u c h d i e a u t o r itä r ej ü d i sch e Stelle fehl t, d i e das inter¬
na t i o n a 1e L ürapent u m a n de r a u t o,r itären
Stelle
beim
richtigen
Namen
nennt.
In diesem Zusammenhang ist auch die Wiener
Universität wieder einmal zu erwähnen. Einer Gruppe
von Hakenkreuz-Studenten paßte es nicht, daß die
K u 11u r w i ss e n s c h a f r 1i c Ii e Gesellschaft
einen Vortrag des Dr. Stolper
an der Universität
ankündigte. Die Gruppe verteilte . Flugzettel und
drohte mit Radau. Das Rektorat fügte sich ohne
Widerrede dieser Erpressung omd setzte den Vortrag

Die Sägen der Juden.
Zu Micha Josef bin Gorions „Juda und Israel".
Man-übertreibt nicht, wenn man das Buch „Juda und
Israel", den letzten Band, von Micha Josef bin Gorions
Mbnumentalwerk„Die Sagen der Juden", eines der wert¬
vollsten Bücher der Gegenwart nennt. Es ist wirklich ein
grandioses Buch der Fäbeln und Märchen
, geschöpft aus
dem „Born Judas", von jener ursprünglichen Kraft der
Phantasie, wie sie mir dem naiven■Menschen zu eigen ist;
von jener Unbekiimmertheit in der Wahl der Worte und
Gleichnisse
, wie sie nur der Schöpfer„Volk" findet und
auszusprechen wagt; und sehr weise, denn „was kein Ver¬
stand der Verständigen sieht, das findet in Einfalt ein kind¬
lich Gemüt".
Rasch einige Belege aus dem 500 Seiten umfassenden
Buch', wahllos herausgeholt
, um zu beweisen, daß nicht
Ueberschwang oder oberflächliche Lobhudelei die Feder
des Referentenr führt.
Hört, warum — nach der Mythe— Josua gegen die
Amalekiter zog: „In.der Stunde, da Mose, unser Meister, in
das Paradies fahren sollte, sprach er zu Josua: Befrage
mich noch um all die Dinge, indenen du Zweifel hast. Josua
sprach: Mein Herr, ich habe dich doch nie für' eine Weile
allein, gelassen, daß.ich wo anders hingegangen wäre, und
du selbst hast van mir geschrieben: Und sein Knecht, der
Knabe Josua, wich niemals vom Zelte. Wie sollte mir da
noch ein Zweiter übrig «ein? In diesem Augenblick
, als er
so überheblich sprach, erschlaffte des Josua Kraft; drei¬
hundert Gebote entschwanden seinem Gedächtnis und es
regten sich in ihm siebenhundert Zweifel. Da erhob sich
ganz Israel wider ihn, ihn zu töten. Nunmehr sprach der
Herr zu Josua: Zu ihnen zu reden vermagst du nicht mehr;
so zieh aus und treib sie in den Krieg! . . ." Ward je der
, Urgrund der Kriege deutlicher bloßgelegt
, der Krieg kräf¬
tiger abgeurteilt?
Und wo findet man leicht wieder eine Bibelauslegung
von solcher Schönheit und Tiefe, wie diese: „Als Josua zu
.Gibeon war. und Krieg führte, sprach er zu der Sonne: Du,

ab. Das ist geschehen und niemand in dieser Republik
wünscht weiter über die S-.iehc zu reden. Nun ist
doch seit einigen Monaten Tag für Tag zu hören, daß
man den Terror und die politische.oder soziale Er¬
pressung
bekämpfen müsse. Alle Staatserhalter,
alle gewiegten Kenner des Eaiistrechtes stimmen
darin iiberein und fühlen sich als Lamp-rrlu. Um den
Terror zu bekämpfen,, wird gerüstet , von rechts und
von links. Die Sozialdemokraten bauen den Schutz¬
bund aus, die Ein'heitsHstler gründen Heimwehren, die
auf dem flachen Land sogar mit behördlicher Befug¬
nis ausgestattet werden. D a s i s t die A t ui oSphäre , in de r die Erpressung
g e d e i h t.
Draußen rüsten die Großen gegeneinander, um, wie
sie vorgeben, den Frieden zu schützen. Hier kann
man's ihnen nicht gleichtun; also rüsten die Parteien
widereinander. Und zwischendurch bestätigt das
Rektorat so einen Akt des Lainperltums. Er ist gegen
die Juden gerichtet (es macht nichts aus, daß Stolper
getauft ist, er gilt den Krawallhelden und ihren be¬
amteten alten Herren als solcher) und da haben nichts
einzuwenden: I. der Rektor, 2. der Unterrichtsministcr, .3. der Landeshauptmann von Wien. Weil
s i e a 11c b e k a n n 11i c Ii abgesagte
Feinde
der E r p r e s s ti.n g s i n d.
Die Wiederauirichtuiig des Kirchenstaaies ist
eine Angelegenheit, auf deren ernste Bedeutung nicht
eindringlich genug hingewiesen werden kann. Die
territoriale Souveränität des Papstes ist nur der Vor¬
läufer des Eintrittes der Kurie in den Völkerbund und
innerhalb dieser Körperschaft hätte der Vatikan ver¬
möge seiner weltumfassenden Organisation und seiner
sehr geschickt operierenden Diplomatie rasch eine
überragende Position. Er ist vorwiegend eine geistigpolitische Macht und das bedingt seinen Einfluß. Es
gibt aber eine Frage, an der der Vatikan auch ein
direktes materielles Interesse hat, und das ist die
Frage des Zionismus
, respektive des englischen
Mandates über Palästina . Hier kommen die histo¬
rische Gegnerschaft g e g en da s a n t i p a p i s t isclie E n g 1a n d und die fundamentale Feindschaft
gegen das Judentum zusammen. Hatte die Kurie schon
bisher alle Mittel, ihres reichen Arsenals angewendet,
mm die Mandatskommission unter ihren Einfluß zu
bekommen, so wird sie in Zukunft, wenn sie Mitglied
des Völkerbundes sein,wird, direkt arbeiten können.
Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen und sie muß
von der zionistischen Politik ins Kalkül gezogen
werden . Es ist noch weit mehr nötig als bisher, daß
die englische Regierung i n d e r D u r c h f ü h r u n g
des Ma n.d a te s ,ein .lebhafteres Tempo einschlägt,
damit durch die Na tio n.a 1i sn er -u n g 4 es J <u d e ntums die psychischen Vorbedingungen für die Auf¬
bringung von Menschen und Geld für Palästina ge- i
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schaffen werden . Das Judentum hat für die Zukunft mit
weit stärkeren Widerständen zu rechnen, denen es
nur durch Verdoppelung der finanziellen Energien
begegnen kann,. Politisch ist es in der Hinterhand,
es kann den Einfluß des Vatikans nicht paralysieren.
Eine der wesentlichsten zionistischen Forderungen
wird es deshalb sein müssen, daß auch
das
jüdische
Volk
Mitglied
d es V ö l k e rbundes
wird . Das mag heute noch phantastisch
klingen, aber der Völkerbund, selbst war noch vor
zehn Jahren Phantasie. Es wäre gewiß ein schweres
Problem des Völkerrechtes, aus einem über die ganze
Welt zerstreuten , unter hundert Souveränitäten leben¬
den Volke ein S u b j e k t d e s R c c Ii t c s zu bilden,
aber die Mitarbeit der jüdischen Juristen würde vieles
erleichtern. Wir wollen vorschlagen, daß die Zioni¬
stische Exekutive ungesäumt eine Prüfung der Krage
vornimmt und vielleicht in der Form eines Preis¬
ausschreibens die jüdische Oeffentlichkeit für dieses
Problem erwärmt.
Die Sache ist nicht so inaktuell, wie sie aussieht.
Die Gerüchte über eine Aenderung der Mandatsverteilung und insbesondere über eine Z u w e i s u n g
des Palästina
- Ma n d a t e s an Italien
sind
von allen Seiten dementiert worden. Trotzdem be¬
stehen aber Stimmungen für einen solchen Kuhhandel
und wir finden einen .— wie wir zugeben wollen,
nicht ganz schlüssigen — Beweis in einem Artikel
des „Temps" über den Wiener Besuch der deutschen
Staatsmänner . Es heißt dort, daß Italien den Anschluß
Oesterreichs an Deutschland niemals gestatten
könnte, obzwarihm
im nahen Osten K o mp e n s a ti on e n zur Verfügung
stünden.
Diese rätselhafte Aeußerung kann «ich hur entweder
auf P a 1ä s t i n a oder auf A b e s s i n i e n beziehen.
Wir wünschen, daß man dieser Frage die gebotene
Aufmerksamkeit widmet. Das Judentum hat nur eines
zu verlieren , aber dieses Eine ist s e i n g a n z e r B esitz . Und wenn der Vatikan in Genf Mitglied wer¬
den kann, so ist "nicht einzusehen, weshalb
nicht
a u c h P a 1ä s t i n a d i e s e P o s i t i o n e r r i n g e n
sollte . Alierdings müßte es e i n j ü -d i s c h e s P alästina
sein, das heißt, es müßte jüdisch gemacht
werden.
Die litauisch-polnische Kriegshetze. Die Be¬
ziehungen zwischen Polen
und Litauen
ge¬
stalten sich immer gefährlicher. Fiemde dunkie
Mächte gießen Oel ins Feuer und daß in Litauen der¬
zeit ehre militaristisch-fascistische Reaktion Ober¬
wasser bekommen hat, trägt zur Beruhigung gewiß
nicht bei. Die Juden beider Länder sind die ersten,
die daran glauben müssen. Kaum haben sie sich von
der letzten schweren Wirtschaftskrise erholt, bringt
sie der Konflikt in eine neue. Handel und Verkehr
stocken und der Kredit wird abgeschnürt . Wenn nicht
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Sonne, sei still zu Gibeon! Er sagt^ nicht: Bleib stehen! schon die Vernichtung seines Werkes durch Rom voraus.
sondern: Sei stille! Demi so lange die Sonne den Herrn Wiederholt werden historische Parallelen mit dem Verlauf
preist, hat sie die Kraft, weiter zu gehn; schweigt sie aber, der griechischen und römischen Geschichte gezogen.
Aber so wichtig und aufschlußreich dieser einleitende
so bleibt sie stehen." - ♦- Um die Furchtbarkeit des Riesen
Sisera zu schildern, der gegen Israel zog, genügt dem jüdi¬ Essay ist — die Wunder des schöpferischen Geistes, die
schen Mythos folgende Reportage: „Eines Tages beugte er uns dieser Band nahe bringt, lassen sich in einer Einleitung
") nicht aufzeigen und enthüllen
sich zum Fluß hinab, um Wasser zu trinken, da blieben in (oder gar „Besprechung
seinem Barte fünfhundert Myriaden Fische hängen." Tat¬ sich nur allmählich bei der-Lektüre der einzelnen'Ab¬
sächlich, dieses Detail genügt. Es ersetzt, übertrifft die ge¬ schnitte. Das köstliche Erbgut des Judentums, die Lebensnaueste Personalbeschreibung des Zyklopen samt Aufzäh¬ bejahung, drückt einer Unzahl von Sagen und Mythen den
lung seiner Taten. — Will die Sage Simsons Manneskraft Stempel auf. Gestalten, die das Volk liebt, bedenkt es mit
. Ruth sieht noch ihren Epi¬
deutlich machen, tut sie's ohne zaghafte Umschreibung
, aber fabelhaft langer Lebensdauer
überzeugend
. Delikts Praktiken hingegen, Simsou durch gonen Salornon auf dem Thron sitzen. Und die Freude am
Abschneiden der Locken zu schwächen, sind der Volkssage Da-Sein schimmert ebenso hell aus den unvergleichlich
nicht überzeugend genug. Sic kommentiert und korrigiert bunten Kiudermärcheu von Salomos Hof und 'Hofstaat, wie
den Bibeltext also: „Delila bedrängte ihn mit' ihren Worten die Klage um das vernichtete Leben den gewollten Opfertod
und zerpiagte ihn. Wodurch zerplagte sie ihn? Sic riß sich der gottergebenen Tochter Jephtahs verdüstert: „Die
aus seinen Armen, kaum daß sie vereinigt waren, und so Bäume werden ihre Wipfel neigen über meine Jungfrau¬
ward seine Seele matt bis an den Tod . . ." Und der Mythos schaft und die Tiere des Feldes werden sie zertreten, denn
richtet Samson in zwei Sätzen: „Simson folgte Zeit seines meiner Jahre Lauf wird gehemmt und die Zeit meines
Lebens der Lust seiner Augen; darum war auch sein Ende, Lebens' soll im Dunkel vollendet werden... . ."
daß die Philister ihm die Augen ausstachen."
Als Hinweis auf die ungemeine Kunst der jüdischen
Mytiie, die Wirkung einer historischen Gestalt zu kenn¬
Micha Josef bin Gorioirhat die Herausgabe dieses Schluß¬ zeichnen oder die Bedeutung eines Menschen
, genügen
bandes seines Standardwerkes nicht erlebt. Sie wurde von wohl zwei knappe Zitate: „Solange Nebukadnezar am
Rahel und Emantiel bin Goriou besorgt (Rütten & Loening Leben war, spielte kein Lachen um die Lippen der Men¬
Verlag, Frankfurt a. M.), in seinem'Geiste. Ihr ausgezeich¬ schen." — „David starb an einem Sabbat zur Zeit des
netes Vorwort ist gleichzeitig eine kritische Beleuchtung Naobmittaggebetes
, und in dem Augenblick ward der Mond
der Sammlung: Die mit dem Stichwort „Juda und Israel" verdunkelt, und das Licht der mündlichen Lehre erlosch,
iiberschriebene Zeit ist von einer Unzahl zusammen
- und und von dem Tage an mehrte sich der Streit »in die rechte
gegeneinanderwirkender Helden,bevölkert und der dem Auslegung des Gesetzes."
kleinen Pentateuch folgende dreimal-so große Teil des Alten
Herzstück dieser Sammlung ist der Abschnitt
, der
Testaments operiert mit mehr oder minder historischen die Sagen der Juden von Jerusalems Belagerung und Fall
Begebenheiten
. Anders stellt sich der Volksgeist zu den enthält. Angeregt durch die Scheltworte des Propheten.
Fragen nach der Entstehung der ersten Dinge, der ersten Jesaias, liest der Volksmund den Töchtern Zions den Text,
Mensclien
, der ersten Juden ein, als zu den geschichtlichen mißt ihnen die Hauptschuld an dem^nationalen Unglück bei
Personen und Ereignissen
. Dort lebt sich der Mythos aus, und schildert sie folgendermaßen
: „War eine hochgewachi
hier stellt er die vielfathen Geschehnisse nebeneinander und sen, so ließ sie sich von zwei Mägden begleiten
, die kleiner
sucht „die vieleu Zentren kürzend, zu einem zu machen". waren als sie, damit die Größe ihrer Gestalt noch-mehr
, mit.Wenn die Sago von Salomos Sünde berichte^ sieht sie ans Lieht trete. War eine klein, so trug sie Schuhe
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bald vermittelnd eingegriffen wird , dann droht Krieg,
kein Lokalkrieg, sondern ein weitausgreifender
Kriegsbrand. Es ist höchste Zeit, daß die Schlichtung
<}er Angelegenheit, deren Erledigung durch die lokalen
Faktoren immer fraglicher wird, der Stelle über¬
tragen wird, die über den Weltfrieden zu wachen hat:
dem Völkerbund.

phierend berichten, daß diese Agitation schon reich¬
lich Früchte getragen hat und der Antisemitismus
wächst und wächst , so ist das nicht leere Prahlerei.
In Berichten der Moskauer Regierung wird oft und
oft von wachsender Judenfeindschaft in der Ukraine
gemeldet und Vor wenigen Tagen ist den ukraini¬
schen Antisemiten ein Kronzeuge erstanden': Artur
H o 11i t s c Ii e f, der deutsch-jüdische Literat, der zu
den Bolschewiken übergegangen, ist und ihre Lehre
anpreist . In einem Vortrage, den £r in Breslau hielt,
hat Hollitscher, der lange in den netten jüdischen
Kolonien in der Krim und der Ukraine weilte, fest¬
Neuen Pogromen entgegen!
gestellt, daß die Juden dort auf einem Vul¬
Von Robert Stricker.
kan leben . Öei der geringsten Erschütterung des
Im Schwarzbart -Prozeß wurden entsetzliche bolschewikischen Systems wird dort ein J u d e nangehen , wie es d i e G e s c h i c h t e
morden
Pogrombilder aufgerollt. Ein Morden, so grausam und
gewaltig, daß es selbst in der jüdischen1Geschichte n o c h n i c h t k e n n t. Seine Worte ! Zynisch stellt er
wenig Gleichnisse findet. Un.d doch sind diese Bilder fest, daß die jüdischen Kolonisten eine Art Faustpfand,
aus junger Vergangenheit nicht das Schrecklichste, eine Rückendeckung der ^Bolschewiken,sind. Er sagt:
was uns dieser Prozeß gebracht hat. Vergangenheit, Juden Europas und Amerikas merkt aut : Wenn's den
und mag sie noch so blutbeladen und qualenreich selri, Bolschewiken schlecht geht, werden die Ukrainer
isT.doch Vergangenheit. Aber die Zukunft! Was be¬ Juden samt und sonders abgeschlachtet. Also müsset
deutet der Schrecken hinter uns gegeii den Schrecken ihr den Bolschewiken überall helfen, ob ihr wollet
oder nicht!
vor uns? Der Prozeß 'hat -uns den , Pogröm
:!:
gezeigt ! Aus den Verhandlun&en
der Zukunft
Kolonisierung von Juden
der
Projekt
das
Als
ging fürchterlich deutlich hervor , daß führende Ele¬
mente des ukrainischen Volkes unablässig bemüht in' der Krim und der Ukraine mit Hilfe jüdischer Gel¬
sind, das Feuer des Judenhasses lebendig zu erhalten. der unter Kontrolle Moskaus bekannt wurde, habe ich
Sie bedauern nicht was geschehen. Sie wollen, daß es es als K a r d i n a 1v e r b r e c Ii e n a m jüdischen
und in, Versammlungen und
sich wiederholt. Sie sagen : Der Jude war das ge¬ Volke bezeichnet
fügige Werkzeug der Unterdrücker des ukrainischen in der Presse seine Bekämpfung gefördert . Ich habe
Vereinigung zwi¬
perversen
einer
Produkt
als
es
Volkes und ist es heute. Früher half er dem polnischen
Adel und dem Zaren, die Ukraine zu versklaven, schen j üd isc h' -amc r ika n i sc h e rn Groß¬
Ma c h t h a b e r n
und den Moskauer
heute dient er der bolschewikischen Tyrannei . Das kapital
ist das Schlagwort und als Illustration dient die gekennzeichnet. Beiden ist der Aufbau des Juden¬
staates nicht genehm, beide empfinden die Wiederauf¬
in der Krim und der
Judenkolonisation
Ukraine ! Dem ukrainischen Bauern hat nian Bo¬ richtung der jüdischen Nation als störend. Betriebsame
den gestohlen und Juden darauf gesetzt. Der boden¬ Vermittler haben, die Verständigung-besorgt und ge¬
ständige Bauer wird in die Fremde gejagt. Und der meinsam wurde dem Zionismus ein grandioses Kon¬
Jude genießt nicht nur den Raub, er ist bolschewi- kurrenzprojekt entgegengestellt:- Krim und Ukraine
kischer Spion und Agent, er verseucht und zersetzt gegen Palästina .' Als ich meine Anklage erhob und
die Umgebung durch Irrlehren , er zerstört, die religi¬ vor der fürchterlichen Gefahr, warnte , welche die
öse und nationale Tradition ! Die Judenkolonisation in Versetzung von Juden auf weggenommenem Boden,
der Ukraine ist das Sinn.bild der Vernichtung des in -eine fremde, fehidliche Umgebung, und unter dem
armen ukrainischen Volkes! Ukrainer, denket daran! Protektorate einer .verhaßten Gewaltherrschaf t in sich
Presse
Unablässig und unablässig wird das gepredigt birgt, ging die liebedieneris^
und in die Herzen und die Köpfe gehämmert ! Und gegen mich los und die ' ziQris^ schf ;— schwieg sich
reichen
der
Führer
der
,
1
a
h
s
r
Ma
Louis
Herr
aus.
nicht vergebens. Wenn ukrainische Hetzblätter triumamerikanischen Nichtzionistert• und Protektor des
IL^ Krimprojekts, antwortete üllerniütig, er überneh¬
UlliIllllfllllllllllllllllllllllillflllllllllllllllMllIIMIIlIIlIlltlllllllllllll
^JIIllltllllllltllllllf
der jüdi¬
für die Zukunft
me die Hafjung
' ••S6h:icRsal sei gesichert,
schen Kolo -ni -s*ten. ;Ihr
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ödef nicht.
ob nun in, Rußläi^ ^^
Ich -haft erihm'.dämaM% Mdfiirt,>:^ ß:•^ ihe^^sDlche*¥br 'iDienstag den 1. November19Z7
I
-diktiert,
iScbreHofräulein
^
.dem
London
in
Sicherung,
punkt8 Uhr abends im Vereinsheim,
=
wertlos sei, daß .seine, seiner Freunde, seiner Sekre¬
VHL,Bennoplatz la
H
täre und seiner.Journalisten Macht, so groß sie' auch
sonst sein möge, gegen Volksleidenschaften in Ruß¬
land nichts, bedeute. Ich wiederhole heute meinen
Ruf: Kampf dem . Krjrn ~ ,und Ukrain,e - ProDr. N. M. Gelber:
|
jekt ! Das jüdische. Volk da,r|,sicli nicht länger vom
| „Der Schwarzbart *Prozefc"
einzigen Lande .jüdischer Hreiheiti^von Palästina ab¬
lenken, nicht weiter , mit philanthropischen Phrasen
Gäste willkommen!
!
§ Gäste willkommen
dazu verleiten lassen, unglückliche Brüder der ent¬
tiiiiiiimult^ setzlichsten Gefahr preiszugeben, sie, wie der Komijiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiii
iiiniriiii
iiiiim
iiiiiiiiiiiiiiiit
^Tiuiimiiim

Ein Verbrechen
am jüdischen Volke)
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munist Hollitscher sagt, auf einen Vulkan setzen.
Wenn Judenblut fließen wird, dann wird es über jene
kommen, die trotz der furchtbaren Warnung des
Schwarzbart -Prozesses weiterhin das unselige Krim¬
projekt fördern oder dulden.

Die Demokratisierung der
jüdischen Gemeinden in Polen.
wird uns von unserem N. R.¬
Aus Warschau
Berichterstattergemeldet: Im Amtsblatt ist am Montag die
des Präsidenten der Republik vom
Verordnung
14. Oktober erschienen, betreffend die Ordnung"der O r¬
Kultusgemeinden
der jüdischen
ganisation
in Polen , mit Ausnahme.der Woiwodschaften Rosen,
Pommern und Schlesien . Die Verordnungbedeutet
die Ausdehnung des sogenanntenP i 1s ud s k i - D e k r etes vom'Jahre 1919, welches bisher nur in Kongreßpolen
<
.
galt, auch auf Kleiripolen
Im wesentlichen wird bestimmt, daß die Juden einen
- zu¬
Religionsverband bilden, der sich aus den Gemeinden
Rat steht.
sammensetzt und unter einem religiösen
Die Gemeinden fallen grundsätzlich mit den politischen Ge¬
. In die Kompetenz der Gemeinde ge¬
meinden zusammen
hören unter anderem: die Organisierung und Erhaltung der
Rabbinate, die Gründung und Erhaltung der Gotteshäuser
und Friedhöfe, die Vorsorge für die religiöse Jugend¬
erziehung; außerdem hat die Gemeinde das Recht der
charitativen Hilfeleistung und der Gründung von Wohl¬
fahrtsanstalten.
Die Verwaltung der kleineren jüdischen Gemeinden
besteht aus einem Rabbiner und acht Räten, die nach dem
, gleichen, geheimen, direkten und proportio¬
allgemeinen
nalen Wahlrecht gewählt werden. Die Zusammensetzung
der Räte der Gr oß g e me i n d e n wird vom religiösen
Rat bestimmt. Die höchste Instanz ist der religiöse
Rat , der aus sieben Rabbinern und vier weltlichen Mit¬
hat.
gliedern besteht und seinen Sitz in Warschau
Der Minister des Innern kann in diesen Rat zwei Rab¬
biner und vier bürgerliche Mitglieder entsenden.
Die jüdische Oeifentlichkeit hat die Verlautbarung
dieses lange erwarteten Dekrets mit Freude begrüßt.

jiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiH

1 Klub radikaler Zionisien jj
H
H
S

.den.2. November 1927 um halb9.Uhr H
Mittwoch,
, Wien,I.;' S
abends findet'im KlublokaleCafe Atlashof
=5
Aspernplatz eine

| Klubversammlimg
H

Gegenstand

ppira
H

Referent :

:

I
lf

' 'S

|
jj Dr. N. M, Gelber
Im österreichischen Landesverbände organisierte js
H
. Zu dieser Ver- =
Zionisten als Gäste willkommen
S •
E5 .. Sammlung ergehen keine besonderen Einladungen=
lllllllllllllllM

^ m^ mmmmmmmmmmmmmmmm
^ ma^ mmmm
m^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
von ihrem Geschick, allein keiner wußte ihr Antwort zu
geben. Da"stieg sie auf das Gebirge Telag, und hier er¬
schien ihr der Herr;in"der Nacht und sprach zu ihr: Ich
habe den Mund der Weisen meines Volkes verschlossen,
erste, was ihm in seiner Vaterstadt begegnete, und sie daß sie keine Antwort zii'geben wußten der Tochter
war sein einziges Kind, und er hatte außer ihr kein ande¬ Jephtahs; nun soll ihr durch mich Antwort werden: ihr
res, weder eine Tochter nöch einen Sohn. Wie er sie nun Tod ist mir ein liebes Geschenk
, denn die Weisheit aller
sah, zerriß er seine. Kleider und sprach: Ach, meine Toch¬ Weisen wohnt ihr innc.
Danach ging Seela, die Tochter Jephtahs, zu ihrer
ter, wie beugest, wie betrübest du mich! Du, meine
Tochter, sollst mein Verderber sein! Nun liegt für mich in Mutter und warf sich in ihren Schoß. Sie zog weinend fort
der einen Wagschale die Freude über den Untergang der in das Gebirge Telag und klagte und rief: Hört, ihr Ber-ge,
Feinde, in der anderen mein eigen Fleisch und Blut; was das Seufzen meiner Trauer; ihr Hügel seht hin auf.die
wiegt mir schwerer? Mitten in der' Trunkenheit des Sieges Tränen meiner Augen; ihr Felsen seid Zeugen des Jam¬
war tot. Und die zerschmetterten Glieder mischten sich fügst du mir solchen Schmerz zu. Denn ich habe meinen mers meiner Seeje, der Seele, die dem Tode geweiht äst.
mit den Scherben des Topfes."
Mund aufgetan vor Gott und kann es nicht zurücknehmen. Doch nicht vergeblich wird mein Tod sein. Meine Worte
Ein buntes, lebensvolles Buch, stark und reich, Da sprach seine Tochter Seela zu ihrem Vater: Worüber werden im Himmel ihre Sühne finden, und meine Tränen
weise, tapfer und durchaus auf sich selbst gestellt; Es grämst du dich denn? Schmerzt dich mein Tod, nachdem werden droben abgewischtwerden. Denn der Vater hat
wirkt schwer in den Händen der jüdischen Erben. Allzti- du an deinen Feinden Rache genommen hast? Gedenke keinen Streit geführt mit der Tochter, die er opfern wollte,
OttoAbeles.
'
•'
schwer.
, wie einst ein Vater und hat der Stimme der Fürsten nicht gehorcht, als er
unsrer Väter, gedenke der Geschichte
seinen Sohn geopfert hat und beide, der Opfernde und der sein.einziges. Kind umzubringenbeschloß. Ich aber soll
Die Klage der Tochter Jephtahs,
Aus dem soeben erschienenen Schlußband Dargebrachte, dem Herrn angenehm waren? Tu also an meinen Brauthimmel nicht schauen und die Hochzeitskrone
nimmer tragen; nie werde ich in den Gewändern prunken,
„Juda und Israel" der Sammlung„Die Sagen mir, Vater, wie du gesprochen hast.
der Juden" von Micha Josef bin Gorion,
in die die Jungfrau gehüllt wird am Tag ihrer Vermählung.
Nur eine Bitte gewähre mir, ehe, ich sterbe. Gib mir
Kütten & Loening Verlag, Frankfurt a. M.
Nie wird Myrrhe mein Zelt durchduften und Salböl meine
, daß ich bete zu dem, dem' ich
eine Frist von zwei Monaten
' Nach Jair kam Jephtah' der Gileadlter auf,, welcher meine Seele zurückgeben werde, daß ich die Berge ersteige Stirne streichen. Ö meine Mutter, umsonst hast du mich
vor sich
Israel von der Hand der Ammouiter gerettet hat. Er betete
, auf den Hügeln nächtige und über geboren! Deiner Töchter Trauung wird im Grabe
und wieder hinabgehe
zu Mizpa und sprach: 0 Herr, erhöre uns, laß dein Erbe die Felsen ziehe, meine Jungfrauschaftzu beweinen mit gehen; umsonst ist die Mühe, die du mit mir 'gehabt hast.
nicht umkommen und deinen Weinberg nicht zertreten meinen Freundinnen
und die
,
fressen
Motten
die
werden
Kleider
schönen
Meine
, und Tränen, darüber zu vergießen.
werden, sondern nimm dich der Rebe an, die du gepflanzt Ich will meinen Sinn kühlen über die dahingegangene Blumen meines Kranzes werden welk und trocken werden.
Die Bäume werden ihre Wipfel neigen über meine Jung¬
hast und die du aus Aegypten herübergebracht hast. Und
, und Jugend, und es sollen mich beweinen. ..die Bäume, des frauschaft, und die Tiere des Feldes werden sie zertreten,
er sandte Boten zu Giteel, dem König der Ammoniter
, daß du zu mir Waldes und die Tiere des; Feldes. Es ist mir. nicht leid denn meiner Jahre Lauf wird gehemmt, und die Zeit
Heß ihm sagen: Was sind wir miteinander
darum, daß ich sterben muß und daß., mein Vater gelobt meines Lebens soll im Dunkel vollendet weiden.
kommst und Streit anfängst?
; mir ist. nur Angst,darum,
hat, mich als Opfer darzubringen
Nach zwei Monaten kehrte die Tochter Jephtahs zu¬
Aber der Geist Gottes geriet über Jephtah, als er daß mein Opfer nicht, genehm und mein Tod vergeblich
rück zu ihrem Vater, und er tat an ihr, wie er gelobt hatte.
in den Krieg zog, und er tat ein Gelübde dem Herrn und sein könnte.
Da kamen die Jungfrauen in Israel und begruben sie und
sprach: Wenn du die Kinder Ammon in meine Hand fallen
Da willigte Jephtah in den Wunsch seiner Tochter beklagten sie. Und es ward eine Gewohnheit in Israel, daß
läßt, so soll das erste, was zur Tür meines Hauses mir
, wenn ich mit Frieden heimgekehrtbin, ein, und sie zog mit ihren Freundinnen hinaus in die Welt. die Töchter Israels'Jahr1um Jahr hingingen, zu klagen um
entgegenkommt
Gott geweiht sein und als Brandopfer dargebracht werden. Sie suchte die Weisen ihres Volkes auf und erzählte ihnen die Tochter Jephtahs, des Jahrs vier Tage,

. Auch pflegten die
dicken Sohlen, um groß zu erscheinen
Töchter Jerusalems ein hohles Ei mit Balsam gefüllt in
ihren Schuhen zu tragen. Kam nun eine Schar Jünglinge
herbei, so stampfte das Mädchen mit dem Fuße auf, die
Schale zerbrach und der Duft;des ausströmenden Balsams
;."
hatte auf, die Jünglinge die Wirkung von. Schlangengif
Dem Humor dieser Schilderung der"Jerusalemer Damen¬
welt kommt nur noch die Tragik einzelner Episoden aus
der Zeit der Hungersnot gleich, wie jener, da ein Großer
Jerusalems den Sklaven um Wasser schickt. Dei Bote
kommt mit dem leeren Krug zurück. „Da sprach sein Herr:
. Und der vor¬
Zerbrich deinen Krug. Das Gefäß zerschellte
nehme Mann stürzte sich vom Dach seines Hauses und

Und Jephtah sclf&ig die Ammoniter aufs Haupt und
demütigte sie vor Israel. Alsdann kehrte er nach Mizpa
zurück, und die Frauen.und die Jungfrauen eilten ihm ent¬
und Reigen; aber seine Tochter war das
gegen mit Pauken»

Nr. 6

DIE NEUE

gegenüber den früheren Regierungen
. Der Antisemitismus
in Polen wurde stiller und zahmer. Die sonstige Besserung
ist weniger im Erfüllen nationaler Forderungen, als viel
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Jüdisch-Politisches aus Polen*
Von unserem polnischen Berichterstatter,
N. R. — Warschau, am 25. Oktober 1927.
Die gefährdete jüdische Einheit bei den kommenden Paria*

mehr im Unterlassen weiterer wirtschaftlicherExtermi¬
nation der Jaden zu suchen. Auch der unlängst stattgefundenc feierliche Besuch und festliche Empfang des
StaatsoberhauptesMoscicki in der alten Synagoge des
Krakauer Judenviertels
, gelegentlich seines Aufenthaltes in
der zweiten Hauptstadt Polens, ist als äußerer Ausdruck
des geänderten Verhältnisses symptomatisch.
Doch Ist die weitere Entwicklung eine fragliche.
Das gilt vor allem für die kommenden Parlamentswahlen.
Pilsudski
ist der geliebteste und gehaßtesteMann
Polens. Die Liebenden überwiegen. Die bisher durchgeführ¬
ten Gemeinderatswahlen zeigen jedoch, daß es ihm nicht
gelungen ist, sich eine mächtige Partei zu schaffen
. Nebst
den Nationaldemokraten befinden sich die Sozialisten und
die Volkspartei in heftiger Opposition gegen sein Regime.
Die kommenden Wahlen sollen nach einem Rezept
von konservativen Politikern mit österreichisch
-galizischer
Praxis durchgeführt werden. Die Schatten, die sie voraus¬
werfen, bergen gewisse Gefahren für die Juden. Es werden
Versuche gemacht, eine Regierungspartei
für die
Parlamentswahlenzu bilden. Dies dürfte auf Kosten der
Einheitlichkeit der jüdischen Front vor sich gehen. Gewisse
bürgerliche Gruppierungen
, die Sanierungspartei
, die Kon¬
servativen verschiedener Schattierungen
, Teile der
Ukrainer, Teile der Juden, Aguda, sonst orthodoxe Rab¬
biner und Wlunderrabbis
, die Ueberbleibsel der Assimila¬
tion, sollen sie zusammensetzen
. In gewissem Sinne ist eine
Rückkehr zu den galizischen Verhältnissen der österreichi¬
schen Zeit zu befürchten
, als die jüdischen Stimmen als
eiserner Besitz eines joden Regierungskandidatengalten.
Doch ist es noch nicht zu spät, abzuwinken
. Die Zionisten
müssen mit aller Kraft bemüht sein, die Organisation
, die
Bewegungwieder zu stärken. Nur eine wiedererstarkte
zionistische Organisation kann die Gefahr des Verlassens
der einheitlichen jüdischen Front durch die Aguda, des
Galvanisierens assimilatorischer
' Kadaver bannen.
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wird man leicht von Erkältung befallen
. Man
muß daher rechtzeitig Sorge dafür tragen, daß
im Hause nie fehle der in seiner schmerz¬
lindernden Wirkung einzige
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mentsv.ahlen. — Die Gemeinderatswahlen
. — Die bevor¬
stehenden zionistischen LandeskonferenzenIn Ost. und
Westgalizien.
Den prinzipiellen Erwägungen der Aguda in ihrer
Wertlose Nachahmungen weisen Sie
letzten Krakauer Beratung, daß es zulässig ist, bei den be¬
entschieden xuriiek!
vorstehenden Parlamentswahlenauch auf einer Liste mit
Ueberau
erhältlich.
einer polnischen Partei zu kandidieren
, folgten bereits Ver¬
suche, welche die Verwirklichung dieser Absicht in die
zum
Geiste
der
Führer Adolf Staud und Gerszon
Wege leiten sollen. Während einer den Wahlen gewidmeten
Zipper zurückfinden
. Zum jetzigen Parteitag sind nebst
vertraulichen Konferenz des polnischen Adels in Dz i k o w
der
von
Dr.
Leon
Reich
geführten Liste der Parteieinheit
bei Krakau soll eine Fühlungnahme mit den dorthin ge¬
noch fünf andere, zumeist oppositionelle Wahlvorschläge
reisten Vertretern der Aguda, Senator De atscher und
angemeldet worden, darunter einer unter Führung des Ab¬
dem Wunderrabbi von Gora Kalwarja, erfolgt sein. Im
geordneten Dr. AbrahamI n s 1e r. Dr. Insler gehört der
stillen Kämmerlein fanden sich Schlachziz und Jude. Das
radikalen
Vereinigung an. Seine Wahlliste führt die Be¬
parlamentarische Haupt der Aguda, Abgeordneter Kirschzeichnung Leman Zion.
braun , soll mit der polnischen Partei der Arbeit, in»be¬
sondere mit deren Führer, dem Vizepremier Bartcl,
diesbezüglich Verhandlungen führen. In Krakau hat letz¬
tens eine vertrauliche Konferenz der orthodoxen Rabbiner
Westgaliziens
, ähnlich der von uns berichtetenKonferenz
Der Numerus clausus.
orthodoxer Rabbiner Ostgaliziens, in Grodek Jagiel1o n s k i stattgefunden
. Auch hier wurde gegen die
*
Die Ankündigung des Grafen Bethlen
von
Demokratisierung
des
Kultusg e mc i nd eDie in diesem Jahre in Polen stattgefundenen Ge¬ der Abmilderung des Numerus clausus-Gesetzes ist
wahlrcchtes
Stellung genommen
, auch hier soll ein
zeitigten für die Zionisten und nicht aus dem freien Willen der Regierung erfolgt.
Wahlhilfsdienst für die RegderuugsHstc erwogen wor-* rne ! nderatswahlen
für die sonstigen Juden in verschiedenen Gebieten Polens Der Außenausschuß des englisch-jüdischen Ge¬
den sein.
meindeverbandes hat gemeinsam mit dem Rat zur
verschiedenartige Ergebnisse.
Es ist zu befürchten, daß diese vielen Einzelheiten
Verteidigung der jüdischen Minoritätsrechte am
In Warschau
und in einigen anderen Orten Kon¬
sich zu einer gewissen Linie verdichten. Kein erfreuliches
7. Oktober d e m V ö 1k e r b u n d eine Eingabe über¬
Prognostikon für die jüdische Einheit in Polen. Dürfte es greßpolens haben im Frühling dieses Jahres die Zionisten reicht, in welcher erklärt wird,
daß das von Ungarn
. •.
ja auch bei einer solchen nicht leicht sein, den jüdischen. nicht gut abgeschnitten
am
12. Dezember 1925 abgegebene Versprechen
In G a 1i z i e n, insbesondere in Ostgalizien
vor-'
Besitzstand zu erhalten. Für die Leser im Westen erseheint
nicht
eingehalten
würde
, weshalb der
es, angezeigt, die Entwickhing der letzten Jahre zu mochten die Zionisten eine, Verständigung der nationalen Völkerbund ersucht wird, die Frage auf die
streifen.
- Juden 'mit der Sanierungspartei(Pilsndski-Anhänger) und Tagesordnung
seiner
Dezemberta¬
, wobei die Juden im allge¬
■ Die Legislaturperiode des polnischen Parlamentes den Ukrainern herbeizuführen
gung z u stellen . Unter diesem, vorläufig nur
läuft im November dieses Jahres ab. Vor fünf Jahren, bei meinen, die Zionisten im besonderen im großen und-ganzen moralischen Druck hat sich Graf
ent¬
den Wahlen Ende 1922
, haben die Juden im Rahmen der die gebührende Vertretungerlangten. Das Ergebnis kann schlossen, eine n e u.e r 1i c h e Z u s a;g Bethlen,
e-zu mächen.
gegebenen Wahlkreiseinteilunggut abgeschnitten
. Die unter verschiedenen Umständen nicht als ungünstig be¬
Das Gesetz wurde im Jähre 1920" von dem
zionistische
Bewegung
war zu jener Zeit auf zeichnet werden.
damaligen Unterrichtsminister Stephan Ha 11 er , der
In den letzten Tagen wurden in Lodz , Kali s"z und
einer gewissen Höhe, die zionistische Organisation nicht
Nationalversammlung
als Regierungsantrag vorgelegt
. In Lodz
geschwächt, die änderen in der jüdischen Gasse hatten vor f Grodno , Gemeinderatswählen vorgenommen
und am 20. September 1920 angenommen.
ihr Respekt, sie war die unbestritteneFührerin. So konnte haben beide zionistischen Listen(Allgemeine und Hitachdut)
Im § 3 des Gesetzes wird ausgesprochen, daß
sie fast alle jüdischen Parteien, die politischen und sozialen 13.370(im, Jahre 191911.241, im Jahre 1923 8375) Stimmen
bei der Inskription darauf Rücksicht zu nehmen ist,
erlangt. Die Zahl von vier zionistischen Mandaten blieb die
Gruppierungen
, mit Ausnahme der jüdischen Sozialisten
,)
daß
die
Zahl der Inskribenten n a c h R a s s e u n d
unter ihrer Aegide auf einer jüdischen. Liste vereinigen. gleiche wie bei den letzten Wahlen. Efurch diese zionistische Nationalität
dem . Verhältnis
ihrer
Ueber ihre, >insbesondere des AbgeordnetenGr ü n b a u m l Zersplittetung ist zumindest ein Mandat verloren
Rasse
und Nationalität
zur übrigen Be¬
Inspiration und unter dessen Führerschaft kam der Mi n o- ( gegangen,,wobei die Hitachdut leer ausging. Im Verhältnis
völkerung entspricht
.
x
ritätenblock
in den ehemals russischen Teilen Polens( zu den anderen" jüdisch-bürgerlichen Gruppierungen haben
Die angekündigte Reform soll nun darin be¬
(Kongreßpolen
) zustande. In Ostgalizien gab es nur eine sich die Zfonisten behauptet. Der Bund(jüdische Sozialisten)
stehen, daß dieser Paragraph aus dem Gesetze
einzige jüdische Liste unter Führung der Zionisten
; sie um¬ erreichte 13.943 Stimmen gegen 8081 der letzten Wahlen, eliminiert
wird . Das ist ein billiges Vergnügen. Denn
faßte alle jüdischen Parteien von der Aguda bis zur* etwas mehr vielleicht als sonst der natürliche Zuwachs in¬
folge Vergrößerung der Zahl der Wahlberechtigten
,
ist
es die Autonomie der Hochschulen wird für das weitere
Hitachdut. Niemand hätte damals gewagt, die jüdische Ein- |
Ja das polnische Manchester
. Ein ähnliches Ergebnis für die sorgen . Für den Gesetzentwurf hat, wie offiziös
heit zu stören. Die Assimilation gab sich ohne Wlanlkatnpf
J
mitgeteilt wird, Graf Klebelsbefg
bereits
geschlagen
, sie traute sich nicht einmal zu kandidieren,! Zionisten zeitigten die Wahlen in Kalisz und Grodno.
die Vorsanktion des Reichsverwesers Horthy
auch nicht in Galizien , wo sie einst die Macht hatte, | Doch darf die Zersplitterung nicht nur unter den Juden^son¬
erhalten
.
,
dern auch unter den Zionisten nicht übersehen werben. Für
ebenso nicht in ihrer Metropole
, in Warschau . Das El
die Zukunft muß Abhilfe geschaffen werden. Der Kommunis¬
' Die Ankündigung hat heftige antisemiti¬
gebnis waren fast vierzig jüdische Abgeordnete und Sena- f
mus hat bei diesen Wahlen unter den Juden schlecht abge¬ sche Skandale
hervorgerufen , die sich zunächst
toren, ein jüdischer Parlamentsklub
, der als der Landtag schnitten.
gegen das im Budapester Nationaltheater aufge¬
der Judenheit Polens angesehen werden kann.
führte Schauspiel Szomorys
(eines getauften
Diese pailamentar'sehe Repräsentanzder drei Mi!-J
Mit Rücksicht auf die herannahenden Parla¬
Juden) „Die große Herrin" (A nagy aszony) richteten.
Honen Juden Polens hatte gegenüber Parlament und Re-I
ments \v a h1e n kommt den bevorstehendenz i on i s 11- An drei Abenden nacheinander wurde in und vor
gierung einen schweren Stand und konnte sich nur schritfc4
schen Landeskonferenzen
eine größere Bedeu¬ dem Theater von dem Pöbel der Erwachenden
weise während der Regieruugen Sikorski , Grabskiv
tung als sonst zu. Trotz neunjährigen Bestandes des neuen demonstriert , bis die Direktion endlich das Stück
und W i t o s die nötige Achtung erringen. In die Zeit der' Polen
haben es die Zionisten nicht zu einer gemeinsamen, vom Repertoire
absetzte
. ' Dieser Sieg der
Regierung Grabski - Skrzynski
fällt die sogenannte• territorischen Organisation
gebracht. Es gibt deren drei, Straße äußerte augenblicklich seine Wirkung an der
Ugoda , der neben ihren Schattenseiten in bezug auf die•„. für Kongreßpolen
, für West- und Ostgalizien
. Aus dem Universität . Die chauvinistischen Studentenverbände
anderen nationalen Minderheiten und ganz unabhängig von Oberbau, dem gemeinsamen obersten Rat, sind die Ver¬ veranstalteten am Montag die bewährten Kund¬
den vielen Punkten dieses Abkommens
, die Bedeutung zu¬ treter Gajiziens ausgetreten. In den ehemals russischen gebungen mit Ochsenzimmern und Prügeln.
kommt, daß durch diese Tatsache der „Judenbann" offiziell Teilen Polens konnte sich zur Zarenzeit die zionistische
Die jüdischen Studenten wurden aus den Hör«
gebrochen wurde, daß zum ersten Male eine Regierung.
!Organisation nicht legal entwickeln. Im jetzigen Polen
sälen getrieben» an \ den Toren übten magyari¬
Polens mit der autorisierten Vertretung der Juden offiziell
kamen Rückschläge
, noch bevor die dem Zionismus gün*
sche Hakenkreuzler den Legitimationszwang
verhandelt und Abkommen getroffen hat.
stige Stimmung in einen Orgauisationsrahmengespannt
aus.
Iin Mai,1926.\ gelangte wiederumP i Is ud s k i, der werden könnte. Der Kampf der Meinungen wegen der Art
Es kam zu w ü s t e n Keilereien
, bei denen
eigentliche Begründer der polnischen Republik
, zur Macht. der Erweiterung der Jewish Agency, die wirtschaftliche die jüdischen Hörer, insbesondere aber die Hörerin¬
Das Verhältnisseiner Regierung zum Parlament ist ein Krise in Polen und in Palästina, die Rückwanderer der nen schwer mißhandelt wurden. Weder das Rek¬
sonderbares. Weder wurde^von deni der Regierung er--', vierten AJiah, die Zersplitterung im Zionismus bewirkten, torat , noch die Polizei schritten ein und so wurde es
teilten Auflösungsrecht des Parlaments Gebrauch gemacht' daß Organisation und Leistungen leider lange nicht auf der offenkundig^, daß die Bewegung mit Gutheißung durch
noch aber .irgend eine Fühlung mit dem Parlament ge¬ Höhe des Landes mit der größten Judenzahl Europas stehen. die Regierung arrangiert worden war . Die Assiminommen. Im Rahmen der Verfassung, oft bei einer eigen- !
Die Konferenz der Zionisten Westgaliziens findet am lantenpresse hatte bereits von dem Wiedererwachen
artigen Auslegung derselben, erwies sich die Regierung_ 31, Oktober und 1. November in Kr a k a u, die der Zioni¬ des liberalen Kurses gefaselt. Die Voffälle beweisen,
als der Mächtigere
. Sie hat darüber hinaus Erfolge, ins¬ sten Ostgaliziens am 30. und 31. Oktober in Lemberg
wie stark der christlich-nationale Kurs sich
besondere auf dem Gebiete der Wirtschaft und Verwaltung; statt. In diesen Gebieten gibt es eine jahrzehntelange
fühlt
aufzuweisen
. Ihr grimmigsterGegner, die Ailpolen
, die' organisatorische Tradition, aber auch da wäre aus' den Er. und daß er nur wieder vor der europäischen Welt
meist antisemitische Partei in Polen, wird systematisch fahrungen der letzten Jahre so manches zu lernen,, so eine Komödie aufführt, deren Autoren Bethlen
schrittweise zurückgedrängt.
manches-nachzuholen
. Die Zionisten Ostgaliziens müßten und KlebeJsberg
sind.
:f
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Die Balfour -Deklaration*
Zum zehten

Jahrestag.

—y Wien, 28. Oktober.
Die Grundlage des Völkerbundmandates über
Palästina ist die Balfour-Deklaratipn, jene Erklärung,
die Artur James Balfour , Minister des Aeußeren im Koalitionskabinett LIoyd Georges , am
2. November 1917 an den Lord ,R o t h s c h i 1d in
London gerichtet hat. Diese Erklärung, deren zehnter
Jahrestag in die nächste Woche fällt, lautet wörtlich:
„Zu meiner großen Genugtuung übermittle^
ich Ihnen namens S. M. Regierung die folgende
Sympathieerklärung mit den jüdisch-zionistischen
Bestrebungen, die vom Kabinett geprüft und ge-.
..... >
billigt worden ist :
Seiner Majestät Regierung betrachtet die'
Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palä¬
stina für das jüdische Volk mit;Wohlwpllen und
wird die größten /Anstrengungen machen, um die
Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei
klar verstanden werde , daß nichts getan werden
soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte
bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Pa¬
lästina oder die, Rechte und die politische Stel¬
lung der Juden in irgend einem anderen Lande
beeinträchtigen könnte.. .: "
Ich bitte Sie, diese Erklärung, zur Kenntnis ,
der zionistischen Föderation zu bringen.
gez.: James Balfour."
•'• •
Der Inhalt dieser Zuschrift wurde am 27. Fe¬
bruar 1919 von den Westmächten in Versailles an¬
erkannt und am 24." April 1920-faßte der Oberste Rat
auf der -Konferenz von San Remo den Beschluß,
Großbritannien das Mandat über Palästina zu über¬
tragen; Am 3. Mai 1922 trat der amerikanische Senat
und am 30. Juni 1922 das amerikanische Repräsen¬
tantenhaus der Deklaration bei; die '; vom Rat des
Völkerbundes am 24. Juli 1922 in den Text des Man¬
datsvertrages , aufgenommen wurde-, und . zwar in
folgender Form:
r <„In Anbetracht dessen,. daß .die. alliierten.
Hauptmächte . . . übereingekommen sind, daß
der Mandatar verantwortlich sein soll für die '
Verwirklichung der ursprünglich' am 2. Novem*
ber 1917 durch die Regierung :Seiner Britischen
Majestät, erlassenen und .VQti:, $ien ; erwähnten
Mächten anerkannten Deklaration ;zug'; nsten der
das
Errichtung einer nationalen Heimst
jüdische Volk irr Palästina .: *.• und daß dadurch
die 'Anerkennung der historischen Verbindung des
jüdischen Volkes mit Palästina und der .Grund¬
lage für .die Wiedererrichtung .seiner ' nationalen
Heimstätte in. diesem Lande erfolgt ist."
Die englische Regierung selbst wiederholte den
Wortlaut des Balfour-Briefes in der ;am j 10. August
1922 erlassenen Palästina -Verordnung> welche die
' Bestimmungen über Einsetzung und Kompetenz des
OberkÖmmissars sowie die ersten Einrichtungen der'
•
.'
1r
Verwaltung normierte .
"Pfe Baifour-Deklaratioh. läßt ..in.'.ihrer r Fassung
d'eutliC'h die Herkunft von dem Baseler Programm
erkennen/das zwanzig Jahre vorher ' ,jdie, Schaffung
einer Qffentlich-rechtlic'h gesicherten '.Heimstätte in
Palästina für das jüdische Volk" : als das Ziel .! des
Zionismus erklärt hätte. Was hier wie. dort gemeint
war-, ist klar': die volle nationale und territoriale Un¬
abhängigkeit ; des jüdischen Volkes ' in. dem Lanäe
seiner Abkunft. Dieses Ziel konnte 1897, als Palä¬
stina Besitz' des osmanischen Reiches war , .' nicht
anders definiert werden und da zur .Zeit der Er¬
lassung der Deklaration die Türkei noch im Krieg
stand, war auch 1918 eine andere Formulierung nicht
möglich...Es ist, die Frage, ob dies, nicht vier . Jahre
spater "erreichbar gewesen wäre "und: pti nicht viel¬
leicht hier eine Unterlassung begangejn. worden ist,
die In absehbarer Zeit schwer reparierbar "sein" wird.
... Für alle Fälle .jedoch war die Balfour-Peklaration ein größer Schritt nach vornein den jüdischen
Bestrebungen. Sie ist die direkte Fortführung der
vom politischen . Zionismus« beschrittenen * Straße.
Diese Deklaration war das Resultat mühevoller und
langwieriger Anstrengungen der zionistischen ,Ver¬
treter und sie schaffte in einer. Zeit, in ' der das jü¬
dische Volk mit .allen anderen Kulturvölkern in der
großenX 'eidgemeinschäft des Krieges verbunden war,
den blutenden jüdischen Massen Trost und Hoffnung
in ihrer furchtbaren Verzweiflung; , Eine heue Aera
wurde aufgeschlossen. Das Recht des Volkes auf
Freiheit und Land war anerkannt : und • diese Aner¬
kennung, die von den Vertretern der Völker unter¬
fertigt ; wurde , kann uns nicht mehr ,genommen wer¬
den. Sie ist fester Besitz, und in ihr verkörpert sich
die politische Kraft des Zionismus. .
Das Mandat jjber Palästina wird von der Re«)
gierung nicht so durchgeführt, wie:.dies; de» Forde-.

durch die Deklaration und a<uch durch das Mandat
4er Ansatz zu einem eigenpolitischen Dasein ge¬
geben worden. Die Zionisten haben die Aufgabe,
,-diesen ersten Ansatz zu verbreitern und das Volk
.darüber zu belehren, daß die ;Ba|four-Deklaration
micht historisches Ereignis bleiben,darf, sondern leben¬
diges .Recht werden muß. . . . . .

Hert Holitscher und Palästina.
Man erinnert' sich, wohl hoch des, vor. fünf Jahren
fiie *. Rteise ' durch das
erschienenen Büchleins
j üd.i s c h e P a.l ä s t i tia" von*;A.r.'f'u r Holitscher,
das' sich bemühte!,der Tatsache„tödliches Palästina" gerecht
zu werden. Man'.erinnert' .sich auch des wenig erfreulichen
" . vor zwei Jahren,
'Aufsatzes in der '„fteuen'lRundschäu
'der' .neben der tinverhüllt zutage tretenden Enttäuschung
über die nicht' oder nicht genügend kommunistische Ent¬
wicklung des jüdischen'Palästina eine Reihe von Be¬
, die durchaus' nicht den Tatsachen
hauptungen enthielt,
entsprachen, worauf' der ".Autor dann auch hingewiesen
wurde!. Ob das' Büch diese "Unrichtigkeiten dann wieder¬
.bekarint. ich habe es nach der Kostprobe wenn man, wozu man wohl berechtigt ist, Aeußerungen•
holte, ist mir mchV
, es nicht zu kaufen. des kritischerenund orientierterenTeiles der Hörerschaft
" vorgezogen
hi der „Neuen Rundschau
Jetzt hat ' Herr Ho1i.t.s c li.e'r 1in Breslau zur Eröffnung beim Verlassen des Saales, wobei sich immer wieder erregt
des neuen Halbscmesters der dortigen „Jüdischen
diskutierendeGruppen bildeten, heranziehen darf, so hat
" eine akademische Vorlesung ge¬ viele; und nicht gerade die schlechtesten;der Hörer,' nur
Volkshochschule
halten, der man leider an Ort und Stelle nicht wider¬ der gesellschaftliche Takt davor zurückgehalten
, während
sprechen konnte, die aber unmöglich so hingenommen des Vortrages schon den Saal zu verlassen. Aber nicht so
werden darf. Das Thema lautete: „Das Judentum in sehr wegen der Gesamttendenz
. Sondern wegen des Bei¬
der kommenden Weltkrise ". Der Gedankengang werkes dieses übrigens auch rhetorisch und stilistisch
, etwa dieser: durchaus nicht auf besonderer Höhe sich haltenden Vor¬
des Redners.war, ganz kurz zusammengefaßt
Eigentlich befinden.wir urfs schön jetzt in dieser Welt¬ trages. Und um dieses Beiwerkes willen wird überhaupt an
krise, schon seit dem Weltkriege. Durch das Aufstreben dieser Stelle berichtet. . . Daß der Vortrag den offenbaren
der linterdrückten Völker und durch den allerdings noch Zweck, zu den Ideen des Kommunismus und des Sow¬
unvollkommenen Widerstand der Arbeiterschaft gegen ihre jetismus zu bekehren, nicht erfüllt, ist sicher. Aber was er
besonders in dem so gjroße Gegensätze aufweisenden erreichte, war ein anderes, war eine natürliche Folge der
Amerika' sich immer mehr vervollkommnende Mechani¬ psychologischen Tatsache, daß Negatives immer mehr am
sierung und damit verbundenen Verblödung wird die Krise Hörer haften bleibt als Positives, besonders wenn es
immer schärfer sich zuspitzen und:zu einer Lösung drängen. seinen inneren Strebungen entspricht. Und das war' Ab¬
Vorläufig herrscht allerdings noch in aller Welt, besonders lehnung, Bekämpfung des Zionismus
. Nicht bloß der
-.der immer wieder Kriege jetzigen Leitung; sondern des Palästina-Gedankens an sich.
, der Kapitalismus,
der englischen
braucht und sie immer v/ieder hervorrufen wird, und dieser Redner erklärte, sich nur gegen erster.ei zu wenden. Was
wendet, sich geschlossen gegen das..arbeiterbefreiende der.Redner vorbrachte, war geradezu unverantwortlich.
sowjetistische Rußland- Auch, der Idealismus junger Juder^
Schon als er von dem Brüsseler Kongreß der unter¬
die auch in Palästina das Sowjetsystem herrschend machen drückten Nationen berichtete und von dem jungen C.haluz
wollen,: was aber als auf einer. Insel mitten im Meere des sprach,-der dort als „De 1e g i e r t-e r a us P a 1ä s t.i n a"
Kapitalismus kaum, möglich.ist,.! wird,.wegen dieser .Be¬
war--und dort. den.<B o l.s c h.e w Is^mu s-:a 1s, d,a.s!,H1e\L ,
strebungen verfolgt„und, kann., sphon darum zu keinem, der , Welt pries , hielt er es nicht für nötig, zu sag-sn,
.Lan d . d.e n welche Gr u p p e a u s P a 1ä s t i na ihn dahin delegiert
.,, haut R uJB
. Demgegenüber
Ziele: kommen
J u d e n;Ko 1o n i e n, "die ihnen eine, sichere Zukunft geben hatte und wie klein diese Gruppe war. Jeder Hörer mußte.
werden, wenn nicht etwa die Sowjetherrschaft vom Kapi¬ annehmen
, daß es ein. offizieller Delegierter des gesamten,
. Dann allerdings.gäbe es „schon
talismus gestürzt Avird
arbeitenden Judentums in Palästina war.
kfi e ge r i s c Iie;i Ha nd 1u.n.g
bei der ersten
•Er sprach dann weiter von der „von der Exekutive
Pogr om, den verbrecherisch
geg .en : RuJ3J an d .d en blutigsten
",
- : vernachlässigten -Arbeiterschaft
die, Ge.sicjii .ch t.e j e e r.1e b t. Ji a..t"...Um das zu ..ver¬ wörtlich! Daß män. der. ZionistischenExekutive alles
meiden,, müßten, die. Juden die .Sowjetherrschaftstützen, andere eher nachsagen.kann, als eine „Vernachlässigung"
sie, die,, selbst„stets, unterdrückt, doch,das meiste Verr der Arbeiterschaft
, sollte doch Herr Holitscher wissen.
ständnis für die Unterdrückung;anderer Völker und der Nein, das weiß Herr Holitscher und spricht doch einen
Arbeiter. aufbringen müßten. Sie, das Volk des Indi? solchen Satz aus . .. .; ...
vidualj$mus, haben auch das. tiefste' Gefühl für die' Not¬
, die er 1925 im Emek
Er sprach weiter von Chaluzim
wendigkeit der Entrnechanisierung der Massen und für die
krank und-elend antraf,, nachdem er sie.drei Jahre .zuvor
jetzt neu aufstrebenden religiösen Ideetf, die sich im Bol¬ bei seiner ersten Palästinareisedabei getroffen hatte, wie
schewismuszeigen. ' Sie, ;aus deren Mitte Männer wie sie mit Hergabe all ihrer Kräfte und-ihrer Gesundheit den
Spinoza,' Heine, Marx; Lassale und Trotzki •(!!) •hervor¬ Boden ameliörierthaben „für jetzt in Tel-Awiw sitzende
gegangen sind, die stets Vorahner' und Vorbereiterneuer
Schieber" . . . Weiß Herr Holitscher nicht, daß der jüdische
Zeiten waren, müßten auch hier'wieder Führer der Mensch¬ Boden des Emek nicht spekulierenden Privatpersonell ge¬
- hört, .sondern Volkseigentum,
heit zu großen neuen Idealen sein . . .
-Besitz des Ke.ren Kajeme.tlu
./ : ;. Wenir das Publikum nach diesen Ausführungen dem des Nationalfonds
, ist?. Wann und wo haben, überhaupt
Redner Beifall klatschte,' so war das nur die übliche An¬ Chaluzim für „in Tel-Awiw sitzende Schieber" Boden
erkennung der geistigen Leistung. Schon- während des ameliöriert? Und wo sitzen diese „Schieber " in
Vortrages machte sich eine bei einer solchen akademisch Tel - Awiw ? Heraus' mit' den Namen, Herr Holitscher,
sein-sollenden Vorlesung sonst i:ungewohnte Unruhe be¬ wenn Sie Ihre Behauptung belegen können!
merkbar und es wurden sogar Zwischenrufe laut. Auch der.
Es fällt wahrlich schwer, dem Redner objektive
stets liebenswürdige Vorsitze nde der Volkshochschule Glaubwürdigkeit zuzugestehen
, wenn man ihn so reden
dankte nur dem geistvollen Mami, setzte aber hinter den hört. Daß er von Ärlosoroff als einem der linksstehenden
. Und Arbeitervertreter in Palästina sprach und ähnliche kleine
Inhalt der Ausführungen ein deutliches Fragezeichen
Schnitzer machte, zeigt allerdings, daß Herr Holitscher'
JlllllliP^
erst, vielleicht noch ein dritter Mal nach Palästina gehen
müßte und dort vielleicht auch mit einigen anderen oder
anders eingestellten Menschen zusammenkommen müßte, um
selbst genügend orientiert zu sein. Das noch weriiger mit
»
den Dingen vertraute Publikum nahm solche Unrichtig¬
, daß die
kelten genau so gläubig hin, wie die Behauptung
Monatsschrift
englische Politik sich jetzt immer mehr den Arabern zu*
, deren'
und von den Juden abwende, eine Behauptung
für die Erschließung Palästinas
Gegenteil den Tatsachen entspricht. Er erzählte welter von
des
Aufbau
den
aUe
das
Pas einzige Organ,
" von palästinensischen Cha¬
einer „starken Abwanderung
jijdi chen Palästina betreffenden Fragen rein
luzim nach Rußland, etwas, 'was zwar die j.Daily Mail"
aachlichbehandelt und das ganze sonst weithin¬
pröphezeite, dessen Eintreten
Erdbeben
dem
nach
gleich
zerstreute darauf bezügliche Material
konzentriert
indes bis jetzt-die Statistik noch nicht berichtet hat. Welter
, die ganz bewußt
schilderte er die Chaluzim als Menschen
Redaktion; Adolf Böhm
^die ein „Jen¬
auf eine neue Form des Glaubens hinarbeiten,
seits hlenieden" schaffen wollen, die aber gerade darum
Zu beziehen durch die Administration
vernichtet werden sollen (von wem, das sich zu denken,
. Wien, I, Kärntneratrafje
),
blieb dem zum Schweigen genötigten Zuhörer überlassen
obwohl sie im Grunde stark religiöse Menschen sind, aller¬
, ganzjährig, S 8.—
: Fyr Österreich
Bezugspreise
dings nicht für „eingefleischte Formen und Riten, die je4e
, ganzjährig, S 10-~
Fürs Ausland
wirkliche Religion unmöglich machen", und sprach welter
, den
von/ den -Bemühungendes offiziellen Zionismus
, well er nicht
zu „unterdrücken
Chaluz
^llllllilllllllllll^

Palästina^
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koscher ißt, und damit der Scheck aus Amerika
wird ". Diese Bemühungum den
größer
wieder
größeren Scheck aus Amerika durch Unterdrückung der
Chaluzlm wurde dem Hörer übrigens zweimal serviert,
ohne darum an Beweiskraftfür den Orientierten zu ge¬
winnen. Allerdings schien Herr Holitscher alle Anwesenden
für zionistisch völlig orientiert zu halten, zumindest setzte
er ganz genaue Kenntnis der letzten Kongreßbeschlüsse
und aller möglichen zionistischen Technizismenund Be¬
griffe voraus, mit denen die Hörer — nebbich! — r^ hts
anzufangen wußten.
Auf der anderen Seite hatte er für Sowjetrußland
eitel Lob, keinerlei an ihm auszusetzen. Was geht auch
diese jüdischen Hörer der so sehr den sozialistischen
" ent¬
Maximen „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
sprechenden Kampf Sowjetrußlands gegen die j ü d iin Rußland, gegen jüdische
schen Chaluzim
an? Was brauchen sie von der admini¬
Religion
strativen Verschickung nach zaristischem Vorbild jener von
Holitscher selbst als „edelstes Element des Judentums"
bezeichnetenChaluzim nach Sibirien zu erfahren, wenn
diese nur darum dorthin geschickt werden/ weil sie es
wagen, diesen ihren Idealismus in den Grenzen des „freien"
neuheiligen Rußland zu bekennen? Wozu sollte Holitscher
davon erzählen? Er fürchtete wohl, damit sein Konzept
zu verderben. Nun, das ist ohnedies geschehen. Aber die
Scherben des Abends bezahlt ausschließlich der Zionismus.
(Breslau).
Hugo Schachtel

CREDIT-ANSTALT.
In der heute abgehaltenen außerordentlichen General¬
, das Aktienkapital
versammlung wurde beschlossen
von 65 Millionen Schilling auf 85 Millionen Schil¬

ling durch Ausgabe von 500.000 neuen Aktien
zu erhöhen , den Besitzern von alten Aktien das Vor¬
recht auf . den Bezug von 130.000 neuen Aktien zu ge¬
Weizmann bei Plumer.
Die Frage der Naturalisation vor der Mandats¬
, im Einvernehmen
währen und den Vorstand zu ermächtigen
kommission.
wird uns berichtet: Am 4. Ok¬
Aus Jerusalem
mit dem Verwaltungsratdie restlichen 370.000 Stück an
Aus Genf wird uns geschrieben: In der letzten
eine Finanzgruppezu einem Kurs zu begeben, welcher tober fand in Anwesenheit des Sekretärs der Palästina. In der Regierung.Colonel S y me s eine Unterredung zwischen Session der Mandatskommission des Völkerbundes richtete
höher ist als der für die Aktionäre.festzusetzende
-Weltorganisation Doktor der Präsident Marquis Theodoli an Sir Shuckbury,
nach der Generalversammlung abgehaltenen Verwaltungs¬ dem«Präsidenten der Zionistischen
Plumer
, die Frage,
den Vertreter des englischen Kolonialamtes
ratssitzung wurde der Antrag des Vorstandes, die Ka¬ We i z ma n n und dem Oberkommissar Lord
, an¬ statt. Infolge der Mannigfaltigkeit der zur Sprache ge¬ warum sich die*Juden Palästinas von der Einbürgerung
pitalserhöhung sofort und auf einmal durchzuführen
. Die neuen Aktien, werden für das Ge¬ brachten Fragen wurde eitle zweite Unterredung ver¬ fernhalten. Sir Shuckburyantwortete, daß die Juden noch
genommen
Unsicherheit bezüglich der Zukunft Palästinas fühlen und
sein. einbart.
1927 dividendenberechtigt
schäftsjahr
Bei seinem Empfange in Tel - Awiw äußerte sich nicht „die Schiffe vorzeitig-verbrennen lassen" wollen.
Den alten Aktionären wird das Bezugsrecht in der Weise
eingeräumt, daß auf 25 alte Aktien zwei neue zum Weizmann : „Ich stehe in Verhandlung mit der Palä¬
Ein zweites Gymnasium In Tel-Awiw.
stina-Regierung bezüglich vieler Fragen, die man hier be¬
Zinsen
Kurse von S 59 zuzü glieh 5 Prozent
In Tel-Awiw wurde ein Gymnasium für Erwachsene
ab 1. Jänner 1927 bis zum Ein- rührt hat. Ich hoffe,"daß ich' in kurzer Zeit die Gelegenheit eröffnet. Das Programm entspricht dem allgemeinen Mittel¬
vom Kaufpreise
' entfallen. Das Bezugsrecht ist in der Zeit vom haben werde, Antwort und Bescheid zu geben. Wir machen schulprogramm
zaWurigstage
. Die Leitung hat Herr S a 1fr i n, ehemaliger
, .die uns
24. Oktober bis 5. Novemberd. J. auszuüben. Die restlichen eine sehr schwere Zeit durch. Die Schwierigkeiten
Professor für Mathematik an der weißrussischen Universität
370.000 Stück werden zu einem entsprechend höheren im Wege stehen, werden wir aber langsam beseitigen. Ich in Pinsk, übernommen.
Kurse an ,ein unter Führung des Hauses Goldman, Sachs stelle mit Befriedigung fest, daß man in den Kreisen, der
Telephonverbindung Jerusalem—Alexandrien.
, dem auch die englischen Regierung und des Völkerbundes unsere Ge¬
& Co., New York, stehendes Konsortium
versteht und schätzt. In einigen
Am 9. Oktober' wurde die Telephonverbindung
international Acceptance Bank, New York, angehört, gegen duld und Ausdauer
zusammentreten.
Exekutive
Palästina
neue
die
wird
Tagen
beabsichtigt,
,Jerusalem und Alexandrien offiziell eröffnet. Das
Konsortium
zwischen
Das
.
begeben
Sperre
zweijährige
diese Aktien durch Ausgabe von Zertifikaten in Amerika Wir werden die Situation und alle schwebenden Fragen erste Gespräch betraf einen Gratulationsaustausch zwischen
uns
es
daß
,
hoffe
Ich
.
prüfen
Ernst
notwendigen
dem
mit
den Bürgermeisternvon Jerusalem und Alexandrien.
zu emittieren. Der Teilhaber Artur Sachs der Firma Gold¬
man, Sachs et Co. soll in der nächsten ordentlichen General¬ in; den nächsten Monaten-gelingen wird, die notwendigen
Eitle groteske Meldung.
u
.g<
Arbeitslosigkeit
ie
d
um
,
aufzubringen
Summen
ge¬
Anstalt
Credit
versammlung in den Verwaltungsrat der
Eine Anzahl englischer Provinzblätter sowie die
."
wählt werden. Die Transaktion mit der amerikanischen lindern und damit die Krise zu überwinden
Londoner„Daily Sketch" brachten vor einigen Tagen die
Neuerliche Einschränkung der Einwanderung.
Gruppe wurde durch die Firma Reitler & Co., Wien, ver¬
' daß Jam Sähib , einer der regierenden Prin¬
Mitteilung,
.)
(
wird uns berichtet: Das Inimi¬ zen Indiens, der bei.seinem früheren Aufenthalt in Eng¬
mittelt.Entgeltlich
Aus Jerusalem
grationsdepartementder Zionistischen Exekutive teilt' mit: land als .Kricketepieier berühmt war, nach Ablauf der
Zufolge den neuen Einwanderungsbestimmungen der Pa- Amtsperiode Lord Plumers
zum Oberkommissarfür
Ein Geschenk für unsere Leser!
neue Einwanderungszertifikate Palästina berufen werden wird.
Bei Berufung auf unser Blatt erhalten Sie von dem lästinarReglerungwerden
Kindörn
und
Frauen
1.
:
ausgefolgt
Personen
folgenden
nur
führenden österreichischen TeppichhausS. Schein, Wien,
Die Regierung wolle in der Verwaltung von TeHen
I., Bauernmarkt 10-12-14, den reichillustrierteh Preiskatalog unter 18 Jahren von palästinensischen Staatsbürgern. des britischen Reiches wieder einmal ein kühnes Experi¬
.)
(Entgeltlich
kostenlos.
2, Schülern, die nachweisen können, daß sie in irgend einer ment wageft; solche Experimente seien ihr schon oft ge¬
, wurden und
Erziehungs- oder Lehranstalt aufgenommen
. Zum künftigen Öberkommissar Palästinas werde
, sie während lungen
für die die Anstalt die Verpflichtung übernimmt
Bratianü stellt sein Interview im „Figaro 44richtig.
einer dert mächtigsten reglerenden Prinzen Indiens ernannt
Der Pariser „Figaro" brachte vor kurzem ein I n- einer Periode von drei Jahren zu erhalten und nach der werden. Als Hindu werde dieser Potentat befähigt sein, in
Beendigung der Studien in ihre Heimat wieder zurückzu¬
t e r y i,ew mit dem rumänischen Premier Bratianü,
,Weise .ein Gleichgewicht«wischen
u^ parteiischer
wonach Bratianü gesagt haben soll, es bestünde eine Ver¬ beordern. 3. Personen mit Kapital, deren Tätigkeit geeignet Juden, Christen-und Mohammedanern herzustellen
, da er
PolitischenFlücht¬
4.
.
bringen
zu
Nutzen
Lande
dem
ist,
-jüdischen Bankiers und
bindung zwischen amerikanisch
selbst keiner dieser drei Religionen angehört.
dem aus Paris zurückberufenen sowjetrussdschen Botschaf¬ lingen aus Rußland. Personen der vierten Kategorie müssen
Von autoritativer Seite wird die Jüdische Telezu gemeinsamer Bekämpfung Rumäniens; ihre Gesuche an die Palästina-Regierung richten. Diese graphenagentur.z»u. der. Mitteilung ermächtigt
ter Rakowski
, daß diese
die jüdischen Bankiers hatten Rakowski Geld 2ur Ver¬ Gesuche werden an das Kolonialamt in London geleitet Meldung jeder tatsächlichen
ent¬
Grundlage
. Bei günstiger Entscheidung
Und dem Ministerrat vorgelegt
öffentlichungvon Schriften über die rumänischen
■
...........
behrt.
kann der Betreffende das Visum auch beim Eintreffen.im
Ju d.engreue izur Verfügung gestellt.
Die rumänische Reglerungspresse veröffentlichtnun Hafen Palästinas erhalten. 5. Jeder Einwandernde kann nur Ein Sohn Ben Jehudas Polizeiofözier in Jerusalem.
, wenn er noch vor seiner Ab¬
Der bisherige jüdische Polizeloffizterfür das Je¬
CommuniqaeV in welchem, es heißt, dann ein Visum bekommen
ein. offiziöses
wurde vor
die Wiedergabe: dieser Stelle im Interview im „Figaro" reise ein Visum zur Rückkehr in sein Heimatland; rusalemer Stadtviertel •Meah - Schearlra
. Ministerpräsi¬ besitzt. Von dieser Bestimmung sind die politischen einiger Zeit nach Hebron versetzt. Die Juden des Viertels
mißverständlich
sei vollkommen
waren besorgt, daß. zum Pollzelcbef dieses Stadtteilesein
dent Bratianü habe niemals behauptet , daß zwi¬ Flüchtlinge aus Rußland ausgenommen.
nichtjüdischer Polizeibeamter bestellt werden könnte, wes¬
schen den amerikanischen Bankiers und Rakowski irgend¬
Der „Waad leurai" bei Colonel Symes.
welche Verbindung besteht. Es ständen ihm für eine solche
wird uns geschrieben: Die Ver- . halb sie um die' Bestellung eines' jüdischen Pollzelonlziers
Aus Jerusalem
Beweise zur Verfügung, trtter des „Waad leuml" erschienen beim Sekretär der ansuchten. ,Nunmehr. wurde dem Ersuchen stattgegeben
Behauptung auch-keinerlei
-jüdi¬ Palästina-Regierung Colonel Symes . Bei der Konferenz und Ehud Ben Jehiida , der jüngste Sohn des ver¬
und auch die allgemeine Haltung der 4.amerikanisch
, an die wurden viele aktuelle Fragen berührt. Unter anderem storbenen berühmten Hebräisten Elkzer Ben Jehuda, zum
schen.Finanz, gäbe keinerlei Veranlassung
Möglichkeit einer solchen Verbindung zu glauben.
, der Kläge¬ Polizeileiterdes Stadtteiles Meah-Schearlm ernannt. Der
würden die Fragen der Gemeindeordnung
des
Der „Figaro" hat also wieder einmal gelogen.
Arbelten besprochen. • neue Polizeikommissär Ist ein Bruder des Redakteurs
rna u er und der städtischen
Der frühere französische Finanzminister Klotz — (Bekanntlich lehnt die arabische Stadtverwaltungdie Be- , Doar-Hajom Itamar Ben Abi.
schäftigung jüdischer Arbeiter in Jedem Falle ab, was kürz¬
Präsident des Generalrates.
Ein Araber tritt zum Judentum über.
Vor kurzem erschien In der Kanzlei des OberDer frühere französische Finanzminister L. L. lich auch zu einem Memorandum der jüdischen Arbeiter an
rabbinates für Palästina in Jerusalem der aus Aman In
Kfotz würde am 27. September zum Präsidenten des die PalästinarRegierung Anlaß gegeben hat. — Red.)
Generalrates des Departements Somme wiedergewählt. Protestversammlungen gegen das HandelsabkommenTransjordanien stammende Araber S a l i mun I b n
, mit der Bitte, ihn in die
Mahmud , ein Mohammedaner
mit Syrien.
Klotz ist auch Mitglied des französischen Senats. Er war
. Er erklärte, daß er
In Tel-Awiw fanden mehrere Versammlungen statt, jüdische Gemeinschaft aufzunehmen
bereits mehrere Male Minister der Finanzen, ' zuletzt im
und unterzeichnete in dieser In denen die Palästina-Regierung aufgefordertwurde, das seit langem schon sich mit der jüdischen Religion ein¬
Ministerium CUmenceaus
für den jüdischen Jischuw ruinöse Handelsabkommen mit gehend befasse und In ihm die Ueberzeugung gereift sei,
Eigenschaft den Versa Her Friedensvertrag.
daß die jüdische Religion die richtige und äberzwgentjste
Klotz Ist Jude und steht politisch auf der Linie Polncares. Syrien zu annullieren.
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DIE NEUE WELT
sei. Das Jerusalemer Obcrrabbinat wies Salimun Ibn

Neuestes
Bacherschwemme

der Buchhandlung B. Löwit
Wien, l.vRotenturmstraße 22
Bitte beachten Sie die staunend billigen
Preiset
Bang Herrn. Gesamm
. Werke in 4 Bänden. Gebd. . . 15.—
Bie Oskar. Das Klavier. Ein reich illustriertes, hochinteress. Geschenkwerk für Musikfreunde
. Gebd. 10.--!
Boehn Max. Miniaturen und Silhouetten
. Ein Kapitel

Mahmud mit seinem Begehren ab und empfahl ihm, noch
einige Zeit mit seinem Gewissen zu Rate zu gehen und
alle ihm vor Augen geführten Bedenken zu erwägen. Nach
Ablauf dieser Frist der Selbstprüfung erschien der Araber
abermals im Obcrrabbinatund erklärte, bei seinem Ent¬
schluß zu verharreli. Nunmehr wurde Salimun Ibn Mahmud
ins Judentum aufgenommen und erhielt wie alle Neophiten
im Judentum den Namen Abraham Ben Abraham. Der
Ucbertritt des Arabers erregte nicht geringes Aufsehen
, da
es zu den äußersten Seltenheiten gehört, daß in Palästina
besonders seit Erlassungder Balfour-Deklaration ein Mo¬
hammedaner zum Judentum übertritt.

Anitta Müller-Cohen über ihre
Erfahrungen in Palästina.

Mitteilungen des Zionistischen
Landeskomitees.

Wien, l ,
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Am 20. Oktober hielt die Organisation
zioni¬
stischer
Frauen eine zahlreich besuchte Versamm¬
JjH wendet sich jeder Interessent an die 5 =5
lung.ab, in welcher Frau Anitta Müller - Cohen über
ihre während eines einjährigen Aufenthaltes und sozialer
Arbeit in Palästina gesammelten Erfahrungen referierte. Die
Üi Realitäten- und Verwaliungskanzlel jH
Rednerin leitete ihre Ausführungendamit ein, daß sie
das Vorhandensein einer Tendenz feststellte, die jede freie
Kritik der Verhältnisse in Palästina unterbinden will.
Wer nicht alles, was die zionistische Leitung tut, wer nicht
ij § Wien,lX .Währingerstra $e 3 §gi
alles, was in Palästina vor sich geht, als gut und schön
bezeichnet, wird als Verräter an der zionistischen Sache,
|H Telephone: A26-4-47 * 15-506 | | | 1
als Schädling der zionistischen Fonds gebrandmarkt
. Schön¬
färberei ist Trumpf, in ihrem Zeichen wird gesprochen
und geschrieben
. In diesem Zusammenhang bedauert sie
das Verschwinden der „Wiener Morgenzeitung
", eines können im Bureau des Zionistischen Landeskomiteesin
Blattes, das seine Spalten der freien Kritik immer,geöffnet Wien, I., Kärntnerstraße 28 (Telephon 77-4-85 und 77-4-86)
hatte. Sie hält das Unterbinden der freien Kritik für eine
Herabwürdigung Palästinas
, des Zionismus und des jüdi¬ gemacht werden. Näheres über das Programm wird in den
schen Volkes. Sie hält es für ihre und jedes Zionisten, Tageszeitungen rechtzeitig bekanntgegeben werden.
Pflicht, in entscheidenden Augenblicken die Meinung frei
herauszusagen
. Der Zionismus braucht die Wahrheit über Landeskonferenz der tschechoslowakischen revisionistischen
Palästina, über dieses herrliche Land nicht zu scheuen»
Union.
auch wenn diese Wahrheit zu Zeiten Trauriges und Ver¬
Am 29. und 30. Oktober findet in B r ün n der erste
fehltes zutage fördert.
revisionistische
Parteitag
der Tschechoslowakei statt.
Die Referentin bekennt sich als unbedingte Geg¬ Zur Beratung stehen alleinProbleme
des neuen Arbeits¬
nerin des von der zionistischen Leitung geübten Systems jahres
und die Ausgestaltungder Union. Samstag, den"
des Aufbaues. Dieses System kennt nur eine Sorte von 29. d. referiert
Karl Baum (Brünn) über „Die Stellung
Juden, nur solche, welche in der Arbeiterorganisa¬
tion , .in >der Histadruth
vereinigt' sind oder mit ihr des Revisionismus nach dem XV. Kongreß" und über die
m engster Fühlung stehen. Ueber die Existenz aller anderen Beratungen des revisionistischen Zentralkomitees in Basel.
wird zw Tagesordnung
, übergegangen
. In einer Zeit, da Sonntag erstattet der Gründer des Brith Trumpeldor,
der kleine palästinensische Mittelstandschwer leidet, da A. Propes (Riga), ein Referat über die Jugendfragen.
die Träger der vierten Alijah größter Not ausgesetzt sind, Für die Tagung gibt sich insbesondere aus den östlichen
da viele jüdische Schulen gesperrt/werden mußten und Teilen der Republik und aus Prag lebhaftes Interesse kund.
jüdische Kinder in christliche Missionsschulen geschickt
werden, in dieser Zeit hat die Leitung der Weltorga¬
nisation
zionistischer
Frauen
beschlossen,
35.000 Pfund, fast ihr ganzes Budget, der Errichtung einer
neuen Arbeite rinn enkolonie
auf kollektivi¬
st i s c h er Gr u n d 1age , .einer Kwuzah für' Mädchen
Jerzabeks Wunschiiste.
zu widmen. Die Rednerin, hat bei , der entscheidenden
Sitzung in Basel darauf hingewiesen,. daß die meisten
Der Schutzverein„Antisemitenbund
", der wie¬
Sachverständigen.'.(las Experiment der kommunistischen
: die Führung: .inne -gehabt
Siedlung als mißlungen erklärt häbeti, würde' über über¬ derholt bei Judenhetzen
stimmt. Sie gönnt den sozialistisch organisierten Arbeitern hat, versendet eine „streng vertrauliche
" Liste von
ihre (Organisationen
, und Institute, aber sie protestiert da¬ Forderungen in bezug auf die Stellung der jüdischen
gegen, daß alle anderen vernachlässigt
, mißachtet und Bevölkerung
. Dieser Bund steht unter der Leitung
verhöhnt werden. Unter den Intelligenzlern
, Kaufleüten
und Gewerbetreibenden
, die alles geopfert haben und des AbgeordnetenJ e r z a b e k, eines Mitgliedes der
nach Palästina gegangen sindList ebensoviel Heldentum,wie christlichsozialen Partei. Jerzabek ist Anhänger des
unter den organisierten Arbeitern
. Ihre Leiden sind ebenso
hoch einzuschätzen wie die der Arbeiter, sie sind dieselben Pögromantisemitismus und ist als solcher in die
Pioniere. Man spricht von Schiebern und Wucherern
. Die Einheitsliste aufgenommen worden. Sein Gesinnungs¬
Rednerin hat zwölf Monate, sozial arbeitend, nach ihnen freund Riehl wurde, wie bekannt, zuerst den Ju¬
gesucht, sie hat sie nicht: gefunden, dafür vi e 1 Leid
den in der Leopoldstadt zur Wahl offeriert. Er
und ^heldenhafte
Geduld . Sie fordert im Namen
der Demokraten
, daß mit der einseitigen Bevorzugung mußte zurückgezogenwerden und fiel dann in
der «organisiertenArbeiterschaftSchluß gemacht werde, Mariahilf durch. Jerzabek wurde gewählt und obund den schwer kämpfenden
, Gewerbetreibenden
, Kauf¬ zwar sein politisches Gewicht wahrlich nicht über¬
leuten und ihren leidenden Familien der gleiche Anteil an schätzt werden darf, wäre es doch falsch, die nun¬
Unterstützungund Förderung zugewiesen werde wie den mehr von ihm wieder begonnene Propaganda auf
iGljaiuzim
. Zum^Schluß ivregt
;<di.e,: Rednerin:an, die Wiener
. Was. der Antisemiten¬
Organisation zionistischer Frauen möge ihre Arbeit für die leichte Achsel zu nehmen
den Palästinaauf bau, nach dem Muster anderer Länder, auf bund verlangt, das ist zu einem großen Teil bereits
einem Spezialgebiet konzentrieren
. Sie schlägt vor, hejl-' Praxis geworden und es fehlt nur die offizielle Le¬
pädagogische Beratungsstellen aus den Mitteln der Wiener
galisierung
. Die Liste, die versendet wird, enthält
Zionistischen
,Frauen in Erez Israel- zu schaffen.
die Wünsche des exzessiven Judenhasses
. Sie ist
in einer Massenauflage hergestellt worden und dies
just zu einer Zeit, in der in Ungarn, in Deutschland,

aus Kulturgeschichteund Kunst. Reich, auch
farbig illustriert iti Halbpersatfient gebunden. . 10.—
DER KLEINE BREHM.
Das gesamte Tierreich in allgemeinverständlicher
Darstellung.
Mit- 116 Aibbildungen im Text, 25 ganzseitigen
schwarzen Tafeln und 4 Tafeln in Farbendruck.
40. Tausend. In Ganzleinengeschenkbandmit
Goldpressung .............
, 12.—
Bürckhardt Jacolb. Vorträge 1844
—1887 von E. Diirs.
Gebd. . . . . . . . . ........
j 4.50
Dostojewski F. M. Briefe. Mit Porträts und An¬
sichten.*Gebd. . . ..........
. . 4.—
Farrere Claude. Die kleinen Verbündeten
. Brosen. 1.50
^r- Opium. Brosen. , . . . . . . . . . . . . . 1.50
Flaubert Gustav. Bottvard und Pecuchet. In Geschenkbandmit Goldpressung . . . . .. . . 3.—
Freud Sigm. Vorlesungen zur Einführung in die
Psychoanalyse
. Taschenausgabe
. Gebd. . . . . 4.80
Gogh Vincent van. Persönliche Erinnerungen von du
" Ouesrie
-van-Gogh. Illustriert. Gebn. . . . . . 3.—
Gogol. Abende auf dem Vorwerke bei Dikanika:
Mirgorod
. ''".Novellen
. In, Gesohenkband gebunden 3.—
Gorki Max. Die Geschichte eines Bäckergesellen.
Gebd.' •.
. . . . . . . . . . . . . . 2.—
— Der rote Waska und andere Novellen. Gebd. . ♦ 2.—
— Der Vagabund
. Gebd. . . . . .......
2.—
Grimm Brüder. Kinder- und Hausmärchen
. Gesamt- '
ausgäbe mit 90' Holzschnitten von Ludwig
•Richter in elegantem Geschenkband mit Goldpressaing . . . . . . . . . . . . . . , 7,—
Hauptmann Gerhard. Anna, ein ländliches Liebes¬
gedicht. Gebd. •. . . . . . . . . . . . , 4.—■
Hoffmann E. T. A. Prinzessin Brambilla. Ein
v Capriccio. Gebd. . . . . . ^ . . . . .
5.—
Humboldts Wilhelm, und Karolinens Brautbriefe.
(Insel-Verlag.) In"Halbleder gebunden. . . . . 7.—
Humor der Nationen der besten Humoristen: Ame¬
rika; Deutschland
, England, Frankreich. Jeder
Band abgeschlossen
, in Ganzleinengeschenkband
, gebunden
......
-.. ' < . . . . 3.—
Kropotkin Peter. Ideale und Wirklichkeitin der
russischen Literatur. Gebd. . . . . . . . . 7.—
Kuprin Aiex. Jama. iSittenroman
>/ Gebd. . * ►. . 2.—
Landsberger A. Berlin•ohne"jüden/ Gebunden in - ;>
. "Gän^ eiheri,. . ,. '...., '..". . .. . . . . . . . . 3.—
Mark>i]WsiinVDer geheimnisvolle Fremde. Eine.Phanta%ie. r;(JnseJi
^ er]ag.) Gebd. , . .• . . . . . . 2.50
xMiiü^ .^ u^ \ -'^ sthtf Ber«. Roman. Gebd. . . . . 2.- v^ ieiz^ tt«\'frledjr; ; 'dedichte-irad' •Spräche.'-In Ganz«
• " fede^
; .
' 5.-^
Peladans Romane: Una cum uno. Brosch. . , . . 1.50
Popper-Lynkeus Josef. Die allgemeine Nährpflicht
als Lösung der sozialen.Frage..Gebd. . . . . . 5.—
.puccjoL^
. i 3.—
Rolland Romain
. -Das Leben Tolstois. Illustriert in
, G0pch
^ nkband .
. . . ; .........
3.—
Russische Verlbrechergeschichten
. 7 Novellen der
besten russischen Erzähler. 374 Seiten in ele• gantem Geschenkband . . . . . . . . .
3.—
Saiten Felix. Bamhi. eine Lebensgeschiohte aus dem
Zionisten Oesterreichs!
Walde.- Gebd. . . ;. . . . . . . ,
2.50
— Der^Hun^ von Florenz. Gebd. .
, . . . .. . .. 2.—
Per .diesjährigeD e 1cgi e r t-e n;t a g -d e r ,ö s t e rSchmidjtP. F. Biedermeier
-Malerei. Zur Geschichte
rcich .ischen Zionisten
findet am 12., 13. und
und\ Geistigkeit der deutschen Malerei in der
15. November 1927 statt. Am 5. und 6. November 1927,
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit 137 Ab¬
an den 'beiden von der Hauptwahlkommission festgesetzten
bildungen
. Gebd,
........
8.— ■Wahltagen,
-können nur diejenigen zur Urne schreiten, dje
ihren Verpflichtungen der Welt- und Landcsorganisation
Sinclair ; Upton.- Der Industriebaron
. König Kohle.
Gebd. . .
............
3.gegenüber nachgekommen sind,-*d. h. den Sche 'kc,l und
— Metropole
. Wechsler. Nach der Sintflut. Gebd. 3.— die P ä r t c i Steuer entrichtet haben.
bisherigen Eingänge au Parteisteuer
sind
Stein Wim. : Raffaelj Gebd. . .. . / . . . . . . 2.— derart'•Die
.geringe, daß einerseits der Wille der nach,vielen
Strauß ginil, Freund Hein. Eine Lebensgeschichte.
.tausenden zählenden Zionisten Oesterreichs am Pelegierten«
. . . G& ..v , , v > ----- . . . . . . . . . 3.tag niqht. entsprechenden Ausdruck finden kann und ander«
-seits; die. Auslagen für die Fortführung der organisatorischen
Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von
Arbeiten nicht gedeckt werden können,
U-^ Wh, -Herausgegeben von Dr. Hermine Hug«
Es ist an euch, Zionisten Oesterreichs, dafür zu
Hellmuth
. (20. Tausend.) In Ganzleinen gebunden 5.—: v
— In; HaiWeder gebunden .........
, 7.— sbrgeh. d^ß durch die Einhebung der Parteisteuer bei ein.e.m
jeden Mitgjied.der Sektionen und Ortsgruppen auch nach
Tolstoi Leo.-Für alle. Tage. Ein Lebensbuch
. 2Bände
außen hin ein imposantes Zeugnis abgelegt wird von der in
,dn'.B&lbfeder gebunden . * « ,,,,,,
. 15.— der
letzten Zeit erfolgten Stärkung und dem Fortschritt der
— Höllenfahrt
. Roman. Gebd.
3.— österreichischenOrganisation
, zumal wir bestrebt sein
müssen, dieser Tagung,. welche gleichzeitig'politisch-demonstrativen
Charakter
haben
soll, einen würdigen
. Rahmen
Bei schriftlichen Bestellungen bitten wir Ersatztitel anzu¬
geben, :da die teils hur noch kleinen Vorräte meist rasch zu geben.
Zionisten Oesterreichs«.Nur. noch die kurze Zeit^bi 's
ausverkauft sind.
3| . Oktober 1°27 steht euch für diese Aufgabe zur Ver«
fügwiig
, nützet sie, mit allen Kräften aus!
Das Zionistische Landeskomitee für Oesterreich,
10. Jahresfeier der Balfour-Deklaration,
Die Vorbereitungen für die am 2. Noveinber 1927
Modernes Antiquariat
im Großen Konzerthaussaale
stattfindende zehn¬
Rotenturmstraße
jährige Jubiläumsfeier
d e r B a 1fou rVDe k 1a; Telephon 71-4-25
ration , an -der das gesamte diplomatische Korps teil¬
nehmen wird, sind in vollem Gange. Kartenbestellungen

BuchhandlungR. Löwit

IfpiMll

Dr. jur . Marem Somer
IIIIII

Die Forderungen des öster¬
reichischen Antisemitenhundes.

in Bulgarien und anderwärts neue Angriffe auf
Leben und Recht der jüdischen Bevölkerung ge¬
schehen. Der Antisemitenbund schreibt seinen Brü¬
dern im Mord:
Wir unterzeichneten judengegnerischen
Verbände Oesterreichs bedauern
im Namen
unserer sämtlichen Mitglieder die während der
letzten Wahlbewegung zutage getretene volle
Zurückstellung
, aller
antisemiti¬
schen Gr undsätze der "in der Einheitsliste
vereinigten, auf christlich
-arischer Grundlage auf¬
gebauten politischen Parteien und fordern von
diesen nunmehr eine unzweideutige
offi¬
zielle
Stellungnahme
zur Juden¬
frage als der wichtigsten Lebensfrage unseres
Volkes und unseres ganzen öffentlichen Lebens
überhaupt.
Wir erinnern die Parteien der Einheitsfront
kategorisch an ihre satzungs mäßige
Pflicht gegenüber ihren Wählern, den Anti¬
semitismus als einen der wesentlichsten ihrer
Programmpunkte zu betrachten, und machen
nachdrücklichstdarauf aufmerksam
, daß der
überwiegende Tvil der christlich
-arischen Wäh¬
ler durch die Wahl der Einheitsliste nicht die
arische, wenn auch derzeit marxistisch einge¬
stellte Arbeiterschaft unsere Volksgenossen
, son¬
dern deren volksfremde
Führung als
spezifisch jüdische Organisation zur Knebelung
der bodenständigen Bevölkerung als Organ zur
Förderung und zum Schutze des Finanzjuden-
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imris

und seiner Weltherrscliaftspläncbe¬

kämpfen wollte.
Wir verlangen daher von den Parteien der
, ihre zah¬
Einheitsfront mit allem Nachdruck

im Natio¬
lenmäßige UÜberlegenheit
, um
auszunützen
nalrat rücksichtslos
mit allen gesetzlichen Mitteln den Schutz der
-arischen 3evölkerung
bodenständigen christlich
und ihrer Kultur sicherzustellen und durch ge¬
Maßnahmen , die nicht
setzgeberische
länger erträgliche, beschämende Vorherrschaft
, insbesondere in der Verwaltung,
des Judentums
, Rechtspflegeund Schule zu
Volkswirtschaft
brechen.
Wir fordern daher zunächst die sofortige
gesetzliche Einführung des Numerus clausus auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens, nicht
etwa nur an Schulen und in Aemtern, sondern
, in Ban¬
auch im Aerzte- und Advokatenstande
, Film- und Kunstken» Zeitungsunternehinungen
, sowie im gesamten
instituten und dergleichen
wirtschaftlichen Leben, und zwar nach dem
Hundertsatz der am 1. Juli 1914 im Gebiete des
heutigen Oesterreichs ansässig gewesenen Juden.
Ueberdies fordern wir wirksame Maßnahmen
gegen jeden weiteren Zuzug jüdischer Ein¬
wanderer.
Wir erklären jedoch hiermit ausdrücklich,
daß wir auch n a c h eventueller Einführung des
Numerus clausus den unentwegten Kampf um
und u n w i d e r r iif 1i c h e
die restlose
aus
des Judentums
Ausscheidung
unserem Volkskörper mit allen gesetzlichen
Mitteln bis zum erfolgreichen Ende' durchzu¬
führen fest entschlossen sind.
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Verband der jüdischen Kaufleute
und Gewerbetreibenden.
. Liste XL
Angebote und Nachfragen
Nachfragen:

1194 Firma in Zürich sucht österreichische Vertretungen.
1195 Firma in Lemberg sucht Saiten zu Tennisschlägern.
1154 Firma in Wien sucht Tonzellen für Lcelanche1196 Finna in Amsterdam sucht Vertretungen in Isolier¬
cletnentc.
,•
material .
1155 Firma in Skoplje sucht Papiersäckemaschinen.
in Hamburg sucht Vertretungen in Schreib¬
1156 Firma in Holland sucht Krawattennadeln mit hol¬ 1197 Firma
Notitzbüchern.
heften.
ländischen Motiven.
Firma in Egg (Vorarlberg ) sucht ' Vertretungen
1157 Firma in Wien sucht Verbindung mit Erzeugern von 1198 österreichischer Firmen für Brasilien , Argentinien.
von Strumpfwaren und Hemdenstoffen.
Angebote:
1158 Firma in Amsterdam sucht Vertretung in wollenen
1165 Finna in- Zagreb sucht -Abnehmer; für; „Walnüsse.
und baumwollenen Damenkleiderstoffen.
a. Asp. sucht Abnehmer für
Trumau
in
Firma
1173
1159 Firma in New York kauft Holzgalanteriewaren,:
Jacquarddecken , Flanclldqcken, Kotzen usw. ,
Schniuckschahillen , Zigarettenetuis.
sucht Abnehmer für gcsplißte
München
in
Firma
1175
1160 Firma in München sucht Vertretungen in Schleier¬
Angelruten . . *
stoffen, Damenkleiderstoffen.
1176 Firma in Rotterdam sucht Abnehmer für Anthrazit,
1161 Firma in Bologna sucht Vertreter für Oesterreich
Koks, Eierbriketts u. dgl.
zum Vertriebe von Einlegearbeiten für Holzmöbcl1189 Firma in Paris sucht Generalvertreter für Oester¬
schreinerei und Speziallackc.
reich für Pumpen' zur Erzeugung von chemischen
1162 Firma in Wien sucht Vertretungen aller Art.
und pharmazeutischen Produkten.
1163 Firma in Hamburg ' sucht Hundchalsbändcr und,
1190 Firma in Alkmaar :will in einer Bugholzmöbclfabrik
sonstige Hundesportartikcl.
cinen Massenartikel , anfertigen lassen.
1164 Firma in Warschau sucht Gummistrümpfe und'
1191 Firma in Wien ist Einkäufer für alle Wiener Spezialchirurgische Gummiwareh.
erzeugnissc.
1165 Firma in Nürnberg sucht Bugholzscssel.
1192 Firma in Wien offeriert Zelluioidbügcl für Dameii1166 Firma in Budapest sucht Vertretung in Tapezierer¬
t,
taschen .
zubehör.
1167 Firma in Wien sucht Vertretungen aller Art.
Papier,
in
Vertretung
sucht
Konstantinopel
1168 Firma in
Die Adressen sind zu erfragen im Sekretariate des
Pappe , Stoffen.
Verbandes der jüdischen Kaufleutc und Gewerbetreibenden,
1169 Firma in Klausenburg sucht Autokarösscriebeschlägc
I., Elisabethstraße 9, I.,Stock , Tür 10 (Kredit- und Handels¬
und Autoschlosser.
kassa „Metropole"),' täglich mit Ausnahme von Samstag und
1170 Firma in Wien sucht ein Patent zur Erzeugung und
Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags . Chiffreangabe er¬
- forderlich.
Ausbesserung von Jutesäcken . .
H a n d c 1s .v e r t r et e r s t c 11e: Der Verband stellt
1171 Firma in Nancy sucht Buntpapiere , Spitzenpapier .e,
Tapeten.
i
einwandfreie gewerbeberechtigte sprachen-, und branchen¬
1172 Firma in Trumau a. Aspangbahn sucht gegerbte ■ kundige Vertreter kostenlos zttr Verfügung.
,
R e c h t s s c h utz Sektion : Die Sprechstunden
Treibriemen .
Katastrophe in einer Synagoge am Jörn Kippur.
1173 Firma in Amsterdam sucht Kämme und Kragen¬ des Verbandsanwaltes sind Montag und Freitag von 11 bis
vormittags.
Uhr
12
Edelsteinen.
imitierten
mit
knöpfe
In der sogenannten „Jenusalemer Synagoge " zu
Auskünfte aller Art wie auch Mitgliederaufnahmen
1174 Firma in Konstantinopel sucht Vertretung in Kurz¬
in der Ukraine kam es am vergangenen Jörn
Winnitza
im Verbandssekretariat während der oberwähnten Kanzleiwaren.
stuu'den. Mitgliedsbeitrag S 3.— vierteljährlich.
Kippur zu einem schweren Unglücksfall. Da die Synagoge
1175 Firma in Wien sucht Vertretung in Papier - und
Jeden Donnerstag , 8 .Uhr abends , findet eine Ver¬
überfüllt war , traten mehrere Frauen auf den Balkon hin¬
.
Schreibrequisiten .
im Wiener Bürger -Cafe, IL, Praterstraße 11,
sammlung
Jutesäckc.
sucht
Novisad
in
Firma
1176
Balkon
überfüllte
Der
aus, um frische Luft zu schöpfen.
Aktuelle Wirtschaftsvorträge und Diskussion.
.
statt
1177 Firma in New York sucht gestrickte Sweaters und
und ein Teil der Wand stürzten ein und begruben mehrere
Kinder.
für
Anzüge
Konstituierung der Geschäftsstelle Mariahilf-Neubau.
.Frauen unter sich. Eine der Verunglückten war sofort
1178 Firma in New York sucht Crochet - und Posamentier - •
Dienstag , 4en 25. d. fand unter starker Beteiligung
. Die
verletzt
t o t, mehrere andere waren schwer
' ' ■■knöpfe.
der Kaufmannschaft der . erwähnten Bezirke eine Versamm¬
1179 Firma in Triest sucht Drahtstifte.
Beamten der Synagoge wurden .unter .der Beschuldigung
. Nach den einleitenden Worten des Vorsitzenden
statt
lung
1180 Firma in Deutschland sucht sechskantiges Draht - ,
, daß die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
verhaftet
, der den unpolitischen
Herrn Direktors Wahrhaftig
geflecht.
nicht ,getroffen waren.
des Verbandes hervorhob , sprach Herr Doktor
Charakter
1181 Firma in Wien sucht Vertretungen in Textilwaren.
Müller , Sekretär des Gremiums der Wiener Kaufmann-;
1182 Firma in München sucht -Perimutterringc und Perlschaff über ' die gegenwärtige handelspolitische Lage . Herr
mutterbelag für Feldsiechef,
referierte über die Ziele und' Wege des ; Ver¬
Ehrlich
1183 Firma in Krizevac sucht Vertretung in EmailgCschirr.
bandes . An der sich darangeknüpften Debatte , beteiligten
Vin , Ha^ ana/ ;s.f[cht ■Vertretung • iri Steingut , . sich
©eselräfts'bestand ■ist nichts- Seltenes - ^ --Ungewöhnliches. .1184; Firma
;K. R^ B-u -ch wa ld , T au b, T au s s i g,
-Herren
die
\
■ • ■ ,
.
Keramik, :Glas.
Und auch kein Anlaß zum Jubilieren . Wenn wir trotzdem
n u. a.
1185 Firma in .Alkmaar ' will, in einer .Bugholzmöbelfabrik - K.-R. Beck , La h g, ' Kammerrat Koh
die Tatsache vermerken , daß das populäre Leopoldstädter
- wurden berufen :' Herr Dir.ekr
Geschäftsstcllö
die
In'
einen . Massenartikel .anfertigen -lassen.
Warenhaus Brüder S c h i r f m a n n im 2. Bezirk, Täbortor .W a h r h a f t i g-als Obmann ; Herr Tau b als ObmatiuLastauto¬
gebrauchte
'
sucht
,
Czenstochau
'
in
Firma
1186
straße 48, in dieser Woche das zwanzigjährige Geschäftsstellvertreter und: als .Verwaltungsräte ■die Herren : M onreifen.
jifbiläum feiert , so hat dies seinen besonderen Grund.
, Klein , T au s s ig , A s c he r,
Ü87 Firma in Worms a. Rh.: sucht Hüte und Hutstumpen . • s ch ein , Sonnenfcld
Nicht allein, daß an der gleichen Stelle, wo vor
, Steiner,
, Schermann
, Leitncr
WeTtzner
für
Federn
in
Vertretung
sucht
Amsterdam
in
Firma
1188
zwanzig Jahren ein Meine's, bescheidenes Geschäftslokal
und FarkasJ.
Lustgarten
,
Rix
,
Rciskin
.<
,-:
die Putzbranche .
zu sehen war , heute ein imposanter Kaufhausbau von
Mostrich¬
sucht
(Polen
.
Inowraclaw
in
Firma
1189
großstädtischen Ausmaßen, die Zwei-Häuser- und Zweimaschinen , Senfmühlen, Seuf-Entölmaschinen.
Straßcn -Front von prächtigen Schaufenstern geschmückt,
1190 Firma in Barcelona sucht -Kisten für Apfelsinen.
steht , ist interessant und wissenswert . Das Bemerkenswerte
SCHREIBMASCHINE
und Besondere ist das „Wie und Warum " dieses ,unge¬ 1191 Firma in London sucht Leder zur Autoaußen- bekleklung.
Teilzahlungen
. Bequeme
, Relsou. Helm
fürBursau
wöhnlich raschen und großen Aufstieges, als ein typisches
Schulbeispiel für die moderne Entwicklungstheorie auf dem 1192 Firma -Iii Bukarest sucht ; Papiergewebe zum Ver¬
Genetal-Verhieb
packen von Putzwolle . ;.
Gebiete des Praktisch -Kommerziellen.
,
JOE LESTI NFG., Wien, J,, ftibarstr.22
1193 Firma in Omaha sucht Lampen- und Nippes-Artikel ■
Als Max Schiffmann, der Seniorchef des Hauses, vor
_____
.-.
aus Bronze .
zwanzig Jahren ' unter Mithilfe seiner gleich ihm kauf¬
männisch bestens vorgeschulten Brüder seine kauf¬
der israelitischen Kultusgemeinde Wien einen
männische Laufbahn begann, da lebte in ihm schon Wunsch
Jüdische Bühne (Hotel - Stephanie , IL. Taborstraße , der Vorstand
u n e n t g e 111i c h c n' Barmizwah -Kurs eingerichtet . Der
und Traum vom „Warenhaus ". Da arbeitete sein zäher
Nr. 12). .Heute Freitag Erstaufführung :: „Blüm al e" (Die Unterricht
findet allwöchentlich am Mittwoch von V*3 bis
Geist schon an der Verwirklichung dieses Planes . Unermüd¬ Perle von Warschau ). Mitwirkend die Damen : Glücks¬
lich, morgens der erste an der Arbeit und erst in dunkler
und 4 Uhr nachmittags in der ? Chorschule der israelitischen
, Glattstein
, Leresco
mann , Broclawska
Nacht sich Ruhe gönnend, ging er mit .eiserner , zweck¬ die Herren Melzer , Leres c.o, Bell , R e i ßman n, Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse 4, IV. Stock, *'statt.
den
bewußter Energie auf sein Ziel los. Sein kaufmännischer
P o d z ä .m c z e und W a 1b e r g. — Samstag und Sonntag : , Einschreibungen und Unterrichtsbeginn : Mittwoch,
Instinkt sagte ihm, daß man nur durch besondere Leistungen
„Blümale". Sonntag , 3 Uhr, Nachmittagsvorstellung : „Die 26. Okober 1927.von V«3 .bis . 4 Uljr nachmittags daselbs,t.
erringen
Kaufpublikums
des
die Gunst und das Vertrauen
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Israelitischer
Mime Von- Lemberg ". F r e i e r E i h t r f 11! Montag: „Die
könne. Das damals praktisch noch unbekannte Prinzip:
29. Oktober um 3 Uhr nachmittags in den Gemeinde- und
jüdische Welt ". Dienstag : „Blümale". Mittwoch : „Welwele
„Großer Umsatz — kleiner Nutzen" setzte er in erfolg¬ Meschojrer ". Donnerstag : „Der Schneider als Gemeinde- \ Bezirkssynagogen . .
. . '
reiche Tat um. Unablässig „Gelegenheitskäufe " aufspürend,
rat ". Beginn täglich. 8 Uhr .abends. :
kaufte er große Posten gangbarer Waren gegen bar be¬
sonders günstig auf und schlug sie mit kleinem Nutzen los.
Jugendveranstaltung des Zionistischen Landes¬
So gewann er zufriedene Stammkunden , die ihn
komitees.
Jüdisches Zentrum der Sozialen Hilfsgemeinschait
ihren Freunden und Bekannten weiterempfahlen , und so
Sonntag , den 16. d. fand im großen „Oiympiasaal"
, IL, Untere Augartenstraße 35.
Anitta Müller
drang die Kunde von der „Billigen Einkaufsquelle " in
;
die erste • vorn Zionistischen Landeskömitee veranstaltete <■
immer größere Interessentenkreise . Der von Jahr zu Jahr
Dienstag , den 1. November, 8 Uhr abends : ElternJugendfeier anläßlich Simchath-Thora statt . Lange vor Be- . Abend in ' der Kinderlesestube mit dem Vortrag Frau
enorm anwachsende Kundenzustrorn machte wiederholt
ginn mußte der weitere Eintritt wegen Uebcrfüllung polizei¬ Dr. Martha Holub : Erziehung zum Mut. Eltern herzlichst
eine Vergrößerung der Verkaufsräume notwendig . Nach und
lich gesperrt werden , Das reichhaltige Programm fand '' willkommen. — Beginn des Kurses über Säuglingspflege:
nach wurden zahlreiche Nachbarlokale abgelöst und dem
wurde
Betrieb
Der
.
luv ajonuanojs °!P 0{?nJ.HSf-.3i-»BW 0098 »oa ugutiüoji!'. Dr. Fischl von 7 bis 8 Uhr. abends . — Mittwoch, den 2. d.:
Warenhaus Schiffmann angegliedert
auf immer neue Warengattungen ausgedehnt und moderni¬ größten Beifall. Die nächste Veranstaltung für die jüdische -. Erste Hilfe bei Unfällen von 8 bis 9 Uhr, und Dr. Isidor
siert.
Jugend findet zu Chanukkah in großem Stile statt.
K laber : Hygiene des Alltags lind Gewerbeschäden ; von
Uhr. — Beginn des Kurses für rhythmisches
Gegenwärtig führt das Warenhaus Brüder SchiffMitteilung der israelitischen Kultusgemeinde Wien. ,, 7 bis 8 Gertrude
' K f a u s. -Anmeldungen für diesen Kurs
:
Turnen
Bedarfes
des täglichen
mann fast alle Waren
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien gibt
und ist weit über die Grenzen des zweiten Bezirkes hinaus ; hiemit bekannt , daß für das Schuljahr 1927-28 die Ein¬ sowie für den Kurs für schwedisches Turnen werden noch
. — Kurs für Individualpsychologic:
entgegengenommen
in Stadt und Land als verläßliche und billige Bezugsquelle
schreibungen in die Bi b e 1s c h u 1c : des israelitischen " Dr. Martha Holub von
8 bis 9 Uhr. — Sprechkurs von 7 bis
rühmlichst bekannt . Ein Warenlager von außerordentlicher
„AescheJ Awröhom ". II., PazmanitenBethausvereines
Reichhaltigkeit bietet jedermann die größtmögliche Aus¬ gasse 6, an folgenden Tagen dortselbst stattfinden werden, 8 Uhr : Oskar Teller . Anmeldungen für kunstgewerbliche
wahl, seinem Bedürfnis und seiner Geschmacksrichtung ent¬ und zwar : Donnerstag den 27. d. von 3 bis 5 Uhr nach- ., Handarbeiten , Stenographje ; Einführung in das Klavier¬
spiel sowie , für ' sämtliche Sprachkurse werden im Sekre¬
sprechend . Qualität und Preis der Waren sind konkurrenzmittags , Sonntag den 30. d. von 9 bis 12 Uhr vormittags.
tariat , IL, Untere Augart'enstraße 35, von 5 bis 8 Uhr abends
los und ein Heer von Angestellten sorgt für gute und auf¬
Gemeindetempeln.
entgegengenommen, .- j •Predigten in den sraelitlschen
merksame Bedienung.
, 7 Uhr
Freitag den 28. d. werden bei dem um dreiviertel 5 Uhr be¬
Zionistische Sektion „Prater ". Freitag
So dürfen denn „Brüder Schiffmaun" anläßlich des
ginnenden Abendgottesdienst in uachbenannten Gemeinde- 1 abends im Heime, IL, Juugstraüe 8, C h u m i s c h - V o r¬
Geschäftsjubiläums mit Stolz und Genugtung auf das bisher
tempeln Predigten abgehalten , und zwar : 1., Seitenstetten - ' trag M. D. Gros
(Misrachi). S o n n t a g um 8 Uhr
Erreichte zurückblicken und dem weiteren Wachsen des
gasse 4 (Oberrabbiner Dr. H. P. C Hajes ); XVI., Huber¬ abends V e r s a m m 1u n g. Referent Dr. E. M; Zweig
von ihnen geschaffenen Leopoldstädter Warenhauses mit
gasse 8 (Rabbiner Dr. J. M. Bach ) ; XVIII.. Schopenhauer¬ (Jerusalem ) : Der XV. Zi on ist enkongr
eß . Mon¬
Beruhigung entgegensehen.
Dr. Ciiaim
tag um 8 Uhr abends Zyklusvortrag
Die „Jubiläumswoche " soll die beispiellose Leistungs¬ straße 39 (Rabbiner Dr. D. F e u c h t w a n g). Samstag
'
Holzmeister
XXI.,
,
Die 'ns.
-ias
Haa
Gemeindetempel
im
Achad
,
findet
d.
Briefe
29.
Die
den
:
"Tartakower
Sensationelle
.
beweisen
neuerlich
Firma
der
fähigkeit
gasse 12 (Rabbiner Dr. M. Rosen nfa n h), beim Morgen-., tag um 8 Uhr abends Generalversammlung
der
Okkasionen stellen alles bisher Gebotene in Schatten . Ein
gottesdienst (Beginn halb 9 Uhr) ein exegetischer Vortrag ¬ Fr au eng ruppc . Donnerstag
um 8 Uhr abends
Besuch — kein Kaufzwang — überzeugt ! Als „Jubistatt.
dem
„Aus
:
Gelber
M.
N.
Dr.
:
trag
vor
Zyklus
1ä u m s g e s c h e n k" werden an alle Kunden Parfümcrien,
Um den Kindern mittelloser Eltern Gelegenheit zu G e i s t es 1eben der Juden in Polen i m 18. Jah
Seifen, Toiletteartikel , gr. Blechdosen „Tof", elegante
geben , sich für die Bannizwah vorbereiten zu können, hat h ü n d e r t."
Taschenspiegel und Kalender 1928 verteilt . (Entgeltlich .)
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Zionistische Bezirkssektion Landsfraße . Am 15.' Ok¬
tober Tand die ordentliche Generalversammlung statt . Der
Rechenschaftsbericht wurde vom Vizepräsidenten der
Sektion Herrn Dr. S c i d n e r erstattet . ' An der Debatte
beteiligte sich u. a. der Vertreter des Laiidcskomitccs
Herr Dr. David K o t h b 1u m. Dem abtretenden Aus¬
schüsse wurde das Absolutorium erteilt . Zum Obmann der
Sektion sowie zum Leiter der Tischgesellschaft wurden
Herr David Neben zahl , zum Stellvertreter Herr Di¬
rektor K o 11c k einstimmig gewählt . In den Ausschuß:
Frau Blanka Scliwitzer
, die Herren Gaspard . lug.
V 1r . r' 9 ) 0sa
R a b ' 110 w ' c z'
David Ta nbcs
und Herr Weclisbcrg.
Jüdische Tischgesellschaft Landstraße . Die Vortrags¬
abende finden in diesem Jahre nicht am Mittwoch, sondern
an jedem Dienstag
statt . Am ersten Vortragsabend,
Dienstag , den 1. November 1928, halb 9 Uhr abends , spricht
Herr Oberbaurat
Robert
Stricker
über „D c r
Fall Schwarzbar
t". Ort : Cafe Lovrana , III., Löwen¬
gasse 36, Sowterrainlokal . Gäste herzlichst willkommen.
Zionistischer Frauenverein Mariahilf-Neubau. Sams¬
tag den 29. d., 4 Uhr, Generalversammlung
. Sonn¬
tag den 30. d. um halb 4 Uhr II. Gründungsfest
mit
Tanz.
Zionistische Jugendgruppe Leopoldstadt, IT., ZirkusKasse 33. Mittwoch den 2. November, dreiviertel 8 Uhr
abends , Vortrag Dr. Leopold PI a s c h k e s : 13a 1f o u rDeklaration
und P a last i n a m anda t.
Hechaluz w Hanoar Hamisrachi. Wien, II., Prater• straße 43. Samstag den 29. d., 7 Uhr abends , Vortrag des
•Herrn Löbl Taubes
über : „Der XV, Zionistenkongreß
und die Forderungen des Misrachi." Freie Diskussion.
Menorah. Die Abende des Eltcrnbundcs des Menorah
(finden wieder wöchentlich statt . Erster Abend Samstag den
29. d. um 8 Uhr abends.
Verband der Zionisten -Revisionisten. Montag, den
31. d., Cafe Metropol, IX., Berggasse 33, 9 Uhr abends Ver¬
sammlung : Partciratswahlen.
Jugeudverein „Ercz Israel ", Wien, II., Zirkusgasse 33.
Stunden
eint eilung
für
die
hebräischen
Kurse : Anfängerkurs Montag und Donnerstag von 9 bis
10 Uhr ; Mittclkurs Montag und Donnerstag von S bis 9 Uhr;
vorgeschrittener Kurs Dienstag von S bis 10 Uhr. Für alle
Kurse werden noch einige Teilnehmer aufgenommen.
— Karten für das hebräische Konzert am 26. November
1927 im . Vereinslokal erhältlich . Demnächst worden Semi¬
nare für jüdische Sitten und Gebräuche , jiddische Literatur,
Hygiene des Alltags, Zionistica , eingerichtet werden.
Jüd.-Akad. Juristenverein . Generalversammlung am
Samstag , den 29. d.' M. um halb 4 Uhr nachmittags im Fest¬
saale , II., Taborstraßc 1-3, 3. Stock . Tagesordnung : 1. Vor¬
trag Dr. Leo Goldhanmier . 2. Bericht des abtretenden
Ausschusses . 3. Debatte . 4. Neuwahlen. 5. Eventuelles.
V. Z. H. „Th. Herzl ". In der am Samstag den 15. d.
stattgefundeilen Generalversammlung wurden gewählt:
Präses : Dr. A. Groß , Vizepräses : Adolf Deutsch,
Schriftführer : Mordcchai Tcic h m a n n, Kassier : Philipp
Troper .
■
Zionistische Jugendgruppe Lcopoldstadt , II., Zirkus¬
gasse 33. Wochen Programm
: Samstag , den 29. um
7 Uhr abends Heimabend mit reichhaltigem Programm.
Der Hebräischkurs au diesem Abend entfällt. — Montag
um 7 Uhr abends Hebräisch für Anfänger, um 8 Uhr Sichah
der Kwuzah „Alef", S Uhr Hebräisch für Fortgeschrittene.
— Dienstag um halb S Uhr abends Sichah der Kwuzah
„Achwah'\ um S Uhr Sichah der Kwuzah „Beth". — Mitt¬
woch um -7 Uhr abends Hebräisch für Anfänger, um 8 Uhr
PIcnarversammlung mit anschließendem Vortrag . — Don¬
nerstag um 8 Uhr abends Hebräisch für Fortgeschrittene.
— Freitag um S Uhr abends Hebräisch für Anfänger. —
Samstag um 3 Uhr nachmittags Sichah der Kwuzah „Alef".
um 4 Uhr Sichah dpr Kwuzah „Achwah", halb 7 Uhr Sichah
der Kwuzah „Dror", 6 Uhr Sichah der Kwuzah „Beth",
S Uhr Hebräisch für Anfänger.
Hebräische Schule der zionistischen Bezirkssektion
Leopoldstadt , IL, Zirkusgasse 33. Montag um 7 Uhr abends
Hebräisch für Anfänger, halb 9 Uhr Hebräisch für Fort¬
geschrittene . — Mittwoch um 7 Uhr abends Hebräisch für
Anfänger 2. — Donnerstag um S Uhr abends Hebräisch für
Fortgeschrittene . — Freitag um 8 Uhr äbends Hebräisch
für Anfänger 2. — Samstag um S Uhr abends Hebräisch
für' Anfänger. — Anmeldungen finden jeden Tag von 6 Uhr
abends bis 7 Uhr im Sekretariate statt.

Der Hausarzt.
Redigiert von Dr. Sanel Beer.

; i/xue Heilmethoden

bei Blutarmut

Die Bleichsucht ist die Krankheit des weiblichen
Geschlechtes zur Zeit der werdenden Geschlechtsreife . Das
ist der Grund , warum man diese harmlose und durchaus
gutartige Erkrankung mit den weiblichen Geschlechts¬
organen in Beziehung gebracht hat. Die Verschlechterung
des Blutes soll durch gewisse Stoffe verursacht werden,
die aus den Sexualorganen in übergroßer Menge ap das
Blut abgegeben nverden. Tatsächlich finden sich bei blut¬
armen (chlorotischcn) Mädchen auch verschiedene Störun¬
gen von sehen der Menstruation , starke Abschwächung
und Ausbleiben der monatlichen Blutungen bis zu ver¬
stärkten , mit heftigen Schmerzen 'einhergeheuden Blut¬
verlusten, so daß gewisse, von dem Sexualapparat aus¬
gehende Anregungen auf die blutbildenden Organe ein¬
leuchtend sind, wenn , auch damit das Wesen der
Chlorose
(Blutarmut) nicht erklärt ist.
Das alle Gewebe des Organismus durchströmende
Blut, dessen Bedeutung die alten Aerzte ohne Seruinforschungen gekannt haben und das wir heute als den Träger
der Immunität des Individuums pcgeu bestimmte Krank¬
helten ansehen, besteht aus der Blutflüssigkeit, dem Blut¬
serum und den mikroskopisch wahrnehmbaren roten Blut¬
körperchen , von denen wir 5 Millionen im Kubikmillimeter
zählen. Bei der Bleichsucht -ist nun der in den roten Blut«
körperchen enthaltene Blutfarbstoff
, das Ha e m.o«
g Ig b i n, stark vermindert , während die Zahl der Blut¬
körperchen im Gegensatz zu anderen Blutkrankheiten nicht,
verändert ist.
Die Folge der mangelhaften Blutbeschaffenheit ist
gewissermaßen eiue Unterernährung
der wich¬
tigsten
Organe , des Gehirns , des Herzens , des Ver*
damingskanals und des Geschlechtsapparates . In diesen
Organen treten auch die ersten Beschwerden auf. Die
geistige Ermüdung , das starke Schlafbedürfnis der Blut¬
armen beruht eben auf mangelhafter Gehirnfunktion . Die.
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Schwäche des Herzmuskels zeigt sich in Herzklopfen, über Gesellschaft
und Hakoah , Wien, teilnahmen , endete
das die Blutarmen stets klagen. Die schlechte Blulversormit dem Siege der Wiener jüdischen Mannschaft. Sie be¬
gung der Hautdecke erklärt die wachsartige Blässe der
siegte Hagibor 2 : 0 und schlug im Entscheidungskampf die
krankön Mädchen und den Fettansatz , der über den krank
Zizkover 1 : 0. Hagibor unterlag auch gegen die Eishockeyhaften Zustand hinwegzutäuschen geeignet ist. Bekannt ist
Gesellschaft 0 : 2.
die Belästigung der Chlorotisten durch die oft jeder lokalen
Hakoah gewann somit den von Hagibor ausgeschrie¬
Behandlung trotzenden Wimmcrlu und Pusteln im Gesicht
benen T h c o d o r - H e r z I - W a n d e r p r e i s, dessen
•und am Kücken.
endgültiger Besitz durch drei hintereinander erfolgende
Besonders empfindlich ist der Verdau u n g
Siege oder durch fünfmaligen Erwerb gesichert wird.
ap parat . Es bestellt Appetitlosigkeit . Launenhaftigkeit ... Hakoah veranstaltet im kommenden Frühjahr in Wien ein
der Wahl der Speisen und Verhärtung des Leibes. In der
großes Turnier , bei dem ein Dr. K ö r n e r -P o k a .l ausge¬
Folge leidet das Nervensystem . Kopfschmerzen, Schwindel,
schrieben wird . Die Präger sind zur Teilnahme bereits
gereiztes Wesen gesellen sich dazu, so dafi manche
eingeladen . Die Hakoahner wurden am Samstag im Prager
Patientinnen das Gleichgewicht verlieren und viele hysteri¬ Rathaus empfangen. Die Herren vom Brudervereiii nahmen
sche Züge aufweisen.
die Blau-Weißen sehr gastfreundlich auf. Auch der jetzt in
Inwiefern der Sexualapparat in Mitleidenschaft ge¬ Prag lebende ehemalige Fußballer der Hakoah Kurt Juhn
zogen ist, wurde oben angeführt . Meist stellt sich der sehr
bemühte sich sehr um die Gäste.
belästigende
Weißfluß
ein, der zu erheblichem
Säftcvcrlust führt. Die abgemagerten , blassen, meist ner¬
Sclieners Spielerjubiläum.
vösen Mädchen sind eine stete Sorge der Eltern , die die
bestehende Blutarmut nicht auf die Bleichsucht zurück¬
Max Scheuer , der bekannte Spieler und Kapitän
führen, sondern die Grundkrankheit in einem Lungen¬
der Hakcah -Fnßballmanschaft , feiert am 0. November im
spitzenkatarrh
oder einem Herzfehler
erblicken.
Meisterschaftspiel gegen Wacker
offiziell das Jubiläum
Auf dem Boden der Bleichsucht , bei herabgesetzter
seiner 15jährigen Tätigkeit als Vercinsspicler . Der Hakoan
Widerstandsfähigkeit des jugendlichen Körpers schleicht
gehört der alte Kämpfer seit 14VaJahren an. Scheuer , der
sich leicht eine verheerende Tuberkulose
ein.
jetzt 32 Jahre alt ist , spielt eigentlich schon fast 18 Jahre
Die Blutarmut der jugendlichen Mädchen hat nach
•bei Klubs. Von Armania , einem kleinen Verein in der
zahlreichen Beobachtungen im' letzten Jahrzehnt bedeutend
Leopoldstadt , den Scheuer gegründet hat , ist er im Sommer
abgenommen. Man führt diese Tatsache auf die bedeutend
1913 zur Hakoah gekommen. Im Jahre 1924 war Scheuer
hygienischere Lebensweise , die vernünftige Ernährung und
auch zweimal in der österreichischen Auswahlmannschaft,
geeignetere freie Kleidung der Jugendlichen zurück . Ins¬ gegen Prag und Ungarn, mit großem Erfolg täfiir. Scheuer,
besondere scheint die bessere Entwicklung des Mädchen¬ der auch heute noch die Hauptstütze der Hakoan-Manukörpers durch die Ausschaltung des die Eingeweide ein¬ schafc bildet, ist ein Muster au Kiubtreuc , Aufopferung und
engenden Korsettes
bedingt zu sein. Hicdurch wird ja
Pflichterfüllung . Der jüdische Verein wird am 6. November
erst der moderne hygienische Sport - und Gyinnastikbctrieb
sohlen treuesten Kämpfer offiziell feiern . Es ist anzu¬
möglich, der so wohltuend auf die Blutverteilung wirkt.
nehmen , daß auch der Fußballvcrband Scheuers nicht ver¬
Zur Vorbeugung der Blutarmut wird man somit die
gessen wird .
_
Mädchen langsam für den Sport erziehen und sie so am
besten kräftigen . Wo sich aber der chloritischc Zustand
Die Lage der jüdischen Amateurvereine.
•bereits eingestellt hat, gönne man dem Kranken vorerst viel
Zu unserem in Nr. 5 veröffentlichten Artikel schreibt
Ruhe, körperliche und geistige Ausspannung . Viel Aufenthalt
uns der jüdische Sportklub „Hakadur " : Wir bemerken , daß
im Freien , in waldiger Gegend und eine geeignete Liegekur,
wir zu den wenigen Vereinen gehören , die seit sechs,
reichliche Kost mit .viel Milch, Fett und Fleisch führen
Jahren den Sportbetrieb regelmäßig und ohne Unter¬
meist ein besseres Allgemeinbefinden herbei.
brechung führen. Seit fünf Jahren nehmen wir an der
Von medikamentösen Präparaten
schreibt man seit
Meisterschaft des W. F, V. teil und spielen jeden Sonntag
altersher dem Eisen und dem Arsen einen wohltuenden Ein¬ mit
zwei Mannschaften. In der vorigen Meisterschaft haben
fluß auf die Bhitbildung zu, weshalb man diese Reizmittel
wir mit 14 Punkten den achten Platz in der Tabelle besetzt.
der blutbildenden Organe stets anwenden wird.
Die Ping-Pong-Sektio'n spielt ebenfalls mit zwei Mann¬
Neuerdings hat man aus Versuchen , die in Amerika
schaften in der dritten Klasse des Tisch-Tennis -Verbandes
gemacht wurden , in dem reichlichen Genuß von Leber¬
und konnte bereits von zwei ausgetragenen Spielen eines
substanz
ein hervorragendes . Heilmittel gegen Blutarmut
gewinnen
. Das Training findet nach wie vor jeden Mitt¬
kennengelernt . Man verwendet Kalbs- oder Rindslcber und
woch und Samstag im Cafe Metropo! statt . Wir wollen noch
verabreicht sie in verschiedenster Form , durch längere Zeit
bemerken
, daß wir an verschiedenen , für einen Ainateurtäglich 20 bis 30 Dekagramm Leber . Diese Leberdiät ist
ycrciu unbedingt notwendigen Prinzipien festhalten , durch •
leicht durchführbar und sollte jedenfalls bei jedem Falle von
welche wir an der Lage sind, den Verein zwar in einem
höhergrädiger Blutarmut angewendet werden , da sie an¬ langsameren Tempo, jedoch auf sicherer
Basis weiterzu¬
standslos von den Patienten .selbst bei nionatclangcm Genuß
führen.
- .. vertragen wird.
Durch diese neue Heilmittel feiert die von alters¬
Erster Wiener jüdischer Turnverein „Makkabi
her bekannte , aber erst in, jüngster Zeit wissenschaftlich
1X-XIX ".
erprobte Organotherapie ihre Wicclcräufcrsteliung.
Der Erste Wiener jüdische Turnverein „Makkabt
IX-XIX " wendet sicMi mit eine -ni Auf ruf an. die
Wiener Juden , in welchem die Bedeutung der Kör¬
perkultur und der systematischen
Schulung des Kör¬
pers durch Turnen und rhythmische Gymnastik her¬
vorgehoben wird . Der Verein , der in sein 29. Lebens¬
jahr tritt , ruht auf demokratischer
Basis
und will
allen jüdischen Volksgenossen die Möglichkeit geben,
Schwerer Kampf um die Erstklassigkeit.
das Turnen als Juden unter " Juden zu üben und es zur
Auch das letzte Meisterschaftsspiel der Wiener .jüdi¬ Quelle eines vertieften Volksbewußtseins
zu machen.
Der Makkabi betreibt fachmännisch geleitete Kinderschen Mannschaft brachte 'ihren Anhängern Vinc schwere
abteilungen und wendet der turnerischen
Heranbil¬
Enttäuschung
. Von der erst in diesem Jahre aus der
dung und geselligen Zusammenfassung
von heran¬
zweiten Klasse wiederaufgestiegenen Hertha
erlitt
Hakoah eine empfindliche Niederlage . Die Favofituer ge¬ reifenden Knaben und Mädchen das höchste . Augen¬
merk zu . Wir wünschen und hoffen , daß die Wiener'
wannen 4 : 0 (0 : 0). Wohl spielten sie, vom energielosen
Judenscliaft den Ruf ihrer ersten und größten natio¬
Schiedsrichter in keiner Weise behindert , sehr brutal
hören und beherzigen wird.
— Strauß
mußte auch wegen ' einer Verletzung aus¬ nalen Turnorganisation
Turnzeiten:
scheiden — außerdem gab es bei Hakoah noch immer
Im Turnsaal , IX., LieclitensieinstraBe 20:
Kranke und Verletzte , doch zeigte sich wieder , daß einem
Kleinkinder . (3 bis 6 Jahre ). Leitung : Trudc Bloch,
großen Teil der Spieler der nötige Kampfgeist
völlig
staatl . gepr . Kindergärtnerin . Mittwoch und Samstag V«4
m an gelt.
bis Vi5 Uhr.
'
' .
Man will bei Hakoah nunmehr endlich darangehen,
Kinder. Leitung Med. Dr. Emmy Reich. 6 bis 10
di * nicht genug pflichteifrigen Elemente auszuscheiden und Jahre : Mittwoch und Samstag V>5 bis V*6 Uhr. 10 bis
14 Jahre : Mittwoch und Samstag V16bis V«7 Uhr.
sich endgültig auf den Nachwuchs
zu stützen . Leider
Mädchen (14 bis 17 Jahre ). Leitung : Lilly Brust.
kann das auf diesem Gebiete durch Versäumnis verlorene
Mittwoch und Samstag Vs7 bis V*9 Uhr.
Terrain nicht so schnell wieder aufgeholt werden, so daß
Knaben (14 bis IS Jahre ). Leitung : Walter Brückner.
Hakoah ietzt ernstlich um ihre Existenz in der ersten Klasse
Dienstag und Freitag ;i/i8 bis XU10 Uhr.
Damen. Leitung : Turn wart Erwin Kellner . Mittwoch
zu kämpfen haben wird . Der jüdische Verein nimmt gegen¬
wärtig unter 13 Klubs mit fünf Punkten die 10. Stelle ein. und Samstag 3/«9 bis BM0 Uhr.
Modernes Frauenturnen . Leitung : med. Dr. Emmy
Von 7 Spielen haben die Blau-Weißen 2 gewonnen , 1 unent¬ Reich. Dienstag und Freitag .a/*7 bis SIS Uhr.
schieden gestaltet und 4 verloren . 17 erhaltenen Treffern
Herren (18 bis 35 Jahre ). Leitung Felix Taussig.
stehen nur 7 erzielte gegenüber . Hakoah hat in der HerbstMontag und Donnerstag V*» bis :,A 10 Uhr,
Herren (über 35 Jahre ). Leitung : Viktor Lob!,
saisou noch folgende Gegner : Wacker , W. A. C , Austria,
Montag und Donnerstag 3/^ bis V»9 Uhr.
Rapid "und B. A. C.
Im Turnsaal . XIX., Pantzergasse 25 (Schule) :
Rhythmisches Damenturnen . Leitung : Grete Tandler.
Die Hakoah -Tournee nach Polen,
Montag und Donnerstag V«8 bis Vs9 Uhr.
Kinder turnen . Leitung : Lilly Brust, . Dienstag und
Drei Spiele.
Freitag Va6 bis Va7 Uhr.
Donnerstag abends hat die Hakoah .die bereits ge¬
Mädchenturnen . Leitung : Hella Gottesmann, wird ,
meldete Reise nach Polen angetreten . Am Samstag treten
Anfang November eröffnet.
Im Turnsaal , XIX., Peter Jordanstraße 10:
die Blau-Weißen in W a rschau
gegen L e g i a, am
Grete
Rhythmisches Damenturnen . Leitung : ~
' Tandler.
Sonntag in Lodz gegen L. K. S. an. Diensta'g, den 1. No¬
1. Kurs : Montag und Donnerstag 3 bis 4 Uhr. II. Kurs:
vember , spielen die Hakoahner in Kali sei ). Die Ankunft Montag und Donnerstag 4 bis 5 Uhr.
in Wien erfolgt im Laufe des Mittwoch. Unter der Führung
des Sektionsleiters B a a r und des Trainers II u b e r nehmen
Fabian soll in Amerika versagen . Sein Verein, dte
folgende Spieler an der Tournee tejl : Haimos, Scheuer,
New Yorker Giants sind in der Meisterschaft sehr un¬
günstig placiert.
Strohs , Heß, Brandes , Barbak , Pollak , Neufcld, Wortmann,
Die Grazer Hakoah wurde in der Meisterschaft
Kestler , Mausner, Fischer 2, Posaner . In dieser Aufstellung
überraschenderweise
vom S. C. Ca st eil 0 : 2 (0 : 1)
erscheint Fischer 1 bereits ausgeschaltet , was in der
besiegt.
Dienstagsitzuug * im Einvernehmen mit der Leitung er¬
Nikolsburger
,
der
noch vor kurzem bei der . Wiener
folgt ist.
Hakoah spielte , ist in New York angelangt und wird wahr»
scheinlich bei der dortigen Hakoah tätig sein.
Hakoah gewinnt in Prag den Herzi-Pokal.
Die Hakoah-Schwimmer
wurden vom Brünner
Das in Prag vom Sportklub Hagibor veranstaltete
Sehwimrnverein „A e g i r" zu einem Klubkampf im Dezem¬
Hockeyturnicr , an dem noch der tschechoslowakische
ber eingeladen . Eine Entscheidung hierüber ist noch nicht
Meister U n i o u Z i z k o v, die D c u t s c h c E1 s h o c k c y ■
. gefallen»
,

Jüdische Sftörf- und

Turribewegung*

Die Krise der Hakoah -Fußball¬
mannschaft.

oeiten
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Humoristische Ecke
-PrcsseCopyrightby Prlteer
) Wiendienst(Dr. MaxPräger

DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN

Vor Stolz gestorben.
Einem Rovv, der durch seine Klugheit bekannt
war , wurde einmal erzählt, ein Jude in der Stadt sei
Hungers gestorben. — „Was heißt Hungers gestor¬
(6)
ben?" — warf der Row ein — „er hat doch zu mir
oder zu euch oder zu sonst wem kommen können
„Mögen Könige und Fürsten die Freundschaft
und hätte zu essen bekommen; sogar ein Goj hätte
suchen. Das Haupt
hätte ihm, wenn er darum gebeten hüte, ein Stück¬ der Juden am Hofe des Sultans
Feinde
chen Brot und Wasser gegeben." Darauf erwiderte des katholischen Glaubens will nichts mit dem
in ent¬
man dem Row, -der Verstorbene sei eiifst ein ange¬ Christi zu tun haben", erwiderte der Papst
sehener Bürger gewesen, der später verarmt war, schlossenem Tone.
Jetzt ließ sich der Gouverneur von Rom ver¬
und habe es nicht über sich bringen können, jemanden
um etwas zu bitten. „So ist das !" — antwortete der nehmen:
vor
nicht
gestorben,
Vater, wenn du die Juden nicht mit
Stolz
vor
„Heiliger
er
ist
Row — „Dann
Hunger,. Vor Hunger stirbt man nicht."
Feuer richten kannst, dann richte sie mit Wasser !"
Rubinstein.
„Wie meinst du das ?'4fragte der Papst.
Ein Jude sucht in einem eben angekommenen
Der Gouverneur deutete mit den Blicken auf
dem
auf
läuft
Zug einen gewissen Rubinstein. Er
den Kardinal. Darauf machte der Papst ein Zeichen
„Rubinstein1
:
ruft
und
ab
Zug
Bahnsteig den ganzen
mit der. Hand, und Farnese verließ das päpstliche
Rubinstein!" Ein junger Mann steckt den Kopf aus Schlafzimmer, in dem nur der Heilige Vater mit dem
einem Coupefenster, um zu sehen, las es gibt. Da Gouverneur zurückblieb. .
läuft der Jude auf ihn zu, versetzt ihm eine kräftige
„Das Wasser des Tibers tritt alljährlich aus
Ohrfeige und geht weg.
seinen Ufern und überschwemmt das Ghetto," begann
Im Coupe großes Gelächter. Am meisten aber der Gouverneur, „und als du die Juden zwangst, die
lacht der junge Mann, der die Ohrfeige bekommen Mauern ihres Ghettos höher zu bauen, nutzten sie
hat ; er hält sich den .Bauch vor Lachen. Da fragt das schlau aus, indem sie die Ufer des Tibers durch
ihn ein Mitreisender: „Hören Sie, ich begreife nicht hohe Dämme befestigten, so daß das Wasser sie nicht
— wir lachen, weil Sie eine so kräftge Ohrfeige ge
überfluten kann. Im September erwarten wir aber
kriegt haben, aber warum lachen Sie?" Atemlos vor wieder ein Uebertreten des Tibers. Befiehl, und wir
Lachen antwortet er : „Haben Sie eine Ahnung, ich Werden insgeheim die Dämme abtragen . Wenn dann
bin doch gar nicht Rubinstein!"
der Fluß wieder aus den Ufern tritt , muß das Wasser
Der Gott der Rache.
in das Ghetto eindringen, und alles, was sich dort in
Der Rabbiner und der Pfarrer einer Stadt waren den Kellern befindet, wird ertrinken ", schloß der
befreundet. Einmal fragt der Pfarrer den Rabbiner: Gouverneur leise seinen Vortrag.
„Di? weißt, daß ich kein Antisemit bin. Im Gegen¬
„Du sollst aber meine getreuen Schweizer und
teil, ich habe die Juden ganz gern. Aber eines ver¬ die deutschen Soldaten dort als Wachtposten auf¬
stehe ich nicht: warum glauben die Juden an einen stellen, damit vierundzwanzig Stunden nach der
Gott der Rache ? Da ist doch unsere Religion viel Ueberschwemmung keine lebendige Seele die Tore
schöner, unser Gott ist ein Gott der Liebe."
des Ghettos verläßt ", befahl der Papst.
Der Rabbiner anWortet: „Das bestreite ich
„Zu Befehl", verbeugte sich der Gouverneur
nicht — unser Gott ist wirklich' ein Gott der Rache
Heiligkeit. ? "
und eurer ein Gott der Liebe. Aber was bedeutet vor .Seiner
„Und jetzt ruf den Judas - — den Kardinal
eigentlich: Gott der Rache, und was bedeutet : Gott
' . . •, . ■
der Liebe? Unser Gott ist ein Gott der Rache — herein. 44'
Als Farnese wieder eintrat, hob der Papst die
das bedeutet, daß wir ihm die; Rache überlassen und
ihn in from¬
an
sich
uns die Liebe vorbehalten haben ; die Nächstenliebe; Augen gen Himmel und-wandte
daß' es bei euch umgekehrt •ist, cläfür können wir mem Ton:
., ,. .
?v „■.•/ •.
.•
nichts!"
Eine Seele gerettet.
Ein Jude, der ein schweres Verbrechen be- !
lo^idlrh ^für die Heilige
gangen hatte, wurde zum Tod verurteilt . Der Tag die..Uns. lehrt, jUnsere. Feinde zu lieben." Mit diesen
die;
auf
wird
Jude
Wörter ^ nahm' %eHlfi£j§fgek Vätefc; seinen ÖefeM'-a!i|s
der Hinrichtung kommt und der
Exekution vorbereitet . Ein Priester tritt auf ihn zu der Hand des GoaveEneurs^ u.nd.„ >warf ihn in den
"'
und fragt ihn, ob er noch - einen Wunsch .»habe ; er brennenden Kamin, y ' "
solle ihn nur nennen, man werde ihm ihn erfüllen.
Aber -der Kardinal' bemerkte dabei, wie in den
Feuer auf¬
„Ich
:
Jude
geheimes
der
e
in'
'
blauen Augen des ' Papstes
Nach kurzem Nachdenken sagt
habe nur eine Bitte : ich möchte mich taufen lassen." flackerte.
.
V.
, '
Wie der Priester das .hört, hüpft ihm das Herz,
vor Freude : eine Seele gerettet ! Er fragt ihn: „Sage,
Die Ueberschwemmung.
du
daß
erleuchtet,
mein lieber Sohn, was hat dich
Am 15. September des Jahres 1557 erfuhr Rom
vor deinem Tode die Taufe nehmen villst ?" — Da¬
die
rauf der Delinquent: „Die Sache ist d'öch klar : wenn¬ schon beim Erwachen, daß während der Nacht
des Tibers das Ghetto überschwemmt hatten.
Wasser
schon hängen, dann lieber ein Goj!"
Der römische Pöbel, getreu seiner ererbten Lust an
Ein geniales Werk.
Zerstreuung -und Aufregung, ließ ab von seiner son¬
Zu einem berühmten Row kommt ein, kleiner stigen
alltäglichen Beschäftigung und strömte
Rabbiner mit einer von ' ihm' verfaßten religiösen: massenweise zu den Ghettomauern hin, gespannt ,vor
•
•
Empfehlung.
seine
um
bittet
Schrift: und
Neugier und erregt in der Erwartung • des großen
Der Row liest ein paar Seiten und sagt : „Ein Schauspiels, das ihm dort bevorstand : zuzuschauen,
wunderbares , ein geniales Werk ; darauf .paßt das wie . Menschen mit dem Tode ringen würden.
Wort der Schrift: „Du hast der Krone, den .früheren..
Die engen und schiefen Gäßchen um das Ghetto,
Glanz verliehen."
Män¬
Hocherfreut und verschämt lächelnd fragt der herum waren schon von frühmorgens an mitgingen
Autor: „Rabbi, was ist so Außerordentliches in dem nern, Frauen und Kindern überfüllt. Die einen
•
nach dem Ghetto, die andern kamen von dort ; alle
Buch?"
„Ich habe dir doch gesagt — du hast der Krone¬ hatten erhitzte, schweißtriefende Gesichter, allen
ge¬
den früheren Glanz verliehen. .Bekanntlich.macht man leuchteten die Augen und alle lachten mit breit
Papier aus Fetzen, du aber hast Papier genommen öffnetem Mund und verkündeten einander die Nach¬
richt : der Papst habe befohlen, die Ghettotore- ver¬
und daraus Fetzen gemacht."
schlossen zu halten.
Ein neuer Gedanke.
„Bis das Wasser von oben auf den Platz der
. Zum Row von Dwinsk, dem berühmten Rogatschower, komm,t ein Jude .mit einem Werk , das in Juden ,kommt",*riefen sie.
Nur die sollen Verschont werden , die ihre
.Grajewo, gedruckt war , und bittet ihn um ein Emp¬
fehlungsschreiben. Der ' Rbgäts'chbwer tut 'einen Blick Hände zum Kreuze ausstrecken und sich bereit er¬
in das -Buch und sägt : „Das ist ein wertvolles 1Werk,' klären , sich unter die schützenden Fittiche der Kirche
du hast damit etwas Neues entdeckt,-aber eine Emp¬ zu begeben."
fehlung, kann ich dir nicht geben.4.'
Für den Ruhm der Kirche und zur Belustigung
„Ich verstehe n.icht, Rabbi" — erwiderte der der christlichen Menschen."
Autor — „wenn Ihnen das Buch gefällt, warum wollen
Es gingen nach dem Ghetto vornehme römische
.
Sie mir keine Empfehlung geben?"
Patrizier in farbenreichen Gewändern , mit 'bläu¬
„Schade um dejne Mühe — ich gebe . dir keine samtenen Tuchmänteln; sie wurden geleitet von-zahl¬
Empfehlung; aber der Wahrheit die Ehre, du hast mir reicher Dienerschaft, die ihrer Herrschaft Kissen
da ganz etwas Neues gesagt ."
den 'Ghettomauern auszubreiten,
Der Autor ist natürlich -sehr neugierig,- was er nachtrug , um sie auf
farbige Gobelins und Bal¬
dem berühmten RogatschoWer Neues gesagt haben auch teure Teppiche und
bequemer sitzen
könnte, und er fragt : „Rabbi, eine Empfehlung wollen dachine; . damit die Herrschaften
Sonnenstrahlen geschützt
Sie mir nicht geben? Gut, läßt1sich nichts machen; könnten lind vor den
aber verraten , Sie mir wenigstens , was habe ich Ihnen seien.
.Auch Flechtkörbe mit Wein und Zuckerwerk
, ..
■Neues in .dem Buch gesagt ?''4"
nachgetragen, um sie beim Betrachten
„Ich. habe bisher gär ' nicht gewußt, daß es in ( wurden ihnen zu erfrischen. Es kamen aber , auch
des ;Schauspiels
Grajewo eine Druckerei gibt."

Von Schal om Asch
halbnackte, barfüßige Lohnarbeiter, die ihre Kinder
auf dem Kopfe trugen, mit ausgehungerten Gesich¬
tern und brennenden durstigen Augen, die nach
einem Schauspiel, nach Zerstreuung und Aufregung
lechzten . . . Es kamen Landsknechte, Schweizer
aus der päpstlichen Armee in ihrer phantastischen
Tracht — in wollenen Hosen mit zwei verschieden¬
artig gefärbten Beinen. Es kamen ferner Mönche ver¬
schiedener Orden, Franziskaner und Dominikaner mit
ihren grauen Mänteln und Kapuzen auf den Köpfen,
barfüßige, schwarzbekleidete Gruppen von Nonnen
in kirchlichen. Prozessionen mit Kirchenfahnen und
Kirchengesang. Es kamen Dirnen, schöne Kurtisanen
Roms, Lustweiber der römischen Aristokratie.
Diener trugen ihnen Papageien in goldenen Käfigen
voran — Zeichen ihres Berufes, mit dem sich auf der
Straße zu zeigen sie stolz waren . . . Jede von ihnen
wurde begleitet von einem Zuge reich gekleideter
junger Männer und junger Damen — des Stolzes
Roms. Es waren Opfer der Schönheit dieser Weiber,
Gefangene ihrer Reize, Trophäen ihrer Siege: je
größer die Anzahl der verliebten Begleiter war , desto
stolzer und imposanter wiegte sich die Kurtisane in
ihrem Tragstuhl , den die Knechte auf den Schultern
trugen . . . Gleich einem Fluß, der bei einem phan¬
tastischen Sonnenuntergang in vielen Farben schil¬
lert, strömte all dieses bunte Volk zu den Mauern des
Ghettos.
Aber die Mauern waren bereits von Menschen
verschiedener Stände, beiderlei Geschlechts und
Alters besetzt . Die Diener stritten sich um bessere
Plätze für ihre Herrschaften. Schwarze Mohren
klappten Stühle für ihre-Gebieter auf., Andere brei¬
teten teure Teppiche, hellfarbige Gobelins und ver¬
schiedene farbige Kissen über die dicken Steine aus,
damit die Herren und Damen, die über Leben und
Tod ihrer Sklaven geboten, bequem sitzen konnten.
Die Ghettomauern verschwanden in den Farben der
verschiedenen Stoffe, Seiden, Samte und Brokate
der römischen Aristokratie, der Leute, die an diesem
Tage die Mauer, mit so zahlreichem Besuch beehr¬
ten .. . . In der Sonne leuchteten die Figuren und die
.Landschaften der reich bemalten Gobelins, die Far¬
ben der auf den orientalischen Teppichen dargestell¬
ten Früchte und Tiere. Wie der Rausch eines einge¬
dämmten Flusses bräuste das Stimmengewirr des
Pöbels , der ebenfalls die Mauern besetzt hatte, und
von Zeit zu Zeit rollte wie Donner, schallendes Ge¬
lächter, freudiges Geschrei und lautes Entzücken
über den Totentanz ringender Menschen, über das
große Schauspiel, das sich vor den Augen des Pöbels
'
innerhalb der Ghettornäuern abspielte . . .
Dieser Totentanz aber begann so. "In der Nacht
hörten die Ghe.ttobewohner, die wegen der Enge des
ihnen überlassenen Stadtteils in Balkenkellerh wohn¬
ten, ein feindseliges, unheimliches Pochen, an den
Wänden ihrer Keller. Es klang, als wollte ein;Feind
bei 'ihnen einbringen. Die Juden und Mammen, die
nach dem Befehl des. Papstes — um den Raum des
Ghettos nicht zu .vergrößern — in dessen Trinern sich
hatten Unterkünfte schaffen müssen, hatten sich,
wie gesagt, gleich Würmern in die Erde eingegraben
und ganze Korridore mit unterirdischen Wohnunge?i
ausgebaut .. Sie wußten sofort, was das unheimliche
Pochen an den Wänden ihrer Wohnungen bedeutete
und wer .der Feind war , der sich näherte ; sie spran¬
gen von ihren Lägerstätten 'auf, wie von einem
Brande wachgerüttelt , packten ■ihre . Kinder, ihre
tranken und Alten (wer Zeit hatte und konnte,
packte auch, was "sich'schnell greifen ließ) und flüch¬
teten nach' deir obersten Räumen zu den Nachbarn.
Einer gab dem andern durch ein Klopfen an die
Wand, zu wissen, daß ein stürmischer, "mächtiger
Feind im Anzüge sei: „Das Wasser kommt!" Der
Ruf: „Das Wasser kommt!" verbreitete sich wie ein
Schrecken von einem Hause zum andern, und die
GhettobeAvbhher fuhren aus tiefem Schlaf auf und
stürzten davon, um ihr Leben zu; retten . Allein das
Wasser kam der Schreckensnachricht noch zuvor.
Es stürmte schneller daher als Feuersbrand , ganz
plötzlich und unverhofft stieg es über die Schwellen
der . Zimmer; Menschen versanken unversehens mit
Betten und Möbeln ;iind allem Hausgerät. Es ent¬
standen Sümpfe; und die Menschen traten in tiefe,
feuchte Gründe, die unter ihren Füßen nachgaben.
Es war , als schwände der Boden unter ihren Füßen.
Da -sah man noch eben den Fußboden; kaum aber
trat man hin, so sank er ein . . . Das Wasser stieg
zusehends ' mit der Raschheit-eines Augenäuf Schlags.
Es wuchs aber nicht wie Feuer in die Höhe, sondern
es schien in die Tiefe zu wachsen . . . Und je tiefer
es wurde , desto unheimlicher und schrecklicher
'
wirkte es . . ;
(Fortsetzung folgt.)
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Strick
- und Strumpfwaren
in SiMäSR , II. Taborstrafte
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Scheue Gelegenheit:
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Preislagen

Leset und abonnieret

„Die Neue Welt"!
Gediegener

Juiftria"
fSinbertieitn SSsIau
«enftott

BERNHARDKOHN
I. Himtnclpfortgasse20
K L A V IE R E
in allen

Nr..6

Jögermayerstraßo 15 - Telephon 99 Stelle 8

Für Dauer " und Erholungsaufenthalt

jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für■üflcntlichc
Schulen besuchende Kinder. - Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. - Erstklassige
Verkösligutig. - Mütterliche Pflege. - Mäßige Preiste
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Pädagoge

unterrichtet
Hebräisch
in und außer Haus; sowohl Kin¬
der als auch Erwachsene. Auch Talmud. Derselbe unterrichtet
Arabisch nach leichtfaßlicher Methode.
Zuschriften an Dr. Kapliwatzki. L Universität

Jüdische Domen und

Herren

werden für jüdische Zeitschrift-Propaganda (Abonnenten-

akquisition
) aufgenommen.

Zuschriften unter „Guter Verdienst" an die Expedition d. Bl.

.?*♦♦♦♦«•♦<>♦♦««♦■
♦♦♦♦♦♦*♦♦♦<

I

PICK

FAHRRÄDER 1928

-♦♦♦♦4

linen

M. BARTFELD

monatlich!

♦
G ROSSKO
H L E N MA N D LUNG
| WIEN , I?., SEBASTIAK -KMSIPPCiASSE Nr . 3
| TEL.. Nr. 49-7-SO
TElu. Nr. 49-7-90
liefert zu den billigstenPreisen

37^ 3J
«feuy^

LiechtonatelnstraOe Nr. 27 ;
«V., Wiedner Hauptstraße Nr. 8
Sümtl . Sport - und Touriatenartlkfel

Mo
.Haus
(Keiler
)zugestellt

feinste oberschlcsischc Kohle, Hütten- und Wiener Gas¬
koks sowohl in offenen Fuhren als auch in plombierten
Säcken von 50 Kilogramm' abwärts
^/♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦^»♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
»»;

€ine Gipfelleistung
Leinenwaren
, Vorhängen
, Linoleum,
Wachstuch
, Teppichen
usw. während der
anläßlich des 20jährigen
Geschäftsbesiandes
von uns veranstalteten

Eigentümer , Verleger und Herausgeber Oberbaitrat Robört
Stricker . Verantwortlicher Redakteur Julius Löwy . ,c-r Diuckerci - und Vcrlags -A.-G. Ignaz Steinmann .' Alle: Wich,
IX.. Üiiivcrsitätsstraße 6-8.
. :;

sind unsere beispiellos

billigen

Okk a s io n $a n g e b o I e

in Seiden
Damen

waren
- und

, Samten , Stoffen,
Herren - Wäsche

ubiläumswoche

Seidenwaren "]

Samte

Seiden-Ripse \ .. Farben
Satin de Chine/ a,le Farben
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung.
Reln-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . .
Seiden-Ripse, für Mäntel.......
Seiden-Ottomane , für Mäntel . . . * .

,S

2.50

3.90
, »S 3.90
.S 4.50
5.90
8.50

.s
.s

. . v .v
Hut-Samte, pro Meter \. ,.;/ . ■
:. . . . . .
Wasch -Samte, pro Meter . .......
", . . .
Samt-Schlangenhaut, pro Meter .....
. . . .....
.....
Kleider-Samte, pro Meter .......
.
Velour-Chiffon, pro Meter. . . . .
. . . ......s.
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

.
.
.

; s 2.90
. s. 3.90
s 4^90
, s 6.90

:
\
:
:
7.90 :

Leinenwaren

Stoffe

Ia Riesen-Webe, pro Meter
Jacquard -Handtuch . .. .
Ätias-Gradl, pro Meter, . .
Ia Bettuch, kompl. breit .

S - .75
Gewebte Schotten, pro Meter. . . . . . . . . ......
S - .98
S — .98
Mode-Schotten, gerauht .................
S 1.50
, S 1.25
Kleiderstoffe, doppeltbrett. . . ...........
. . . . S 1.98
,S 1.75
Mode-Pepita u. Schotten, ;doppeltbreit ...........
2.40
S
Kleider-Stoffe, 140 cm breit . . .. , .........
. S. 2.90
Reinwoll-Ripse, Facon ^ doppeltbreit. . . .........
S 3.90
Relnwoll-Kasha 135 cm breit . . . . . . * ......
S 7.50 Madras -Stoff für Vorhänge . . . . . . . . . . . . . . . . S -^ .98
Velours u. Double, für'Mäntel, 140 cm breit . . . . . . . S
Madras -Künstler-Vorhang , 3teilig . . . . . . . . . . ' . . , S 6.90
Salon-Stores . . .............
. . . . . . . , . S 3.90
Wachstuch , 50 : 100 cm .....
.>. . . .
i . . . .* . . , S 1.50
Fussboden -Belag, 100 cm breit . . . . . . . . . . . . . , S 3.80
Damen-Hemd oder Hose, a-jour u, gestickt ........
S 1.98
Bunte Kombination, alle Farben . . . . . . .. .. .. . . . . S 3.90 Wir verschenken;
Herren-Hemden mit 2 Kragen , .............
S 3.90
. Parfümerien, Seifen, Töiletteartikel
, Rasierseife„Williams", große
Herren-Kniehose .....................
S 1.98
Blechdosen des Universal-Reinigungsmittels„TÜF", Zwirne, elegante
Herren-Kragen, steif, alle Weiten . . . . . . . . . • . . . S —75
Taschenspiegel und Kalender 1928 usw.
Seiden-Binder, modernste pessins .
.......
an alle Kunden
S —.75

Vorhänge - Linoleum

Damen - u. Herrenwäsche

Warenhaus
Brfi d c
Telephon

r Schiff mann , IL, Taborstrafje 48

43 -408 , 47 -1-79 .
III Besichtigen

*

Sie unsere Schaufenster

Prüfen

Telephon 43-40$, 47-1-79

Sie Preis und Qualität ! I!

Preis 30 Groschen

DIE
IPIE

V«ba b.

NEUE
NEUE

: Oesterreich monatlichS 1.50,
BEZUGSBEDINGUNGEN
vierteljährigS 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich
" t vierteljährig Kc 15.—; Jugo" Kc. 6.—
slawien monatlich Dinar
ar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.
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her
ursprünglichen Namen Isidor Wittkowski vor. der G r u nd 1a gc ch r i s 11i cJi- ge r ma nas c<
In einem Manne von geradem,männlichem Empfinden AnscIia u 'Ung denkbar. Das stellt einigermaßeii4m
Maximilian Harden.
, aber Harden, Gegensatz zu den Tatsachen, entspricht aber üer
hätte dies den Trotz herausgefordert
-Koinödie in Ungarn.
Die Numerus clausus
, nach dem Glanz Richtung, die der politischen Entwicklung des deut¬
der Publizist der reicllgewordenen
-germanische Weltanschauung.
Christlich
, geriet in schen Volkes von dem rassenmäßig fundierten Natio¬
Potsdams schielenden assimilierten Schicht
RobertS t r i c k e r : Dreitausend Judenkinder ohne trostlose Verlegenheit
, wenn an diese wunde Stelle nalismus vorgezeichnet werden soll. Wie weit dies
Schule.
gerührt wurde. Er war weit von jeder wahren' Frei¬ möglich ist, mag' unerörtert bleiben, zumal ja der
—y: Nach dem Freispruch.
heitlichkeit und vielleicht ist es richtig, was ihm von Niedergang des österreichischenHochschulwesens
AchadHaant : Erinnerungen an die Entstehung der so vielen Gegnern ins Gesicht geworfen wurde, daß durch diese Devise eklatant geworden ist. Der Herr
Balfour-Deklaration.
er immer ein Schauspieler war, bar des ursprünglichen Professor Lach müßte aber doch einmal auch er¬
, und slawischen
MaximGor k i über die Schwarzbart-Affäre.
. Ein Jude wie so viele, clie sich klären, was er mit der romanischen
echten Empfindens
Der Kaiser des Ku-Klux-Klan.
enthusiastisch und bis zur letzten Kraft der Funktion Musik beginnt, wohin er Mendelssohn und Bizet
würde
Offenbach
la
ä
Jude
boshafter
ein
und
,
steckt
Der jüdische Selbstschutz in Rußland.
des Hausjuden hingeben und ihre reichen Gaben, ihren
eine sehr lustige Operette rings um den Freimaurer
J. Perez : Unfreiwilliger Fasttag.
....
Mut und ihren Willen einem Götzen opfern
die
der
,
Lach
Professor
Dieser
.
schreiben
Mozart
Heinz HermannHu s s e r 1: Mit dem GeneralgouverDie numerus-cIausus-Komödie in Ungarin ist .Geschichte und das Wesen seiner Disziplin so gut
. neur und seinem Opfer.
richtig von den Erwachenden zum Stillstand gebracht kennt, ist aber der Nachfolger Guido Adlers. . .
Mitteilungendes Verbandes jüdischer Kaufleute.
worden. In Budapest sind die jüdischen Hörer aus ; ' Sodom und Gomorrha
. Die Palästina-Regierung
Jüdische Sport- und Turnbewegung.
den Vorlesungen entfernt worden; im ganzen Lande hat, wie aus London berichtet wird, dem englischen
Jüdischer Humor.
•haben die chauvinistischen Verbände eine heftige Chemie
-Trust die Konzession zur Ausbeutung der
Austritte aus dem Judentum.
;,Pläne der Re¬ mineralischen Schätze des Toten. Meeres erteilt. An
Propaganda gegen die angeblichen
Schalom Asch : Die Zauberin von Kastilien.
. Es wimmelt,von Taten und Dro¬ -der Spitze dieses Trusts steht der Zionist Sir Alfred
gierung eingeleitet
hungen des Terrors und es mag angezeichnet sein, •Hon d, ehemals Minister im Kabinett Lloyd George.
daß die stärkste Agitation.von dem»Rehmen verband Aha!-schreit die sozialdemokratische
, „Arbeiter-Zei¬
„Tüsz" 'ausgeht, an dessen'Spitze ein leibhaftigerE.rZr tung", jetzt weiß man;*,weshalb sich England für Palä; •$ijft,^ ih^
.o'g aus dem Hause,'Habsburg stdit ^
therz
.
1zum
die Kreundschäft
./v;M&!m1Bini Jffardehi Am 3L:Öktober ist ;in-Mpn- selten"S^
^stämtntl Jet^| weiß man; spottet sie, wes—
Ziomsmus
-Hä r.d c n.im.66. Le-. rung eine sehr cfäiefr
«mnac4n";der Schweiz"Maximilian
.
.;ih%
"
^ olie^ ^
.halb:dptt ;Feuei;A^ud ^ ch^ eM auf S o d pm und
, die. siclr seitab
^.e^ .., Seine einstiftals so berühmte Läge eingetreten
be^ Sr^.^ iestpr
'£*pin*!Ö"jf'r:J'f-ä -lia| ';T'egrieii."V^aäsen. Wir meinen, daß
still ge¬ sie allein beschränkt. Für die ganze jüdische Bevöl¬ aueli der verbohrteste
^ f ,^Die!^ ukün# ^.w^
Zeitsch
'; sozialistische Doktrinär sieh
, wie auch Harden selbst 4em Gedächtnis der kerung Ungarns sind wieder schwere Tage gekom¬ freuen müßte, wenn eine blutarme Gegend auf ge¬
worden,
Zeit entschwunden war. Und•.doch war er ein sehr men. Die Regierung hat ein'Gaukelipielv
'; flossen , wenn-in Ä
^'urc^ ffefiihrt
lagernde Schätze der
mächtiger Mann gewesen, auf*des| en Wort die gei¬ sie hat vor dem Ausland und den{ Völkerbund ihren Allgemeinheit nutzbar gemacht werden un.d wenn
stige Welt nicht bloß DeutschlandsVeinmal sehr auf¬ guten Willen gezeigt, im Inland aber die Faus;t. Sie fiir ar beitswi 11 ige Mens ch en Ve r di en st
wird . Aber der gesinmerksam geachtet hatte. Er stammte aus einer nach hat erklärt, daß sie die im Frieden von Trian.ph vor¬ und Brot geschaffen
", die über die soziale
Berlin eingewanderten jüdischen Familie aus dem gesehenen Mi n o r i t ä t e n bc s t Im m un gen •an¬ nüngsfesten„Arbeiter-Zeitung
'' auf.die Arbeit des J.udentums
.;in. Palästina so gar nichts zu
Osten und diese seine Abkunft hat ihm unendlich wenden wolle und dies auch im'Hinblick
mehr erbitterte Feindschaft geschaffen als die poli¬ magyarischen Minoritäten in den abgetretenen Ge¬ •berichten weiß, entgeht' auch diese Seite der: Sache.
, die er sich gewählt hatte. Er war ein bieten. Bei.'dieser Erklärung bleibt es, und selbst Ihr ist alles recht, wpraus sich nur Feuer und
tische Stellung
, Wissen und Rücksichts¬ wenn die angekündigte Novellierung des Hallelo¬ Schwefel über den ZiomSmus machen läßt, und-des¬
Kämpfer voll Leidenschaft
, aus der, Gott
. Er stand immer rechts und seine berühm¬ schen Gesetzes vom Parlament angenommen,halb verflucht sie auch die Konzession
losigkeit
testen Artikel wandten sich gegen den Kaiser und wird, hat die Regierung die bekannten und bewährten behüte, Arbeit für jüdische Arbeiter entstehen könnte1
das
um
,
Hand
Rassensohützlerzur
der
Praktiken
, denen er Schwächlichkeit und
seine Umgebung
' der
durch die angewandte Autonomie
mangelnde Sorge um Deutschlands Heer und Geltung neue Gesetz sabotieren
zu lassen. Es wird eine
vorwarf. Für die Notwendigkeitender sozialen Hochschulen
- jü¬
magyarisch
die
und
aufgeführt
Komödie
Entwicklung hatte der zur Großbourgeoisie neigende
unter Führung des ;,Pester
Harden wenig Verständnis und er beging mit vielen dische Demokratie
Von Robert Stricker.
anderen den großen und folgenschweren Fehler, die Lloyd" bildet eine stets bereite Komparserie.
Wie könnte es denn auch in diesem ;Staate
Aus Jerusalem wird berichtet, •■daß drei¬
BSismarctasche Aera, die ihr - Schöpfer schon ver¬
dessen Rechtspflege eben jetzt in dem tausend J ud e nk in de r ohne Sc hu 1un t er,
sein
anders
lassen hatte, mit ihrer militärischen Ueberspitzung Kommunistenprozeß gegen S z a n t q ixn d Ge no srieht bleiben müssen. Das vom Zionistenkongreß
des nationalen Expansionsdränges für die unverrück¬ sen enthüllt wird! Es sind neun Angklagte
aufgebrachte Unterrichtsbudgetist so klein, daß
, für das letzte ihnen einige Juden. Die Anklage stützt sich ,aufunter
bare und unentwickelbare Grundlage
die
Wort der Staatskunst zu erklären. In zahllosen Auf¬ Geständnisse dieser Neun. Diese Geständnisse sind nicht.nur die Einrichtung neuer Schuleu für den
, oft fast unver¬ durch fast un g i a u b 1i c h e F ö41e r u n g e n erzielt :Nachwuchs unmöglich ist, sondern..auch:beatehende
sätzen',, die in einer merkwürdigen
müssen. Der Fehlbetrag
ständlichen geschraubten Sprach« geschrieben waren, worden und im Gerichtssaal
, in öffentlicher Verhand¬ Schulen gesperrt' werden
waren,die Pfeile, lung sind Einzelheiten darüber mitgeteilt worden, .beläuft sich, auf ungefähr hundertfünfziglausend
stets
und
Sache
seine
Harden
führte
die er schonungslos versandte, von tödlicher Wir¬ deren Wahrheit durch das Verhalten des .Senates Dollars. Wenn die Kinder nicht ohne jede Erziehung
kung. Unter erregter Aufmerksamkeit der Oeffent- selbst bestätigt wird. Jeder, der -seine.; Schicksale in bleiben sollen, wird >man sie in christliche Mis¬
sionsschule n ; schicken müssen. Das jüdische
lichkeit rollte enden Kreis der um. Wilhelm stehen¬ den gepolsterten Zellen der ObersfadthauptmaiMiden Speichellecker und sexual entarteten Höflinge schaft schildert, wird niedergebrüllt und diszipli¬ Aufbauwerk ist dadurch in seiner Grundlage er¬
auf und wandte sich dann schroff und mit einem Mut, narisch bestraft. Am schlimmsten ist es:den jüdischen schüttert. Eine gemeinsame Sitzung des National¬
der das Byzäntinertum in Schrecken jagte, gegen den Untersuchüngshäftlingen ergangen, für die , keine rates und des Eraiehungsrateshat. sich mit diesem
. Präsident
Kaiser selbst; aber nicht wegen der unaufhörlichen andere Bezeichnung gebraucht wurde» als „jüdi¬ lebenswichtigen Problem beschäftigt
, sondern sch es Sc h wein ". Sie wurden geprüge 11, mit Dr. Weizmann und der Dichter Bialik waren an¬
Provokationen des mißtrauischen Auslandes
•Erleicji, durch Sparmaßnahmen
wegen der angeblichen Vernachlässigung der Macht. Za n gen g e z wi c k t, mit b r e n nn d e n : Ziga¬ wesend'. Vorschläge
So wurde Harden eigentlich der Wortführer des retten yerbrannt , mit Ochsenziemern geschlagen,, terung zu schaffen
. Die Lehrer¬
, blieben.ergebnislos
^t.
herabgedrüc
Minimum
das
auf
bereits
sind
gehalte
u
^das genau sq. nationalistisch fühlte bei 'manchen wurde die S c Iiw es te r oder' F r a
Großbürgertums,
' um 'eine' Aussage zu er¬ VVeizm,ann und Bialik wandten, sich telegraphisch an
. Erst während'-'des als Geisel mitverhaftet,
wie der Hof:Und.die Generalität,
-Zionisten,'mit der Bitte, alle An:als.die furchtbare Situation der Mittelmächte pressen. Das ist der Rechtsstaat Ungaru, Mitglied des die amerikanischen
Krieges,
, der Staat, der immer iiber das Unrecht 'strengungen zu njachen, um, ihren Beitrag für das
von detyWissendOn noch.verschleiert und verleugnet Völkerbundes
wird,
zugefügt
Siegern
bösen
den
von
;zu.erhöhen. Es geht
ihm
das
,
weint
Erziehungswerk
palästinensische
vollen
zur
wurde,'brachte Harden den Mut auf, sich
. Dies verfehmte ihn und fast; der Staat, für den sich Lord Rotherniere einsetzt. y Um 'dreitausend Kinder und lumdertfünfzigtausend
Wahrheit zu-bekennen
hätte er in der Zeit der moralischen Verwilderung
, die Dollars.
-germanische Weltanschauung
Die christlich
Deutschlands das Schicksal Rathenaus geteilt. ■•Er einmal vom Hof rat und Burgtheaterdjr
^ktor Millen -,
- .aus
- Die gleiche Post bringt eine Nachricht
wurde von-;■zwei HakenkreuzvSöldlingen tiberfallen ko vicii -aj-svdas höchste Erfordernd;geistiger Kultur
. Seine Attentäter kamenvmit gepredigt,wurde, wäre fast in Vergessenheit geraten, Chlka go. Die i§t v|el lustiger. Dort wurde-unter
und schwer, mißhandelt
.
leichten Strafen davon.
Sie ist jetzt von Herrn Lach , den der Unterrichts- dem Vorsitze des Bankiers Warburg eine.Sitzung
, der ein Bericht
Für;das Judentum und die jüdischen Palästina¬ miuister zum Professor der Musikakademie ernannt nichtzionistischer Juden abgehalten
bestrebungenhatte Harpen keine Sympathie und hat, wieder aufgefrischt worden. Er Imt in seiner An¬ über die jüdischen Kolonien in der Ukraiua und der
, daß die unter; 4em
. Die antisemitische Hetze ging von trittsvorlesung den- Hörern auseinandergesetzt,Krim vorlag. Es wurde mitgeteilt
kein'Verständnis
' und Pflege der tönenden Kunst sei nur auf Protektorate der Moskauer Bolschewiken betriebene
seiner jüdischen Abkunft aus und warf ihm immer den Studium

Aus dem Inhalte:

1^

Dreitausend Judenkihder
ohne Schule.

Seite2
Versetzung der Juden aus den Städten aufs Land
gute Fortschritte macht. Unter dem Eindrucke dieser
Mitteilung wurde beschlossen, die amerikanische
Judenschaft zu mobilisieren und 25 Millionen Dol¬
lars, sage und schreibe fünfundzwanzig Millionen, in
diesem Jahre für das russische Siedlungswerk -aufzu¬
bringen. Eine Sammlung unter den wenigen anwesen¬
den Komiteemitgliedern brachte sofort 400.000 Dollars
bar auf den Tisch.

DIE NEUE

Nr. 7

WELT

m Restaurant
Hotel „ NATIONAL
Wi en , IL, Täborstraße 18 JE'ÄÄS

1

S. G r ü n e r I
Restaurateurs
Zentrale Lage, UOO 2lmmft>t fließendes m Unter der bewährten Leitung des bestbekannten
|
Vorzügliche Wiener , ungarisch « und ORIENTALISCHE
kaltes.und warmes Wasser und Zentral
Urquell
Pilsner
und
Wienerbräu
) KUche.
III (rumänische
. In allen Zimmern Telephon
heizurjg

Die Nebeneinanderstellung dieser beiden M ldungen läßt die unselige Geistes- und Gemütsver¬
fassung erkennen, in .welcher sich die jüdische Ge¬
Von Dr. Oskar Karbach.
sellschaft befindet. In Rußland ein-furchtbares Ex¬
—y Wien , 4. November.
Der XV. Zionistenkongreß wurde unmittelbar
periment, welches böser Wille und Leichtsinn ins
.Schwarzbart ist freigesprochen worden, und das Ur¬ nach Schluß der nach Zürich einberufenen Konfe¬
.Werk gesetzt haben. Man setzt Juden auf konfiszier¬
die Leiden
Mi njüdischen
der
renz zum S c h utze
ten Boden, unter eine grollende Bauernmasse , die teil konnte gar nicht anders lauten. Nachdem
vor den Ge- d e r h e i t s r e c h.t e eröffnet. So kam es, daß die jü¬
nach diesem Boden, nach ihrem Boden hungrig und Martern der ukrainischen Judenschaft
hervenund
peinigenden
,
ge¬
tagclangen
einer
Gelegenheit
Judenkaum
schwornehin
bisher
dische Oeffentlichkeit
ist, wenige Jahre nach den •entsetzlichen
, waren, nachdem
schlächtereien in derselben Ukraina. Im Schwarz¬ erschütternden Erörterung vorbeigezogen
hat, sich über die Ergebnisse dieser Tagung
funden
Petljuras
Schuld
zu informieren und sie kritisch beleuchtet zu sehen.
bart-Prozeß wurde es deutlich, allzudeutlich gesagt, durch' Erzählungen und Dokumente die
die
daß dieses Unterfangen vom ukrainischen Volke als aus: allen Zweifeln gehoben -Worden war, ' mußten die Die Tatsache der Konstituierung eines perrnanenten
Schwarzbart
dem,Uhrmacher
Volke
dem
aus
Richter
aufge¬
Provokation
unerträgliche Bedrückung , als
Rates (Council) und einige Personalien sind alles, was
. Trotzdem, hat die in kurzen offiziellen Bulletins hierzulande darüber be¬
faßt wird, und daß das ukrainische Volk bei der sittliche Rechtfertigung zusprechen
Freude
"
tiefer
mit
ersten Gelegenheit mit den Eindringlingen abrechnen jüdische Oeffentlichkeit dieses Verdikt
kanntgemacht wurde.
, und das befreiende Aufatmen klang in ein
In ihren Funktionen nahezu ausschließlich nach
wird . Wie ukrainisch-jüdische Abrechnungen aus¬ aufgenommen
jedem
in
der
.
Ruf,
einen
aus,
France!"
dala
Bis
.
Vivc'
Pogrome
stürmisches„
neuen
hin orientiert, darf an diese Neuschöpfung, die
fallen, lehren die alten und
außen
wurde
. hin leben die Juden in diesen Kolonien nach bolsche¬ jüdischen Herzen nachhallt. Das Selbstverständliche in dem vorher schon jahrelang Gegenstand der öffentlichen
die
wir
gewesen ist, nur der Maßstab strengster
wikischen Grundsätzen , das heißt sie werten syste¬ begrüßt. Wir sind so wenig verwöhnt, daß
Ver¬ Diskussion angelegt werden . Immerhin muß auch
Sachlichkeit
matisch entjudet. Entjudung und Pogrome winken Urteil liegende Verdammungder ungeheuerlichsten
beleidigt
das
,
feiern
Rechtes
des
Assi¬
Sieg
einen
als
amerikanische
brechen
Weil
alles?
das
als Ziel. Warum
eine objektive Betrachtung zugestehen, daß diese
.
milationsjuden und russische Machthaber dem zioni¬ und geschändet worden ist.
Körperschaft infolge der Entwicklung der letzten
stischen Aufbauwerk .feind sind, weil die ameerikaniDas französische Volk kann mit berechtigtem Stolz Jahre notwendig geworden ist und heute einen festschen nichtzionistischen Führer den Zionisten und den Schwarzbart-Prozeß an, den Drcyfuß-Prozeß an¬ umrissenen Kreis positiver Aufgaben vorfindet.
palästinensi¬
der
Die zionistische Weltorganisation und ihr Kon¬
Moskau dem verhaßten England,
, beide als Manifestationen des ehrlichen Willens
schließen
schen Mandatsmacht, ein Bein stellen wollen. Und da zur Gerechtigkeit
. Leicht war es nicht, diesem Entschluß greß, der ja für .sich zu den Zeiten H e r z l s .und
rinnt jüdisches Geld in Strömen ! Blutgeld für die freie Bahn zu schaffen, und es ist eine interessanteEr¬ No rdaiis die Stellung eines jüdischen Weltparla:Ukraina ! Aber für Palästina nichts oder Brosamen, scheinung
, daß' dieselben Elemente, die dem Volke die mentes mit Kompetenz auch für die Angelegenheiten
die von dem für Moskau- reichgedeckten Tisch ab¬ Schuld des Juden Dreyfuß an dem nationalen Verrät ein¬ der Gallith angestrebt hatte , haben heute -als Ergeb¬
ge¬
Vaterland
jüdische
das
wird
Palästina
In
fallen.
zutrichtern versuchten, auch diesmal an der Arbeit waren, nis einer wohlbekannten inneren Entwicklung der
baut. Alle Kulturmenschen begrüßen diese jüdische die Wahrheit zu verfälschen. Die französische'Rechts¬ zionistischen Bewegung sich ausschließlich auf
für
es
halten
Tat und verstehen ihre Größe und
presse unter Führung des „Figaro" ist seit je antijüdisch das Aufbauwerk in Erez Israel beschränkt. Das
selbstverständlich und erwarten , daß das jüdische gestimmt und jeder antisemitische Angriff hat dort Recht¬ Comite des delegations in Paris , . ursprünglich
Volk all seihe Kraft und all sein Empfinden seiner fertiger und Verteidiger gefunden. Wie im, Dreyfuß-Fallc, lediglich ,als jüdische Vertretung ., bei der . Frie¬
Wiederaufrichtung widmet. Nur die Juden verstehen so wurde auch jetzt mit Verdrehungen und Entstellungen denskonferenz geschaffen und als solche eines
das nicht! Das jüdische Vaterland darbt und Weiz- gearbeitet. Daß die Pogrome in der Ukraine stattgefunden ehrenvollen Platzes in der jüdischen Geschichte dieser
mann und Bialik müssen Bittelegramme in die Welt : hatten, daß jüdische Frauen und Kinder hingeschlachtet Epoche sicher, ermangelte des demokratMien Unter¬
schicken, damit die jüdische Jugend in Palästina, worden waren, das konnte selbst der „Figaro" nicht ab¬ baues und war in seiner Organisation den Erforder¬
unsere Jugend, unsere ganze Hoffnung, unsere Zu¬ leugnen. Aber Herr' Coty, sein Besitzer, trug seinen eigenen.' nissen der Gegenwart nicht mehr vollkommen ange¬
. ........
.. . ..
kunft, unser Stolz nicht verwahrlose . Um hundert- f 'Odleiir
des; paßt.
*in den jBlutgerüch: Schwarzbart ist ein Agent. Die
fünfzigtausend Dollars! Die Porto - und Drucksörten - • Bolschewismus
; Moskaus gehandelt
, er. hat im Auftrage
^ eijls jdrän-gje ,..einv..^un^eordnet^ s :^ebehAnderer
;
dhfeirrTsM*issfcn
Spesen für das amerikanis'ch-sowjetistische Mach- :• Lüge wurde im Gerichtssaal in Fetzen gerissen, aber Herr ■
-' einander vou !jüäscfie ^
werk in der Ukraina.
gestellt und nicht beantwortet, öffentlichen Wirkungskreis — ' Parlamentsklubs,' Na¬
, Coty hat die Fragedienicht
*
deren Tätigkeit
—
usw.
Juden vott Proskurow und Sehitomir tionalräte, ' Völkerbundligen
in wessen Auftrag
zu
Dieser Zustand ist schändlich. Noch nie hat gemordet wurden. Das ist .nun, nicht so, daß irgend eine sich oftmals kreuzte oder widersprach , seit Jahren
. »Dazu kam,
eine Gesellschaft so ganz daran, vergessen , was sie physisch existierende Stelle dem Petljura eingeflüstert einer organisatorischen Zusammenfassung
Hilfe , eines
ihrer Ehre und Zukunft schuldet, noch nie ist eine hätte, er solle die Metzeleien veranstalten. Nein, es besteht daß es galt, .die, gewaltige , moralische
das unmittelbar
Gesellschaft so tierisch stumpf und blöd und blind keine faßbare Institution; aber ds besteht die Theorie von Teiles des amerikanaschen Judentums,
der in¬
gegenüber
Friedensverhandlungen
den
natürlich
nach
einem
Zu¬
von
ein
Lehre
ist
die
,
Es
der Rechtlosigkeit der Juden
an ihrem Heiligsten vorbeigegangen .
, an dessen Leib die ternen Entwicklung der Gallith eine desinteressierte
stand tiefer Schmach und verantwortlich für ihn sind gewachsenen jüdischen Helotentum
wieder bereit¬
alle, die sich Führer dieser ' jüdischen Gesellschaft Bestie ihre Krallen schärfen kartn. Gegen diese-.sogar mit Haltung eingenommen hatte , für Europa
. '■•
v . ' •■. .
• >.
. Material/ arbeitende Lehre-: kaim, sp. zustellen . ..*"".; '
hennen. Schuld sind die- Menschen*drüben in Arne- .Wissenschaftlichem
Die Aufgabe def Züricher Konferenz mußte also
^EsIkaiin sich ^
und. scheint es. das Judentum nichts unternehmen,
Tikä,-die «Warburg und Malrshair dje; ihre Machtdahin
, gegen-die ihm •im. wesentlichen eiife' organisatorische sein, Vor Rei¬
nur, "Und das ist sogar noch ein Glücksfall
ihren Einfluß dazu mißbrauchen; ^xlie Juden
. Immer ist "die cher alle anderen Fragen ' bei dieser allerersten Ta¬
un¬ imputierten Schändlichkeiten verteidigen
zu bringen, eine schlechte, im Innersten
da¬
Sache des Judentums bei irgend einem Gerichte anhängig. gung vielleicht noch mehr in den Hintergrundhätten
jüdische Sache zu fördern rund Geld
Pflicht Das jüdische Volk muß beweisen, daß es kein Christenblut treten sollen, als . es der Fall gewesen ist. . " '
zu geben, ihre vaterländische
für
Immerhin muß es begrüßt werden, daß man nicht
Palästina gegenüber hintanzusetzen. Verantwortlich verwendet; daß es keinen heimtückischen Imperialismus
ist aber auch die zionistische Leitung, welche es ver¬ hegt, daß es die Wirtschaft nicht ausrauben will. Es muß der Versuchung unterlegen ist, für den ganzen Erd¬
hat
es
ball ein starres Schema aufzustellen, in das sich die
absäumt hat, das jüdische Volk aufzuklären und vor beweisen, daß ihm der Kriegsgeist fernliegt, und
die Entscheidung zu stellen. Als vor drei Jahren die diesmal sogar beweisen müssen, daß Pogrome veranstaltet verschiedenen jüdischen Zentren mit ihrem teilweise
Kunde vom Krim-Ukraina-Projekt bekannt wurde, worden sind, an denen die Juden keine Schuld tragen. untereinander stark differenzierten Charakter unmög¬
ging ein Sturm der Entrüstung durch die zionistischen Dieser uns, durch die Abnormalität unserer Lage" aufge¬ lich hätten einschachteln lassen, sondern daß man es
Reihen. Man rüstete zum Kampfe gegen den natio¬ zwungene Defensivzustand freilich kann nur so lange bei einer „Addition ungleicher Dinge" bewenden
nalen Verrat , für Palästina . Aber bald be¬ dauern, als wir ihn dulden. Wenn das Judentum zum An¬ ließ, die aber im konkreten Fall der ein.zig mögliche
gann ein Beschwichtigen und Abwinken. ö Klein¬ griff übergeht und die Hintergründe der antisemitischen Ausweg war . .
liche Erwägung und kleinliche Spekulation über¬ Hetze als des ersten und wichtigsten Mittels der sozialen
Die (alle zwei Jahre zusammentretende) Konfe¬
wucherten den gesunden Kampfinstinkt. Warburg und und politischen Unterdrückung bloßlegt, so wird- es sich renz und der aus ihr hervorgehende ständige Rat
man
kann
schaffen.
Gehör
Vielleicht
.
Herren
wirkungsvolles
auch
Marshai sind mächtige
(Council) vereinigen so als gleichberechtigte :Teile
sie doch mit der Zeit für Palästina günstiger stimmen,
ist ein Ehrentitel des französischen Volkes, daß und Glieder Einzelpersonen und Korporationen der
Es
vielleicht ist da für Palästina -„auch" etwas zu be¬ seine Geschwornen der Suggestion des Coty und seiner verschiedensten Art : alle auf ein jüdisches Programm
kommen. Man begann damit, das Krimprojekt zu dul¬ Getreuen standgehaltenhaben, so sehr, daß sie Schwarz¬ gewählten Parlamentsmitglieder , prominente Einzel¬
den und gelangte schließlich dahin, es zu loben. bart nach kurzer Beratung und einstimmig freigesprochen personen, Nationalräte, Parteien , interterritoriale jü¬
erklärte in Amerikaner wünsche,, daß haben, Sie haben wie in der Dreyfuß-Zeit gezeigt, daß im dische Organisationen mit verwandtem Tätigkeits¬
Weizmann
seine zionistischen Anhänger das Rrimprojekt achten französischen Volke der Geist der Menschenrechtenoch gebiet, jüdische Völkerbundligen.
und als vollwertige jüdische Arbeit einschätzen mö¬ lebendig ist und über die Hypnose siegt. Aber das Juden¬
Oesterreich
Die Juden der Republik
gen. Vor wenigen Wochen sprach der Zionistenführer tum, das zum erstenmal als Ankläger auftrat, muß aus sind in Ermanglung jeglicher anderer Organisations¬
Ruppin , bevor er in die Ukraine fuhr, über das diesem Prozeß lernen. Es erkennt, wie schwer es ihm ge¬ form lediglich durch die Jüdische Völkerbundliga für
Krimprojekt und sagte, daß dieses Projekt in keinerlei macht wird, das Recht auf Leben und Existenz zu be¬ Oesterreich im Council und in der Versammlung ver¬
Gegensatz zur zionistischen Arbeit stehe und dem haupten, und es erfährt, daß sich dieser Zustand/erst dann treten, ein Umstand, der dieser Vereinigung eine neue
palästinensischen Aufbauwerke keinen Abbruch tue. wird ändern können, wenn ein organisiertes, freies, jü« und ganz besondere Bedeutung verleiht.Das Resultat dieser Politik der Beschwichtigung, der disches Volk bestehen wird, das seine Kinder unter den
Vor dem Zusammentritt der Konferenz, habe ich
Verleugnung des inneren Gefühles, des Nichterit- Schutz der vollberechtigten Nation wird stellen können.
in mehreren Blättern der Meinung Ausdruck' gegeben,
scheidenwollens ist da. Gedankenlos geben die
unter den faktischen politischen und rechtlichen
es
daß
Juden Amerika Millionen und Millionen für die
Verhältnissen des gegenwärtigen Augenblickes schon
Ukraine. Sie finden nicht Uebles daran. Wie sollen
ein außerordentlich befriedigendes Resultat bedeuten
sie auch, sie brauchen nicht zionistischer zu sein als
würde, wenn es gelänge, einen wirksamen „AlarmPalästina
für
Ukraine,
die
die Zionisten. Millionen für
ä p p a r a t" für Fälle der drohenden oder vollzogenen
Zu*
Dieser
Pralle!
Schulen.
ohne
Billigste
Judenkinder
wählt
Auf
OröQte
— dreitausend
zu schaffen, der
Rechte
jüdischer
Beugung
I
stand ist nicht länger zu ertragen . Die jüdische G/ZahlungserleSchtarungan
die öffentliche Meinung der Welt rasch und voll¬
imstande
Seilschaft muß vor die Entscheidung gestellt werden.
hinzulenken
Tatsachen
diese
auf
ständig
Sie wird Palästina wählen, trotz Warb %rg und Mar¬
wäre. Auf der Konferenz wurden Stimmen laut, die
sbai. Man muß sie nur zur Wahl aufrufen!

Nach dem Freispruch.
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DIE NEUE WELT

dieses Ziel als auch für die Gegenwart schon zu eng
gesteckt bezeichneten . Ich muß jedoch auch nach der
Teilnahme an den Züricher Beratungen
auf dieser
Meinung beharren . Leider gibt es noch keinen ge¬
regelten Rechtszug vor dem Völkerbunde in Fällen
der Verletzung von Minderheitsrechten
und anderer¬
seits ist auch die Addition
sämtlicher
moralischer
Kräfte des bewußten Judentums nicht ausreichend,
um gestaltend und abändernd eingreifen zu können,
Der Großteil
der Verletzungen
jüdischer Rechte
scheut , aber das Licht der Oeffentlichkeit und wird
durch einen wirksamen Alarmapparat ausgeschaltet
werden können.
Bedauerlicherweise
blieb keine Zeit , um schon
in diesem Jahre das sehr wichtige Problem der po¬
litischen
Subordination
zu behandeln . Da¬
durch , daß eine Reihe jüdischer Faktoren die Mög¬
lichkeit hat , einseitig die Oeffentlichkeit mit jüdischen
Fragen nach eigenem Gutdünken
zu befassen
und
durch dieses Vorgehen alle anderen jüdischen Grup¬
pen moralisch zwingen kann , sich solidarisch zu er¬
klären , können dem Willen der Mehrheit noch immer
nutzlose , ja schädliche Aktionen aufgedrängt werden.
Einen besonders krassen Fall brachte die vor wenigen
Tagen geschlossene Sitzung der Völkerbundligen
in
Sofda , wo die jüdische Oeffentlichkeit mit einem
Protest einer nationaljüdischen Vereinigung (Jüdische
Völkerbundliga für Bulgarien ) gegen die . zi o n i s ti¬
sch e Exe k u t i v e unliebsam
überrascht
wurde
, eingebracht
vor
einem internationalen
„JFörum!
Hier ist Abhilfe , womögliche Einberufung einer
Spezialkommission
seitens
des Councils
dringend
nötig.
Durch die Teilnahme amerikanischer
und palä¬
stinensischer Korporationen am Council und der Kon¬
ferenz , durch die neue
organisatorische
Verbin¬
dung aller ' angeschlossenen
Gruppen , durch die Un¬
möglichkeit einer Desavouierung
eines einmal ge¬
schehenen Schrittes kann durch die übereilte Hand¬
lungsweise eines einzigen Mitgliedes der fSrnze Appa¬
rat zum Funktionieren
gezwungen werden , da die
Verbindung nunmehr eine festere und offiziell dekla¬
rierte geworden ist.
Das Nebeneinander der Aktionen zu eliminieren,
ist eine Voraussetzung
des 'gedeihlichen Wirkens der
neuen Körperschaft , die , nunmehr unter geändertem
Namen auf amerikanischen
Wunsch von Paris nach
Genf verlegt , wie wir hoffen wollen , die würdige
Nachfolgerschaft
des Cömite des . delegations
au-

PELZWAKIN
jeder Art in feinster Ausfährung
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und von der politischen Kommission einen Be¬
richt für die nächste Sitzung verlangt hat.
Das demnächst erscheinende offizielle Bulletin
des jüdischen Zentralkonsistoriums von Bulgarien,
enthält einen genauen Bericht über die Tätigkeit
der jüdischen Delegierten auf der Konferenz in
Sofia. Die Mitteilungen im Bulletin der J. T. A. und
in Nr . 5 der „Neuen Welt" enthalten nur Ent¬
stell u n gen und die Presse und die öffentliche
Meinung sollen die hiefür Verantwortlichen fest¬
stellen.
Wir geben der Berichtigung des Herrn Dr . M ezan gerne Raum , bemerken jedoch , daß unser Be¬
richt in Nr . 5 der „Neuen Welt " ausdrücklich als
Mitteilung der „J . T . A." bezeichnet war.
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Erinnerungen an die Entstehung
der Balfour-Deklaration.

von Achad H a a m.
Die nachfolgenden Zeilen sind nach einem
Vorabdruck des „Dawar " aus dem 5. Band
der „Reschumot" von Achad Haam übersetzt,
Ü | Realitäten - und VerwaHungskanzlei SS
der in der nächsten Zeit erscheinen soll.
Noch ist die Geschichte der Balfour-Dcklaration
und ihrer Vorarbeiten nicht geschrieben . Trotz aller
IH Wien,IX.WahringersJröJfje3 §| §
späteren Enttäuschungen wird diese Deklaration aber
S= Telephone
: A26 -4-47 * 15-506 SJ
immer ein einzigartiger Leuchtturm auf dem langen Wege
unseres Exils bleiben, indem zum ersten Male die Nationen
der Welt unsere Existenz als Nation und unsere natio¬
nalen Ansprüche auf Palästina anerkannten.
treten wird , dessen Tätigkeit unter Leo M o t z k i n s
Wenn ich mich an jene Tage in London erinnere,
weitblickender Leitung heute schon historisch
ge¬ so erbebt mein Merz. Die Hoffnungen waren groß , und
wir
arbeiteten
in einem treuen und einfachen Glauben,
worden ist .
_
da wir in Wahrheit glaubten , daß die Zeit der Realisierung
unseres Ideals gekommen sei. So war es in den letzten,
Jahren des Weltkrieges . Noch war in London kein Ver¬
treter der offiziellen Leitung der Zionistischen Organisa¬
tion und nur Dr. Chaim W ei z mann allein, der damals
Eine Erklärung des Herrn Dr . Mezan.
noch nicht der Führer der Organisation war, tat , was
er tat , nach eigenem Ermessen. Und da dieser Zustand,
Herr Dr . Saul Mez n n, Präsident der jüdischen
daß ein Einzelner alles nach eigenem Ermessen tat , ab¬
Völkerbundliga in Bulgarien , sendet uns eine Zu¬ normal war, riet ich Dr.
Weizmann , dahin zu wirken,
schrift , in der er sich mit - den Verhandlungen
der
daß jemand von der Leitung der Organisation aus Ruß¬
Union der Völker .biltidligen in Sofia beschäftigt . Er
land nach London komme. Und wirklich kamen nach
schreibt uns:
einiger Zeit Herr Nahum Sokolow
xtnd der verstor¬
bene Dr. Tschlenow
. Inzwischen aber hatte Dr. Weiz¬
Krin Memorandum der . Union sephardischer
Juden ist der Konferenz in Sofia oder einer anderen
mann ein privates Komitee gegründet , um mit ihm über
Institution der internationalen Union der Völker^
jede schwierige Frage zu beraten . Auch ich gehörte
kun iiichen vorgelegt worden . Es war keine Rede
diesem Komitee an und erinnere mich, daß es im zioni¬
v o n M ä d c h e n h a n d c 1 in P a 1ä s t i n a ; ich
weiß nichts von einem solchen und ich habe nie
stischen Bureau in der Piccadillystraße seine Beratungen
darüber sprechen gehört . Daher konnte der Rat
abhielt . Man diskutierte alle Fragen , die auf der Tages¬
keine
E n q u e t e darüber anordnen . Richtig ist,
ordnung standen , und die Protokolle dieser Sitzungen
daß ich ein langes Memorandum der Union
der
waren sehr interessant . Leider weiß ich nicht, wo diese
sephard
i s'c.h e n , J,u de n erhalten habe , in
welchem diese "gegen eine ' Voreingenommene Be¬ Protokolle jetzt -Jiegen. Auf jeden Fall . müßte man ihnen
handlung der spaniolisclien und' orientalischen Juden
nachforschen , und sie der Jerusalemer Nationalbibliothek
durch die offiziellen jüdischen 'Kreise in Palästina
übergeben . Denn sie sind ein Denkmal von hohem historii¬
Beschwerde
führten . Ich habe es nicht für gut
schen Wert.
befunden, diese Beschwerde bei der Konferenz von
Etwas später löste sich das erwähnte Komitee selbst
einem n i c h t j ü d i s c h e n Forum vorzubringen,
sondern ich habe lediglich die Aufmerksamkeit der . auf, da ja schon die offiziellen Führer zur Stelle waren,
mit denen Dr. Weizmann alles beraten konnte . Aber ich
Londoner
Exekutive
darauf gelenkt und
habe Abhilfe verlangt , damit derartige Dinge nicht
beteiligte mich auch weiter, ,an der Arbeit gelegentlich
vor einem nichtjüdischen Forum besprochen werden.
der Ueberreichung der von ntns gewünschten Formel an
Es ist wahr , daß ich die Frage des Sklaven¬
die Regierung . Zur Abfassung, der Formel wurde ei* e:
handels
in Tränsjordanien
angeschnitten
habe und daß der Rat davon Kenntnis genommen
Kommission eingesetzt und auch an , der beteiligte ich
==

wendet sich jeder Interessent an die ES

Dr. jur . Marem Somer
m

Jüdisches auf der Völkerbund¬
konferenz in Sofia.

jetit schon m wirklich
Herren»unb Somenftorfe:
herabgesetzten Preise»
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Unfreiwilliger Fasttag/
.

Von J. L. P e r e z.
Aus dem 'Russischen übertragen von Kaja Barber.
: Ein
Winterabend . Sarah sitzt beim kalten Ofen und
stopft an einem alten Strumpf. Ihre Finger sind ganz steif,
— die Arbeit - geht langsam vorwärts ; von der 'herrschen¬
den Kälte •siiid ihre Lippen ganz blau. Von Zeit zu Zeit
wirft sie die Arbeit weg und beginnt im Zimmer auf und
ab zu laufen, um ihre erstarrten Füße zu erwärmen.
Am Bett , : auf dem bloßen Strohsack , schlafen zu
Kopf und' zu Füßen je zwei, vier Kinder —-...sie sind not¬
dürftig mit altem Plunder zugedeckt.
Bald wacht das 1eine oder das andere der Kinder auf,
bald hebt sich -dieses oder jenes Köpfchen und eine dünne
Kitiüerstimme plärrt:
„Huii- T-ger, Hun—gcr !"
„Seid brav , meine Goldenen, — beschwichtigt sie
Sarah — „bald kommt der Vaier und bringt das Nacht¬
mahl mit; dann werde ich euch alle schon wecken ."
„Und das Mittagessen ?" fragen die Kinder weinend.
„Wir jaben ja noch nicht zu Mittag gegessen !*'
„Das Mittagessen wird er auch mitbringen !"
Sie glaubt ja selbst nicht an das, was sie sagt.
Ihre unruhigen Augen suchen spähend im Zimmer herum:
ob sich nicht 1doch etwas zum Versetzen fände . . ,
aber vergebens ! '
✓
Leere , feuchte Wände ; ein zerfallener Ofen — es
riecht dumpf , und atembeklenuueiid . Ein paar zerbrochene
Töpfe und .das verbogene blecherne „Chanuka -Lämpel"
sind alles, was sie entdecken kann. Zwei leere Bettstellen,
ohne Kissen , , . Sonst nichts!
Es dauert lange , bis die Kinder wieder einschlafen.
Sarah betrachtet sie voller Mitleid
es krampft ihr das

m

bei

Herz zusammen . . , Nun heftet sie ihre verweinten Augen
auf die Türe . Schwere Tritte nähern sich ihrer Keller¬
wohnung — ein Hoffnungsstrahl huscht über ihr vergrämtes
Gesicht . Schwerfällig erhebt sie sich und geht zur Türe,
um sie zu öffnen. Ein blasser Jude mit gebeugtem Rücken
übertritt die Schwelle.
„Nun?", fragt Sarah leise.
Er läßt die leeren Hände sinken und tief aufseufzend
antwortet er noch leiser:
„Nichts — wieder nichts ! Niemand hat gezahlt — alle
vertrösten einen immer auf morgen oder nach dem
Ersten . . ."
„Die Kinder haben heute fast noch nichts gegessen,"
entgegnet Sarah . „Es ist ein wahres Glück, daß sie
schlafen . . . meine armen Kinder . . ."
Sic kann sich nicht länger zurückhalten und beginnt
leise zu weinen.
„Warum weinst du eigentlich, du unvernünftiges
Weib ?" fragt verwundert der Mann.
„Ach Mendl, Mendl, die Kinder sind ja so hungrig !"
Sie versucht sich zu beherrschen und den Tränen
Einhalt zu tun.
„Und wie soll das überhaupt enden ?" spricht sie
traurig weiter , „es wird doch mit jedem Tag ärger !"
„Aerger ? Nein, Sarah , versündige dich nicht ! Voriges
Jahr war es noch viel, viel ärger . Wir hatten auch da
keinen Bissen Brot , aber außerdem noch kein Dach über
dem Kopf! Erinnerst dii dich nicht, wie damals unsere Kin-'
der sich über Tag auf der Gasse herumkugelten und bei
Nacht in ; der,Gösse schliefen . , , und heute liegen sie
wenigstens auf einem Strohsack und zwischen vier Wän¬
den." Sarah schluchzte noch bitterer auf.
Sie erinnerte sich in diesem Augenblick daran , wie
sie damals mitten auf der kahlen Straße eines ihrer Kinder
verloren . Es hatte sich erkältet und war elend zugrunde

MMM

. HIIIIII
VI. Linke Wienzeile

40 (im Hofe

gegangen . . . es war umgekommen , als wäre es in einer
Wüste verendet . . . ohne jede Hilfe. Niemand hatte ihm
ein Sterbegebet gesprochen , , . Der Mann sucht sie zu
beschwichtigen:
„Sarahlebcn , beruhige dich . . .. versündige dich
nicht an unserem Herrgott . . '."
„Hat der Herrgott Mitleid mit mir ? Wann wird er
sich endlich unser erbarmen ?"
„Hab du vor allem Mitleid mit dir und nimm dir
nicht alles so zu Herzen ! Schau dich "einmal an, wie du
aussiehst ! Seit unserer Hochzeit sind kaum zehn Jahre
vergangen — und was ist *aus dir geworden ? . . . es
zerreißt mir ja das 'Herz, wenn ich dich, ansehe . . . Du
warst doch einmla das schönste Mädel in der Stadt !"
„Und du? Weißt du noch, wie man dich Mendl, der
Starke , nannte ? Und jetzt .!— dein Rücken ist krumm wie
bei einem Greise und du kränkelst fortwährend . . . wenn
du es auch vor mir zu verheimlichen suchst . . . o Gott,
o Gott !"
Plötzlich werden die Kinder munter. „Wir wollen
Brot — wir haben Hun—gcr ! , .
„Gott behüte ! Wer wird heute essen dürfen !" läßt
Mendl sich plötzlich vernehmen . Die Kinder springen er¬
schrocken auf.
„Heute ist ein Fasttag, " sagt Mendl unwirsch.
Die Kinder verstehen ihn nicht gleich.
„Fasttag ? Ja was für ein Fasttag ?" fragen sie mit
träuenerstickter Stimme.
Und mit zur Erde gesenktem Blick klärt Mendl sie
dahin auf, daß heute während des Morgengebetes einer im
Tempel die Thorarolle zur Erde fallen ließ.
„Und deshalb," spricht er weiter , „ist über alle,
sogar die Säuglinge, ein Fasttag verhängt worden . . ."
Die Kinder sind verstummt und er fährt fort:

Die
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. Wenn ich mich recht
| mich, wenn auch nicht regelmäßig
'erinnere, wurde der Regierung unsere Formel in Ge¬
stalt 'einer Broschüre überreicht, welche dreimal hinter¬
einander mit verschiedenen Veränderungen gedruckt wurde.
Wenn ich mich nicht irre, befinden sich Exemplarealler
drei Formulierungen in meinem Archiv. Aber die Regierung
unterzeichnete bekanntlich ihre eigene Formel und
kümmerte sich sehr wenig um das, was .wir forderten.
, kam Dr. Weizmann
Einmal, um Mitternacht
strahlendenAuges mit einem Stück Papier zu mir und
sagte: „Da ist es ."
, das seither unter dem
Es war das Dokument
Namen „Balfour-Deklaration" so bekannt geworden ist.
Weizmann hatte es selbst erst vor.wenigen Stunden in die
Hand bekommen und beeilte sich, es mir vor der Be¬
kanntmachung zu zeigen.
Wie herrlich schön waren jene Tage! Die Flitter¬
wochen unserer Hoffnung.
, der damals unter
Als Beispiel für den Optimismus
, die
uns herrschte, will ich nur eine Sache erwähneft
in jenen
Stimmung
unsere
,
scheint
es
allein schon, wie
Tagen ausreichendbeleuchtet.
In einer der Sitzungen des oben erwähnten Komitees
kam man auf die Schwierigkeiten der Zukunft zu sprechen.
Ich faßte sie .mit wenigen.Worten zusarhmen und' er- :
— die
wähnte natürlich als eine der Haupttschwierigkeiten
Araberfrage. Dirauf entgegnete eine der hervorragend¬
, daß diese Frage' uns überhaupt nicht :
sten Persönlichkeiten
gefährlich werden könne, denn. die. englische Regierung
betrachte die Araber als „natives" und uns als europäische
Kultermenschen.
In solchen Phantasien und Träumen. lebten wir
damals.
Aber das war noch geraume Zeit vor der Ver¬
. Und nach ihrer
öffentlichung der Balfour-Deklaration
, in jener bekannten Versammlung in Lon¬
Veröffentlichung
und an der sich
wurde
veranstaltet
Ehren
don, die ihr zu
, war schon ein
einige der englischen Politiker beteiligten
, die unter uns am
anderes Lied zu hören. Einer derjenigen
meisten als Freunde des Zionismus bekannt sind, sagte
der Frage des
Lösung
die
in seiner Rede, er stelle sich
„Nahen Ostens" in Gestalt eines Dfeibündes vor, eines
. Und
Bundes zwischen Arabern, Juden und — Armeniern
jedes dieser drei: Völker solle in seinem; Lande herrschen:
die
Jüdäa,
in
Juden
die
,
Ländern
ihren
in
die Araber
Armenier in Armenien.
Und wenn ich jetzt sehe, wie es dem unglücklichen
armenischen■Volke ergangen ist und welches jetzt seine
Lage ist, kann ich nicht ganz das bittere Lachen unter¬
drücken, das aus mir bricht, und^ich sage zu mir selbst:
Wenn ich, •wie viele andere, imstande' wäre, ein wenig
Trost für mich in den Leiden anderer zu finden, brauche
^-zu,..blicken, um
ich nur auf den ;.Zustand,der,::A«njenier
mich ein wenig über unsere;Leid.e.n zu trösten.. . .
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Zion. Landeskomitee für Österreich
Sonntag, den 8, Növember I927r.8 Uhr abends
) ,l>i: v '
; (ohne Wartezeit
•'
'
Mittlerer Konzerthaussaal

Vortrag

(in deutscher

Sprache)

Dr.Maxa Nordau , Paris
„Max Nordau als Menschund Zionist"
: - ?/' ^
' restliche iKarfen
Wenige
. V
, I., Kärntnerstraffe2S
Zton, Bureau
!'^
-22 '
Lc^ 't, I., Rötentü mstraße
'/fK
Rath, II.»Taborstiabe,2D;ai:
*H*
Vorfräg Maxa^ordaifs.
t
Max Nordaus -Töchter,-.die' Malerin Maxa Nordau,
•wird am ft November über- iliFert Vater sprechen. Es wifd
■
.sicherlich von eigenartigem Reiz,:sein,v von ihr eine--.i^^ :Stellung des Lebens und Wirkens des großen Mannes%u
erhalten, der an der Wiege' der' iurtgj.iidischen Bewegurig
gestanden ist und ihr den .Unterbau, .ihr Programm ge¬
geben hät. Frl. Maxa Nor<laii', . die eine treue' Mitarbeiterin
, deren
ihres Vater.s war, ist eine .anerkannteKünstlerin
.hat, .Sie ist' im.Vor¬
erste Wege der Vater selbst; rJp,treut
jahre in Amerika als Vottragendehervorgetretenund hat
auch die sterblichen Ueberreste des: Vaters nach Palästina
, mit großer Span¬
überführt. Man kann ihren Darlegungen
.' .
nung entgegensehen
Nahum Sokolow in Italien.
Der.Präsident, der Zionistischen Exekutive, Herr
Nahum Sokolow , weilt gegenwärtig in. Italien. Er hatte
vor einigen Tagen Besprechungenmit dem Regierungs¬
chef Mms so .l i.n.i und dem.Staatssekretärder päpstlichen
Kurie Kardinal Gasp a'.r r i. Am',27. Oktober-wurde So¬
kolow vom Papst und am folgenden Tage vom KÖn i'g
... . . ., - ''
.,.
Viktor Emanuel empfangen
VViieder J. IV A.-Vertreter erfährt, hat der Papst
in seinem Gespräch mit Sokolow etn starkes Interesse
für die zionistischeAufbauarbeit itf Palästina bekundet.
.'iiie..Tätsache der Wieder¬
Der Papst sagte, er bewunderei
belebung der hebr ä i s:cbe n, S p'r a c'h .e .im Lande'der
..Herxn Sokojpw die
gegenüher
er
gab
Schluß
Bibel. Zum
Versicherung ab, daß der Vatikan, sich jederzeit der y e r¬
folgten Jude n annehmen werde. Die Audienz dauerte
.
ungefähr eine halbe-Stunde.: ,.

Eine prozionistische Tageszeitung in Rom.
Unter dem- Namen ,',11 Diurnö" beginnt am 15. De., die
zember in Rom eine, neue Tageszeitung, zu erscheinen
in der Tendenz fascistisch und politischen und,kommerziel¬
len Interessen gewidmet sein wird. In dem bereits veröf¬
fentlichten Programm erklärt die Leitung; daß sie für die
u nd z ip n i s t ! seh e n
Verwirklichung des jüdischen
Ideals eintreten wird. Chefredakteur ist Srgnor Ä. Ttd eschi.

Prof. Friedrich Wilhehü Foerster über

den

Zionismus,

" f agblatt iyr4ewy
In dem Krakauer zionistischen
Dziennik" veröffentlichte Vöf einigen Wöchen.dessen Re¬
dakteur Dr. WilhelmBe r k e Iha mm.e r einen Professor
Foerster gewidmeten Aufsatz unter dem Titel „Schäd¬
ling oder Helot ? Darauf erhielt Dr.. Berkelhammer
folgenden Brief von Prof. Foerster aus Paris: .
Seht, geehrter Herr Doktor!
Nehmen Sie, noch; meinen verspäteten, aber sehr
herzlichen Dank für die besondere Ehre und Freude, die
Sie mir durch die Zusendung Ihres ritterlichen Artikels
• gemacht thaben.. Ich bin übrigens seit langem ein besonBewegung **,
„zi o n i s t i s c h e nVolk
.derer Freund, ihrerG(!rößes
und di -e
für Ihr
von der ich noch
erwarte.
Gcsamtkültur
Ich habe durch amerikanische Freunde, die au
dieser Bewegung.gehören,-vieles Gute..davon gehört und
, daß Sie trqtz
. weiß es auch ganz besonders zu schätzen
all Ihrer Hingebung für Ihre nationale Säche' gleichzeitig
ein so hohes Verständnis für meine' übernationale'Arbeit
haben. Sollte ich einmal nach Krakau kommen, so werde
. ich nicht versäarhen,..Sie.,aufzusuchen. , ,
^ i_.^ xk%
'■
In ausgezeichneter. ^ochschM2xmg
* Fr. W. Foerster <m.' iv
• Es ist nicht uninteressant^daß,ein so hervorragender
Mann wie Professor Foerster' über den' Zibnisnfius erst
durch amerikanische Freunde unterrichtet wird. Das zeigt,
Wie gering der Aktionsradius der zionistischen Awfklä■rungsärbeit noch ist, aber auch, Wie-lückenhaft'dieyAi'beit
der pazifistischen"Demokratie betrieben'"wird, ' die trotz
Balfour-Deklaration, trotz Völke'rbundmandat uud ; Mihoritätenrecht von der zionistischen Bewegung üiid' dem
grandiosen Aufbauwerk jn' Palästina so wenig wetßl

Landeskonferenz des Keren Kajemeth.
ßie diesjährige L a hde s k o nie r e a z des 'Kören
Kajemeth findet.am Donnerstag den „10.: November?-1927,
^äiiisä' Beziricsor
7 Uhr abends^ im' Hehn der Zionistisoheri
*gäjise.33, statt. "•"
, lLv':Zirleus
tion LeoDoldstadt
rxlnung: 5l . vReferat des Herrn Dr. E. M.
7Tagesö
)':-•v.TJie.••gegen-wärtige Lage' def 'zioni¬
Zwei g '(Jerwsalem
"; 2. Rechen¬
stischen Bewegung und der Keren Kajemeth
schaftsbericht über; das' vergangene Jahr und Arbeitspro¬
gramm für 'das neue. '3. Debatte. 4; Verlesung'des; Pinkas
'"' v-^ -^ M
'n.des Keren'ifaieWefhÄ ^'WaWe
; > : jene Sektionen respektive: Gruppen, die- Zumindest
20 Pfund-'äufg-ebracht -haben, entsenden- einen- Vertreter, ^
solche,;die zumind est' 50 Pfuild-aufgebracht, haben, .zwei
Delegierte. Die Beglaubigüngsschreiben der ' Gruppen sind
an den Keren Kajemeth ehestens zu' übersenden. Ab 7. d.
sind die Legitimationen*ür die Tagung.; im Bureau des
'-:~
;,
Keren Kajemeth;er.häItKch.

Die zionistische Vefttetüng beim Völkerbund.
-: ■,(-. Der-.gegenwärtig•in-.i^er.Un<feilende Leiter des.Genfer
.ohen..:.p ^ nj§atlbnK»Her*... Dir. Vjktpr;
Bureaus der Zipnistis
Jakobson , machte in einer PressekonferenzMitte}- i
. Br sägte
hingen über die Bedeutung dieser Institution
*'""'' ?i'*Tv'1• "
' :unter anderem: ' ■
Ein Ballour-Wald in Palästina.
, •-' „Es jst bekannt, daß das tiehifer'Bureau vom Völ¬
Die Zionistische Organisation' Eil gl an ds be¬ kerbund-offiziell änerkan'nt: ist4-es 1führt:den Namen'„Per- :
: der. Zionistischen Organisationbeim
' einen Fonds zur Gründung eines' Balfourschloß,
-manente Vertretung
". Es bedeutet wobl •nicht eine''.'•'regelrechte
Waldes in Palästina zu bilden. Der Wald soll Eigen-; Völkerbund
"
''
.
"'Staat haben.wir hoch
tum des Keren Kajemeth werden
•staatliche Vertretung-— denn eineri■
nicht—y aber eine Verbindung mit dem Völkerbund in dem
./ '. ■
-.....:.....
Sinne, daß das Bureau ' als die^Ter -t r e ttätig ' dier .je"• ""•' ■-:':-,i ■■'- ■■. ,......
Max
: Nach der Freisprechung.
•n'ig e n Instä n z anerkannt ist, die" auf G rund ' ei n es
Andrycpow
jü¬
eines
Errichtung
Vö1k e r .b u n d ma nd a t s beider
Vermählt«
.
Aus Pari sV'wird 'gemeldet: -Schalöm Seit war %•>
' Urteil aus
dischen Nationalheims in Palästina mitzuwirken hät. B;as ba r't wurde sofort' näßti-' dem freisprechenden
Anzeige
Stattbesonderer
•Bureau steht mit derr verschiedenen Sektionen des Völker¬ der Ha f t e ri 11a s s e'rt:' Die Mitteilung,
: daß er erst' am
, insbesondere mit der !
Verbindung
. . „Dieser Fasttag ist genau so bedeutend wie Jörn bundes in ständiger und der Matid a t's kotnmi s- nächsten Tage den Justizpaläst verJässen wird, wurde vom
Mandatssektioh
Gericht aus •Gr-tiiMen"de'r"";Vörsicnt:' gegeb'eni'da'-imän Afc-t-e
Kipur oder Tischa-bow; er beginnt, heute nach Sonnen¬
weitere Behändluns der
die
>wie.
—
Mitglieder
s.i o n,' deren
. Der Verteidiger
untergang!"- :"
der Petlfura - Päftei ibefürchtete
'Palästinaberichte seit 1924 deutlich erkerinen läßt —.über
nicht
Die Kinder springen rasch vorn' Bett herunter und die wirkliche Lage im Zionismus und. in Palästina immer T ö r f es hat es •durchgesetzt, daß Schwarzbart
, er brachte ihn
Wohnung'zurückkehrte
, . beginnen sie sich1 besser informieirt sind. Der holl ändisch e Vertreter, gleich in seine
barfuß, in ihren zerrissenen'Hemdchen
zunächst: an einen sicheren: Ort, da auch er Anschläge
im Kreise zu drehen und dabei rufen sie lustig: •
, Van
zugleich Vizepräsident der Mandatskommission
befürchtete. Die-Besorgnis war gerechtfertigt, wenn man
Rees , der wiederholtden Vorsitz führte; hat zum Bei¬ an die Schlußworte des'-Ziviladvokaten der FamilieP
„Also wir sollen"fästenj"
er-,
Mendel verdeckt mit seinem Rücken,die Frau, damit spiel bei der letzten Sitzung der Mandatskommission
' e i h -v ö 1- jwra denkt, der sägte: W
die Kinder nicht das tränenüberströmte Gesicht der Mutter klärt, daß er nach, einer- Rede.Dr. Weizmänns
, meine
„Weno Sie Schwarzbart freisprechen
des zio¬
Fragen
verschiedene
über
Bild
anderes
Ug
sehen.
, weil er die Leiden seines Volkes
Herren Geschwornen
und seine Ansichten!
erhalten
Palästina
in
Werkes
nistischen
ermahnt
!"
machen
Lärm
solchen
keinen
dürft
„Ihr
gerächt hat, dann müssen Sie auch den Bruder Petler die Kinder, „an einem Fasttag' darf man nicht tanzen. gründlich revidiert hätte. ■".
iuras freisprechen, wenn er den Mord, seines Bruders
Nehen der Genfer Aufgabe hat das Bureau wichtige
Das werden wir so Gott will, Slmches Tolre tun!"
an Schwarzbärt rächen wird. Wer kann eine Bürgschaft
Aufgaben auch in Rom und Paris zu erfüllen. Es ist
, wenn er äls
' Die Kinder suchen von neuem das Bett auf.
, däß in Rom mit Ausdrücklicher für das Leben Schwarzbarts Ubernehmen
worden
mitgeteilt
schon
Vergessen ist der Hunger,"
freier Mann heute abend In seine Wohnung zurück-'
Zustimmung Mussolinis ein Prp-Palästina-Komitee in Bil¬
'
•
•
kehrt?" , schlafen sie nach und( dung begriffen ist, dem hervorragende italienische Staats¬
Von Müdigkeit übermannt
• '. " '. ' "
einigen
es
nach ein.
gelang
;yorsichtsrnaßjiahmen
der
,
Trotz
.
werden.
angehören
' Nur der älteste Knabe ist wach geblieben und fragt: männerWas Paris betrifft, so war das Interesse art der jüdischen Journalisten,'"* mit' Schwarzbart 'lausantmen'
„Väter, wann werde ich dreizehn Jahre alt?"
. Er^sprach die Bitte aus* der jüdischen Oeffentzionistischen Bewegungfrüher dort sehr schwach. Jetzt' zu kommen
, daß sie für
„Bis ' dabin ist's noch lange, Chaimel, enn?:p. vier| besteht dort das Komitee„France-Palestue", dem die her¬ lichkeit seine n Da n k dafür auszudrücken
und zu ihm gehalten
Jahre, leben sollst du mir und gesund sein!"
' angehören~ ; die'Nicht-^ seine Tat Verständnisaufgebracht
Frankreichs
Männer
vorragendsten
durchgemacht
?"
„Wirst 'du mir dann auch die „Tefillim" kaufen
juden sind in der Mehrzähl— und dasi in vielleicht höherem: habe. Ich habe,; fuhr er fort, Schreckliches
' • •"
." ' ' '
„Selbstverständlich
Siuiu' als die ^ro-Palästina-Komitees in ancTeren Ländern, und' '
war auch bereit, den Tod zu erleiden.
„Und auch ein Säckchen dazu?" •
prozionistisch eingestellt ist. Das Komitee gibt seit kuirzem
••
' „Natürlich/' .
Ich war aber. keinen Augenblick in meiner Ueber'ichkejt viei: beächtete Zeitschrift„Päleeine in der Oeffehtl
so ein! Sinne als die Pro-Palästiha-Komitees in anderen Ländern, zeugung erschüttert, daß PötWura der Hauptschuldige an
„Und ein Gebetbuch kriege ich dann auch
; Europas mitarbeiten. Es stiftet Stipendien für' junge Pa- der Abschlachtung zehn'taüsender Juden gewesen ist.
.
?" '
kleines mit Goldschnitt
mein lästine'nseri die sich in F r a n k r e i c Ii technisch vervoll¬
,
fromm
recht
nur
Auf die Frage nach seinen Zu ku hf t s plau e n,
„Mit Gottes Hilfe, ja . i . sei
Haft
. .
.
Chaimel!"
kommnen wollen, um dann in Palästina weiter zu wirken. erwiderte Schwarzbart, er fühle sich durch die lange
„Dann werde ich natürlich alle Fasttage halten In diesejn Jahre studlereu' lö' solcher palästinensischer Sti¬ und die Aufregungen des Prozesses sehr angegriffen und
seinem
dann
sich'
um
,
" Wo sie' hervonragendid technische werde zunächst ein bißchen ausruhen
r\
pendiaten in Frankreich,
müssen?"
. Er
'
.
bisherigen Beruf ' als Uhrmaqher weiter' zu widmen
' »Ja, ja, Chaimel, alle!"
Äusblldürig genießen
sprach noch von dem Plan eines bestritt energisch die Mitteilung einer Zeitung; daß ei
Iacobsoii
Dr.
Herr
. . Und leise für sich fügt Mehdl hinzu:
- Komffees der verschie¬ n ac h Ame r i k a zu gehen gedenke, ttoh'sich 'fit ''Am*
„Großer Gott, gib nur, daß sie keine solchen Fasttage Züsamenwirkens der Prö-PaläsUria
. ;
'
'' .
nütztmg seiner Pcfp^larität. eine neue Existenzm ^runden
denen Länder,
«■Utk* iratman lertjpn sntlen. wie den heutürenl

. Felix
Ins

Schalom Schwarzbart.

DIE NEUE WELT

' Nr. 7
Es verkittet, daß Schalom Schwarzfrartund jp<rati
Hacfa Palästina übersiedeln
, «ach
werden. Advoka't Tor res wurde pingeladen
, um in der bevorstehenden Tagung
Amerika zu kommen
Kongresses
des Amer ikanisc ;h- J4fdisehcti
eine Rede zu halten.
Wie es heißt, beabsichtigen jüdische Kreise in Paris,
Ukrai¬
mit führenden
eine Zusammenkunft
nern abzuhalten, um zu versuchen, bessere Beziehungen
zwischen luden und Ukrainernherzustellen.

IReich

zu

werden!

. Das letzte Geheimnis
ist heutzutage leichter als früher
, der sichersteWegweiser zu
des Erfolgesder Milliardäre

Reichtum , Macht und AnsehenH

' °^ fl
ist die Energl «
, einer WiderstandsDazu bedarf es stählerner Nerven
fähigen und widerstandskraftigen Konstitution und
. Wer von Kindheit auf
einer kampffreudigen Ausdauer

Seite5
künstlerischer Werte. Wladimir Koro Jen kos „Das Haus
Nr. 13" gehört zu diesen. Das Monumentalwerk Bialiks
") entstand
„Beir Hahariga" („In der Stadt des Mordens
auf den Ruinen der durch den Pogrom zerstörten Juden¬
. Bekannt ist auch der erschütternde Brief
stadt Kischincws
des großen jüdischen Dichters Leo Tolstoi an die Juden
, nachdem die Ruhe wieder einigermaßen
von Kischinew
hergestellt war.
Nun beabsichtigt eine Reihe jüdischer Persönlich¬
, den traurigen Gedenktag im April
keiten in Kischinew
kommendenJahres durch die Herausgabe eines alle er¬
reichbaren historischen Dokumente umfassenden Sammel¬
. Viel wichtiges Aktenmatcrial ist ja im
werkes zu begehen
Laufe der Zeit und ganz besonders während des Welt¬
. Es soll nun das ge¬
krieges für immer verlorengegangen
rettet werden, was noch zu retten ist, und aus diesem
Grunde wendet sich das genannte Komitee an die breite
, ihm sobald als möglich etwaiges
jüdische Oeffentiichkeit
im Privatbesitz befindliches Material über den ertsen Kischinewer Pogrom zur Verfügung zu stellen. Das Material
in Chisinaa
ist an Herrn Redakteur Z. Rosenthal
) zu senden.
, Rumänien
(Kischinew

DIANA!

Kundgebungen in Palästina und in Polen.
Die palästinensischen Zeitungen teilten in Extra¬
die Freisprechung Schwarzbarts mit. Die
Franzbranntwein mit
ausgaben
Nachricht wurde von der jüdischen Bevölkerung mit Freude
, macht die Konstitution
, stählt seine Nerven
gebraucht
. In Tel - Awiw wurde eine große Straßen¬
aufgenommen
, kraftvoll und schafft eine kämpf-B|
widerstandsfähig
freudige Ausdauer.
kundgebung veranstaltet, wöbei Fahnen mit der Aufschrift
H
Hmhmmn» • nur OIANAI
„Es lebe Frankreich!"
vorangetragenwurden.
WertloseNachahmungenweisen Sie entschiedenzurück.
■
hat die Mel¬
Ueberau erhältlich!
' Im jüdischen Viertel Warschaus
dung von der Freisprechung Schwarzbarts grossen
. Zahlreiche aus der
Ein Opfer der ukrainischen Pogrome stirbt im
E n t Iius i a s >mu s hervorgerufen
Mit dem Generalgouverneur
Irrenhaus.
Ukraine stammende Juden, an der Spitze.eine Gruppe
wird uns geschrieben: Während
Waisenkinder , deren Eltern in den ukrainischen Po¬
Aus^Warschau
und seinem Opfer v,
französi¬
gromen umgekommen waren, marschiertenzur
; in Paris französische Geschworneüber Schwarzbart zu
Von Heinz Hermann Husserf.
schen Botschaft und zum französischen Generalkonsulat : Gericht saßen, hat auf der psychiatrischen Abteilung des
Aus dem Tagebuch eines Schlafwagenbeamten.
und veranstalteten eine Kundgebung für Frankreich. Rufe , Warschauer jüdischen Spitals eines der ungezählten jüdi„Es, lebe Frankreich", „Es lebe die französische Gerech¬ ; sehen Opfer jeder fluchwürdigen Pogrome sein trauriges
Der Schwarzbart-Prozeß, der eben das Pariser
tigkeit" wurden laut, zum Schluß stimmte die Menge die ; Leben beendet. Es war dies der ehemalige Student Moses Schwurgericht und die öffentliche Meinung beschäftigt hat,
an.
Marseillaise
gut¬
Sohn
der
war
Awcrbuch
[ Awcrbuch aus Rowno.
erweckt in mir besonderes Interesse. Es handelt sich in die¬
situierter Eltern in Rowno Während des letzten Rownoer sem Prozesse hauptsächlich darum, zu erfahren, wer der
Der Jüdische Selbstschutz zur Zeit der Pogrome.
•Pogroms, den Banden tinter dem Kommando des Atamans Anstifter der Judenpogrome in der Ukraine zu jener Zeit
Jetzt, da aus Anlaß des Schwarzbart-Prozesscs die Wo 'llni .ec veranstaltet haben, wurde die ganze Fa¬
mich erinnere, gab es in der Ukraine
. Moses Awcr¬ war. Soviel ich
ganze grausige Geschichte der Judenpogrome in der milie Awcrbuch hingeschlachtet
Judenverfolgungenm jeder Zeit und bei der geringsten
der Ermordungaller seiner
Ukraine wieder iD Erinnerung gebracht wurde, ist es wohl buch war Augenzeuge
. Aber niemals konnte man erfahren, wer diese
am Platze, auch an jene jüdischen.Helden zu erinnern, nächsten Verwandten. Er selbst blieb, schwer verwundet, Gelegenheit
. Für jedes politische Debakel,
die .in jener blutigen Zeit die Gefahr nicht bloß durch am Leben, aber das furchtbare Erlebnis hatte ihm den Ver¬ Greueltateninszenierte erlitten hatte, würden d*e Juden
Regierung
die
welches
, sondern sich, stand geraubt. Halb nackt wanderte Moses Awerbuch seit¬
Psalmcnbeten und Fasten abwenden wollten
Ich will hier nur ein Beispiel an¬
organisiert, den Mordbanditcn her durch das Land, von Stadt zu Stadt, von der Vorstel¬ verantwortlich gemacht.
zu einem Selbstschutz
, selbst erlebt und
. Wohl haben selbst in dieser lung beherrscht, daß er sich bis P a 1ä s t i n a durch¬ rühren, was ich als Schlahvagcnbcamtcr
mutig entgegenstellten
Führ er der jüdischen schlagen müsse, wo er seine ermordete Familie, zu neuem gesehen habe.
schweren Not die orthodoxen
. Der General¬
1904
Jahres
des
Ende
gegen
war
Es
Städte versucht, die jungen jüdischen Helden durch An¬ Leben auferstanden
, wiederfinden werde. So gelangte der
*Alexander Nikogouverneur: von Odessa, Seine Exzellenz
drohung des Bannfluches von ihrem Vorhaben abzubringen, Unglückliche auch nach Warschau. Vor zwei Wochen fand
, wünschte einen Separat¬
lajewitsch von Tolniatschoff
jedoch ohne Erfolg. Kaum war es, bekannt geworden, daß man ihn in der Jerusalemor Allee erschöpft unter einer
, der ihn von Woloczysk nach der französi¬
, wurden die Bank, liegen. Noch immer bat er, ihn nicht zu stören, denn schlafwagen
, organisieren
die, Juden sich zur Verteidigung
Ehrenmission wurde
dieser
Mit
.
sollte
bringen
Riviera
schen
ziehen , wo seine Eltern
von jungen Leuten und Männern er müsse nach Jerusalem
Mir-sterungslokalc
. Als ich an die russische Grenzstation kam, da
in' gereiftem' Alter förmlich überflutet. Aber nicht jeder, ■und übrigen Verwandten bereits ungeduldig auf ein -Le¬ ich betraut
ausge. Die Musterung ging benszeichen von ihm warten. Er wurde auf die psychiatri¬ hieß es, daß Seine Exzellenz wegen plötzlich
der sich meldete, wurde aufgenommen
brochencr Unruhen in . der Ukraine seine Auslandsreise
mit ziemlicher Strenge und Genauigkeit-vor sich. Es', sche Klinik des jüdischen Spitals gebracht, wo er nach
Wagen
meinem
mit
möge
Ich
.
verschiebenmüssen
habe
wurden nur -kräitige, physisch•und seelisch gesunde.', einige n Tagen s t a r Am Vorabend des Sukkothwarten. Das Warten aufs Un¬
, die bereit.waren,.„ihrA-Lebe.n--;för., :die -Ehre- ihres'., fes'tes wurde Moses Awerbuch'im Alter von 31 Jahren zu auf jeden FalHn Wolöözysk
Menschen
gewisse schien mir doch etwas zu riskant. Ich beriet' mich
'
Volkes zu opfern, in diese „Armee der- jüdischen-Helden" ■ Grabe getragen.
. Ich wollte
daher mit dem Stationschef von Podwoloczyska
. Es hatten sich überall die jüdischen Fleisch- .
aufgenommen
Der Antisemit Poznanski. ,
seine Meinung hören. Er war der Ansicht, daß in-Anbetracht
^ Tischler. und '
hauer, Kutscher, Schmiede,' Schlosser
■ Der Schwarzbart-Prozeß hat uns manches, gelehrt, der Dumarcvoliition in der Ukraine mein Warten zwecklos
sonstige Schwerarbexter freiwillig gemeldet und die.Reihen
so auch, daß es noch immer keine antftüdische Aktion gibt, wäre. Ich möge aber versuchen, mich mit dem General¬
cjc.s jüdischen Selbstschutzes verstärkt.;
Jude die ekelhafteste Rolle
der nicht ein getaufter
•in
Der Begründer und Kommandantder jüdischen1 spielen würde. Im Schwarzbart-Prozeß war. es der Ver¬ gouverneurtclepiipnisch oder telegraphisch auseinander¬
zusetzen, damit ich wisse, woran ich sei. Daraufhin begab"
, J. , R o,ch 1i s schfldsrtSclbstschutzarmee in der Ukraine
treter der Privatkläger, Dr. Czeslaw P o z n a n s k i. Es
iR.sejn(en:,Er;inneruiigen die rührenden Szenen, die.sich ab-f ist der Sohn des Warschauer jüdischen Rechtanwalts Dok¬ ich mich wieder nach Woloczyck. Hier sagte man rpir, daß
.; Es
nicht^funktionieren
spieiten^ . w^ nnv .schwächliche junge Männer von der| tor . Maximilian Poznanski. Der Alte war einst Führer der' der Telegraphund das Telephon
jyärc besser, nach Odessa zu fahren,-um die Angelegenheit
^ als untauglich abgewiesen werdenf:; Warschauer Assimilanten
M^steriingskommissib
, als solcher Kultusrat und Mit- mündlich auszumachen
den
'an
mich
ich
wandte
Nun
.
^Iten ^-^ chwierlgReHen ergaben, sich bei .der Bewaff - -. ■vglieddes.. Tempelvorstandes
. Als sein Sohn Czeslaw sich
dieser Reise die
. Aber, schließlich taten| ' vor: 20 Jahren taufen ließ, besaß er den Takt, -aji 'e Gendarmericobersten mit der Bitte, mir zu
iru ng .dds jüdischen Selbstschutzes
Bewilligung zu erteilen, da ich nicht vim Besitze eines
die Jiideii dasselbe^ was die Führer der Pogrombanditen? seine Mandate
und sich rvom
niederzulegen
war. per sonst sehr strenge' Beamte; kam ihir
^ , habet», diese verschafften sich Gewehre und.;? öffentlichen Jüdischen Leben zurückzuziehen
■gemach
. Sein getaufter Paßvisums
diesmal bereitwilligst entgegen. Ich durfte also fahren.
Munition vo ;n den -Bauern in den Dörf ern , welchcl
den ausgespro¬ Aber weiter kam ich nicht als bis Proskurow . Dort
Taufe
der
nach
gleich
sich
schloß
'Sohn
beim Zusammenbrach die Schützengräben fluchtartig ver- ( chenen Antisemiten an und wurde der Führer aller Ak¬
Kiew; und
. Dasselbe taten nun;; tionen zur Bekämpfung des jüdischen
ließen mid die Gewehre mitnahmen
Hande 1s. ' In mußte ich aussteigen, weil der Verkehr nach hatte an
auch: c'ie 'Juderi. Die. Dörfer würder überflutet, die Bauern,;') ■der letzten Zeit wurde Czeslaw Poznanski der jariitische nach Odessa eingestellt war. Die Revolution
. Ecken
allen
An
.
erreicht
diesem Tage ihren Höhepunkt
, verkauften jbrc'f
die'$jch.^ mviden Pogrom nicht.kümmerten
Berater, dW russischen monarchistischen Kreise,:f^b.die er
G^ ehrc für^ .-gutes\ Geld und stellten sogar Pferde zurjt ■gegen das polnische Aerar verschiedene Pozes.se, f ührte. und Enden der Stadt waren große Plakate .affichi»rt mit
Sprache: >'
, l^d. daß au eh eine .Abteilung j ü d i s c h,e"Y| In der Warschauer Advokatenkanimcr hat die 'Tatsache, folgendem Inhalt in ukrainischer
V-crfffeujig
„Russen! Ukrainer!
'K^ va liexie ifornjicrt werden konnte. Als beste -Waffen-1 daß Poznanslci als Rechtsvertreter der Witwe Pet -ljfiras
ei^kiufer; erwiesen sich die jüdischen-Fleischhauer undI nach Paris gefahren ist, große Erregung hervorgerufen
' Lasset Euch nicht von Juden verhetzen! Sie wollen
, um
Viehhä^ ler,; die i« den Dörfern' sehr gut' bekannt warent so rrjehr, als es bekannt war, daß ein führender4 n t i s c- die Duma in Rußland einführen, damit sie die Regierung
..Munitiöuf
über:Waffen,
Bauern
.,welche
und genaufußten
an sich reißen können. Der Thron unseres Väterchens ist ia
die Vertretung a 'bgejeh/nt
,rnitiscl ?cfr Advokat
| hatte mit der Begründung
.
und sonstig^ -^Ktiegsgerät verfügen
, daß er die Juden wohl auf Gefahr! Schlaget die Juden tot! Es wird Euch nichts ge-r
:; r RochI^ ' erzählt auch interessante Szenen aus denr| fpöliüs.chem und wirtschaftlichem Gebiet bekämpfe;;4ie Po- schehen. Rettet das Land!"
Städteni Da, brachte; ein Schneider einen-Revolver, den yv\ «rpm- und Raubtaktik jedoch nicht vertreten wplje. Rieses
Gezeichnet:„Der Ataman". — Ohne Namen. Wer war
, antisemitischen der Ataman, der zum Massenmord aufforderte? Atamane
vpn, eipem/,polnischen Offizier als Arbeitslohn bekommen,^Ehrenamt war dem getauften jüdischen
,
?
e
in.
'
den
,
Säbel
.Teinschweren
einen
brachte
asstmilatorischeii
des
'Krämer
Sohn
hatte;'
"' Pozuanski, dem
'Czeslavv
, Niemand bekannte
gab es in der Ukraine eine ganze Menge
deutscher Soldat zurückgelassen hatte. Z\yei halbwüchsigem.pelyorstejjers
, vorbehalten.
y ; •
.
sich zu dieser Affiche
Junge# ib¥^chten ztyei Säckchen,Bleikugeln in das Haupt-^ l Zum ?5. Jahrestag des KIschinewer Pogroms.
Die Stadt sah aus wie nach einer-großen Schlacht.
^ -di^ sie von gleichaltrigen christlichen Burschen^
Quartier
Unzählige Judenleichen bedeckten die Straßen. Die
für; eine HändvoJjTBcinknöpfe erworben hatten. So fülltet ,' / ' An|' 6. April 1928 jährt sich zum 25., Male der Tag meisten hatten die Hände nach rückwärts gebunden
, damit
Der
w«
sich,:a^mäh.licb:das .»Arsenal von Bo.huslav", dem Haupt-% des' ersten blutigen Judenpogroms in Kischinc
. ^ah den Opfern an,
, mit- allerlei Waffen.;* KischincNver Pogrom war das-erste große blutig^ Judim« sie sich nicht wehren konnten. Man
quartier,des- jüdischen Selbstschutzes
Muder
Röhreusfciefcln
daß sie mit den grobgcnagelten
'Selbstschutzarmee herrschte, strengste Disziplin,^^inässakernm 20. Jahrhundert, der erste Pogrom,--.der ypn schiks bearbeitet worden waren, denn die-Gesichter waren
Ini. dQra■
und ge'
vorbereitet
systematisch
Regime
zaristischen
,donv
■
Kriegsgericht
jüdischen
vom
wurde
igkpii
.JedeI)j0pUnlQ&
und Nase
tördert, wurde. Eine Stadt mit 50.000 jüdischein Seelen; bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Aus Mund
^ | lfls^.^| St.r.ajt Vierzig jüdische Rayonabteilungen^
rü'cksiQ
" wär grauenhaft.
Quoll das Blut in Strömen. Der Anblick
konnten^formiert ^ erden. Die innere Wut der jüdischen;;; ];Wurde drei Tage lang der Mord- und Raublust organisierter
, die
versehen
Bildern
Manche Plakate waren mit
H^ dehj-^egoji die unmenschlichen Blutvergießer und Mord- . Banditen überantwortetund Hunderte von Jud^n öjwßtfin
Judenmassakers jeder Art darstellten. Nach diesen Bilder«
jü¬
.
erarbeitctQS
schwer
,
unschätzbares
,
lassen
Leben
Ihr
Heldentaten<
wahre
Freiwilligen
jüdischen
Äese
^ben hpßJ
arbeitete das rohe Volk, Häuser, in denen Juden ihrem
^ n,' die in,.einer offenen Schlacht mit der Pogroni-V disches Gut wurde die Beute zaristischer Beamten, und traurigen Schicksal zu entrinnen suchten, wurden in Brand
yollbrifi
V* "
'v^
armee' ajji einem Sieg der Juden führte. Leider konnte der' Ihrer, Banden.
, datnit alle Insassen
Petroleum begossen
^«: V;• Dc| KIschinewer Pogrom vor 25 Jahren war der gesteckt und mit. Jüdische Geschäfte wurden ausgeplün¬
^ch* ;Sc|bst?chutz auf die Dauer den verschieden
Südi
darin umkommen
Judenmassakersnicht
blutigen
künftigen
alle
für
Auftakt
.
nooh,j
ist
Erwähnenswert
.
Pogrön)ban4^ - niclit standhalten
die Juden in Proskurow
claß- si<?h die; jüdischen Frauen in jenem denkwürdigen;;tm^ in Rußland. Alle späteren Judenpogrome vollzogen§ich dert und zerstört. Und so wie man
. Der „Ki»chi»ewer behandelt hatte, so behandelte man sie auch in Ki e w, in
düm Musterbeispiel von Kischinew
^ mpr gleichfalls auf der Höhe zeigten. Ge4
Splbstsch,ut
" war die Volkswut
und Odessa . Ueberau
, für aktiven Militärdienst'ffiponi 'H der sich seither in Kischinew selbst mehrmals Schitomir
^ t den ausgemusterten
rneihsany
gegen die Juden losgelassen worden.
Begriff.
historischen
schauerlichen
zum
ward
,
v\vi^derholte
';
Frauen
;jüdischen
die;
sich
nn'töugl^ hen Männern bewährten
Nachdem die Ruhe einigermaßen wieder hergestellt war
1 Der Kiscninewer Pogrom bildete' auch den Vorwurf für
und Mä# ehe)p im Pflege- und Etappendienst und der Herbei, 'fuhr; Ich
V Wie -Anzahl hervorragender literarischer Arbeiten .und und der Bahnbetrieb wieder aufgenommen wurde
^ .-v^qvPröyiaut, Wäsche und Kleidern.
sehftlfq
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AUS PALAST INA.
Die Expertenkommission der Jewish Agency.
Sir John Ca mp be 1, der Vertreter des Völker¬
bundes bei der griechischen Repatriierung der Flüchtlinge
, übernahm die Stelle eines Experten der
aus Kleinasien
Jewish Agency. Er begab sich am 17. Oktober nach
Es ist 'sehr leicht, Fragen zu stellen,„ aber sehr Palästina, um die Fragen der Ansiedlung und Immigration
'
zu studieren.
schwer, sie.zu beantworten. Die Frage; bezüglich
."
„Information
des KotonlSitttonssyateins
Unter diesem Titel behandelt der „Haaretz" die in
ist eine sehr schwierige/..Sie^-Iit idJffBx^ etterifcotrimisstotl-verschiedenen Ländern verbreitete Nachricht von großen
vorgelegt worden. Wir Werden bald1Ihre Ansicht hören
Unruhen in Tel - Awiw . Die Zeitung stellt fest, daß
und werden uns anstrengen, alles' zu erfüllen, was uns vor¬
gegeben
es wohl eine Arbeitslosenkundgebung
geschlagen werden wird., Zur Frage . . . .
— es sei aber zu gar keiner Ruhestörung gekommen.
hat
- der Anleihe
Sacher im Amte.
meinte Weizmann: Das Problem wäre viel leichter, wenn
Am 16. Oktober übernahm Herr S a c h c r, der Vor¬
die Siedler imständb wärenj irgend einen Betrag dem Kerer)
; dann wäre die Anleihe viel sitzende der Zionistischen Palästinaexekutive sein Amt. Er
kajemeth zurückzuzahlen
. Wir suchen Wege, eine Anleihe hielt wichtige Besprechungen mit den Leitern aller De¬
leichter unterzubringen
auf Grund der. Einnahmen des Keren Hajcssod und des partements ab. Insbesondere wurde die Frage des Er¬
Keren Kajemeth zu erhalten, aber ich glaube nicht, daß es ziehungswesens erörtert.
bald ausführbar sein wird. Vielleicht wird die neu¬
Die Sitzung des Rates der hebräischen Universität
gebildete Jwish Ag ency eine Erleichterung bringen.
verschoben.
, eine große
Wir werden vielleicht die Möglichkeit Haben
Für den 13. d. sollte, wie schon mitgeteilt, in Ber¬
zu gründen , die.unter viel lin unter dem Vorsitz von Prof. Albert Einstein eine
Kolonisationsbank
günstigeren Bedingungen arbeiten soll als wir. Ich werde Sitzung des Akademischen Rates der hebräischen Univer¬
wahrscheinlich zum Frühjahr nach .Amerika gehen, und sität zu Jerusalem stattfinden. Auf Verlangen des Kanzlers
dort werden wir die Sache näher besprechen. Alle Pro¬ der Universität, Dr. Magnes , der jetzt in Amerika weilt
bien^ und ihre Ausführbarkeit scheitern an dc .m' .Man- und nicht rechtzeitig nach Berlin kommen kann, wurde die.
"
g e 1 a n >Mi 11e 1n. Die Frage
Sitzung auf einen späteren Zeitpunktv e r s c ho b eu.
der Arbeitslosigkeit
Die neue Währung.
ist die-einzige große Sorge der- jetzigen Exekutive. Ich
Am 30. Oktober waren die Banken in Palästina
hoffe, daß das jüdische Volk uns das Geld geben wird, geschlossen
, um den Umtausch der ägyptischenin die.
diese Frage zu lösen. Dann werden wir einen freien Kopf neue palästinensische Währung vorzubereiten.
für p r od u k t i v e Arbeit haben. Ich arbeite und glaube
Nach, langen Unterhandlungenhat jetzt laut dem
an unser Werk. Aber eines möchte ich hervorheben: Bei „Haaretz" auch die transjordanische Regierung beschlossen,
meiner Tätigkeit in Amerika habe ich igegen verschie¬ an Stelle der bisherigen ägyptischenWährung die neue
dene Lügen und Entstellungen zu kämpfen. Diese Ent¬ Palästina-Währung einführen.
stellungen kosten uns in AmerikaVia Millionen Pfund und
Baron Edmund Rothschild.
selbst . Eure
kommen meistens aus Palästina
Die Judenheit von Haifa sandte an Baron Edmond
Aufgabe sei es, dagegen Stellung, zu nehmen und mir die de Rothschild , den „Vater der jüdischen Kolonisation
",
Arbeit ztf erleichtern. Bezüglich der Frage
zur Feier seinerg o 1d e n e n Ho chz e i t mit Frau Baronin
, der vierten Einwanderung
. In der Synagoge
de Rothschild eine Glückwunschbotschaft
möchte ich nur das eine feststellen: loh bin nicht gegen von Haifa wurde aus dem gleichen Anlaß ein Festgottegden Mittelstand , wie manche glauben. Wir müssen dienst abgehalten.
uns aber itets vor Augen halten, daß das Land noch nicht
Die Einwohnerzahl von Tel-Awiw.
, die davon leben, daß sie
fähig,ist, Menschen aufzunehmen
Auf Grund des ..Verzeichnisses der Tel-Awiwer
mit einem Spazierstock in den Straßen Tel-Awiws herum¬ Steuerzahler wurde die Bevölkerung der Stadt mit 37.729
gehen. Es ist war, es waren.runter ihnen auch.Menschen, Personen festgestelt. Davon wohnen 20.277 Personen, in.
, zu arbeiten und denen Mietwohnungen
die geneigt waren, «auf der ScHoUe
'
- *
. '
wir nicht helfen konnten. Aber wir haben hier noch keinen
Zusammenschluß der Arbeiterschaft.
. Ich unterscheide hur zwei Arten
Platz für Luftmenschen
Die beiden größten Arbeiterorganisationen in Palä¬
. Der unproduk¬
von Juden: produktive und unproduktive
tive Teil hat hier noch keinen Platz. Das Herz tut weh, stina, Achduth Haavodäh(Poale Zion) und Hapoel Hazair
), haben beschlossen, sich zu einer einzigen
wenn man diese Menschen sieht, aber wir sind vorläufig (Hitachduth
, ihnen zu helfen. Wir haben Fehler ge¬ Partei zu vereinigen.
außerstande
Haavodah ist ungefähr doppelt so stark
Achduth
Die
macht. Wir waren auf diesen Strom der Einwanderung
nicht vorbereitet, . aber wir haben trotzdem Fortschritte wie die Hapoel Hazair. In der Gewerkschaft(Histädruth),
18 Ver-.
gemacht, und ich hoffe, wir gehen den richtigen Weg zur ' die 23.000 Mitglieder zählt, besteht der Rat aus
, 9 Vertretern des Hapoel Hazair und
Verwirklichung unseres Zieles. Ich hoffe Sie im nächsten tretern der Achduth
Gruppen.
kleinerer
Vertretern
6
Jähre wieder besuchen und Ihnen dann sagen zu-können: „Wk riä h e r n u ns langs am, aber sicher u n- Grundsteinlegung für ein orthodoxes Seminar in Jerusalem.
se r e m l de all"
Aus Jerusalem wird berichtet: Am 15. Oktober fand
hier die Grundsteinlegung für ein orthodoxes Seminar statt.
In J e r u s a 1e m fand dieser Tage eine zweite Un¬ Es sprachen Vertreter der Regierung wie auch aller arideren
und dem Oberkom¬ jüdischen Institutionen
terredung"zwischen Weizmann
/
.
missär Lord P1u m e r statt.
Die Kommunisten.
,
*
,■''
v
Wie aus Jerusalem berichtet wird, hat sich eine
Präsident Weizmann wurde vom Kommandanten Ärbeiterdelegation
aus sechs Arbeitern und fünf Juden
des in I^ äifa stationierten Kriegsschiffes„Warspite" zu nach Rußland begeben, um an •der Feier des sehnten .
.■
. W'eizmann, der mit mili - , Jahrestagesder bolschewikischen Revolution teilzunehmen
clneHBesiohtigung eingeladen
Es scheint sich um den radikalen Flügel der Ar¬
t ä r i s c h e n Ehren empfangen wurde, besichtigte das
gemeldet wurde,
auch
dem
von
,
handeln
zu
beiterschaft
auf
,
gezeigt
Tisch
Schiff. Unter anderem wurde ihm der
. Die
daß er für eine Uebersiedlungin die Krim eiirrtritt
u
dem nach dem Waffenstillstände das Abkommen über die Leute, die diese Tendenz verfolgen, bilden eine verschwin
dende Minderheit in der palästinensischen Arbeiterschaft.
deutsche Kriegsflotte unterzeichnet worden war.
Welzmann über aktuelle zionistische Probleme,
nahm Präsident
Bei einem Empfange in Chedera
, ausführlich über alle aktuellen
Weizmann Gelegenheit
Rede führte
seiner
in
,
Probleme im Zionismus zu sprechen
er ungefähr folgendes aus:

nach Woloczysk zurück, denn män sagte mir am Bahnhofe,
daß der Generalgouverneur auf der- Durchreise Proskurow
inspizieren werde, um gleichzeitig die Meldungen entgegen¬

. Am nächsten Tag kam. der erste direkte Zug
zunehmen
von Odessa, 'dem ein Salonwagen für Seine Exzellenz bei'
gegeben war. in Woloczysk fand 'ein•'feierlicher Empfang
seitens der Grenzbeamten und des Militärs statt. Der Zug
war mit Jüdischen Flüchtlingen vollbesetzt. Nur Wenige
Christen wären darin. Ich geleitete Seine Exzellenz' vom
russischen Salonwagen zum österreichischen Schlafwagen,
Ich hatte einen sechzehnplätzigen Wagen. Im Hinblick
auf die große Nachfragenach Schlafwagenplätzen ver¬
zichtete der Generalgouverneur auf die- Hälfte des Wagens
zugunsten einer französischen Famili'ei die aus Odessa mit¬
gekommen war. Der Kammerdiener Seiner Exzellenz er¬
zählte mir, daß der Chef der Familie' der Besitzer eines
großen Restaurants in Odessa sei, in dem nur die beste
Gesellschaftverkehrte. Der Generalgouverneursei eben¬
falls dort Stammgast. Herr Duval . dies der Name des
Restaurateurs,'war das Opfer des Progroms in Odessa ge¬
worden. Seihe Lokalitätenwurden zerstört und das Mobilar darin zertrümmert. Kein Fenster blieb ganz. Das alles
geschah, weil sich ein einziger Jude Im Restaurant befandIn' der Begleitungdes Herrn Duval reisten seine Toch¬
ter mit ihrem Gatten namensB:büi 116n und einer Kam¬
merjungfer.
Als wir die österreichischeGrenzstation Podwoloczyska verlassen hatten, wandte sich Mousieur Duväl an
den Allgewaltigen mit der Frage, wer für den Schaden,
den er erlitten habe, aufkommen werde? Denn er sei jetzt
ein Bettler und seine Familie sei zugrunde gerichtet.
„Mein lieber Herr Duval," erwiderte der Angeredete,
„in so einem Falle haben Sie keinen Anspruch auf Scha¬
denersatz. Da muß der Unschuldige mit den Schuldigen
büßen".: :.
■ „Wer ist .für' die Pogrome ^verantwortlich?" frug
Mousieur DuVal. weiter, „dieser müßte für den Schaden
'men." '..
aufkdm
„Wer diese. Pogrome inszeniert hat, weiß ich nicht",
gab der Allgewaltige zur Antwort.1'
' .„Verzeihen Sie, Exzellenz! Sie konnten doch diese
Greueltaten' verhindern. Es lag doch in ' Ihrer Macht.
' Menschen wurden am hellichten
Tausend©,unschüldige
Tage, in Gegenwart der Polizei und des Militärs hinge¬
schlachtet. Wie war das möglich ohne Ihr Wissen und
Wollen?" . ;,Sie: sprechen so, w ei 1 Vhr e Fraueine
Jüdin wa r, nicht wahr, Monsieur Duval?' Hätte ich das
früher gewußt, dann wären Sie nicht in : meinen Schlaf¬
." •
wagen gekommen
, die die Konversation hörte, erhob
Maäänhe Bouillon
sich von ihrem Sitz und rief erregt, zum Generalgouverneur
, Exzellenz, denn
Massenmörder
der
sind
„Sie.'
:
gewendet
Sie sind lür alle .Vorfälle in Ihrem Distrikte verantwort¬
. . . ,.; ■_
.• ;
lich!"
. So kamen
Hierauf entspann sich eine lebhafte:Kontroverse. Auf
! Für zeigte 20 Grad Kälte bei prachtvollem Vollmond
.„Nein, niemals darf die Duma durchdringen
Befehl des. :GerieraIgouverneurs sollte ich.die .französische Rußland wäre sie ein Unglück!" rief der Generalgo
'uverneur; wir nach der Station Tarnow, wo ich für die Patientin Tee
, war
öffnete
Tür
die
doch
aus dem Wagen schaffen ,
Familie wieder
erregt,' „Lieber opfern wir tausend Juden als einen Russen.' bestellt hatte. Als Monsieur Bouillon
, nachdem Monsieur Duval
beruhigte sich JSeine Exzellenz
.' Mittlerweile hatten wir Lemberg erreicht. Dort kam seine Frau gerade im Begriffe nach dem warmen Getränk
, hatte, und meinte, daß seine der r4ery'enspezialist, um Madame Bouillon
, zu untersuchen.' zu fragen.
sich geb.ührl^ hj entschuldigt
Tochter dure% den Pogrom viel gelitten habe. In Tarnopol per Profesor stellte Verfolgungswahn an ihr fest/Die junge
Ihre Jungfer schlief bereits fest und war nicht zu er¬
, er möge nach Lem¬ Dame sojlte in ein Sanatorium geschafft werden. Ihr Vater wecken. Nachdem die Dame den Tee getrunken hatte,
ersuchteH.ew Duval den Stationschef
, man möge einen Nervenarztbestellen, entschloß sich dazu, aber er wollte sie erst in Wien unter¬
berg telegraphieren
sie weiter..Jhre Nerven schienen sich schon be¬
. Als wir weiterfuhren, bringen, Da sie bis dahin beobachtet werden sollte, reiste schlief
um seine Tpchter zu untersuchen
ruhigt zu haben.
erzählte ich dem hohen Fahrgast, was. ich in Proskurow der Prozessor mit. Das erste, was der Spezialist anordnete,
wollte der Arzt nach
Vor der Station Bochnda
gesehen hatte, und fragte, was die Juden eigentlich ver¬ war, daß das Schubfenster im großen Coupe, in- dem die
Umschau halten. Beim Oeffneri der Coupes
brochen hätten, daß man sie wie die Tiere., behandelte.
Kranke lag, mit Stricken fest verbunden sein müsse, damit: seiner Patientin
tür brach er vor Schreck zusammen. Die Jungfer schlief
„Mein lieher Herr! Sie kennen die russischen Ver¬ kein Unglück geschehe. Im selben Coup£ hatte die Kammer¬
war off en. Die
, um auf ihre Herrin zu achten. •■'< noch immer fest. Das Schubfenster
hältnisse viel zu wenig, entgegenete Seirie Exzellenz. Die jungfer Platz genommen
, aber die Kranke
sorgfältig aufgeknüpft
waren
Stricke
,
,
Liegestättenhergerichtet
die
wurden
in
Przemysl
.
Ab
\
wollen
sie
,
Duma
die
Propagandafür
machen
Juden
. Madame Bouillon war während
war verschwunden
Rußland herrschen; Sie verlangen die Gleichberechtigung. Als wir .'nach Jaroslau kamen, hatten sich meine Fahrgäste/
zur Ruhe,begeben. Herr Bouillon und der Arzt blieben* der schnellsten Fahrt des Zuges aus dem Fenster ge¬
."
Dazu darf es nicht kommen
: „Ou 'est ma
Exzellenz! Bei uns in Oesterreichherrschten vor wach, Im.Korridor des Wagens besprachen sie die Pogrome" sprungen. Ihr armer Gatte schrie, weinend
pauvro femme? Elle est dispartie eile ce süjoidee. Mon
dem Jahre 1848 dieselben Zustände wie in Rußland. Aber in der Ukraine. Beide Herren' waren einig, daß nur der. Dieu! Mon Dieul"
:
seitdem' Wir die Verfassung haben, der unsere Juden ihre Genewlgonverneur als Chef der Regierung verantwortlich,
, Alle§ sprang
Furchtbare Erregung im Schlafwagen
Gleichberechtigungverdanken, wurden sie die besten sei. AI»,solcher hatte er die Macht in Händen. Er hätte die
aus den Betten, um zu erfahren, was geschehen ijej. Der
Patrioten, Kaiser Franz Josef hatte es oft anerkannt. Ich Pogrorhe verhindern können.
,/Es, war eine herrliche Winternacht. Es lag viel7 'Schnellzug wurde zum Stehen gebracht. Der Professor
denke, wenn die Duma durchdringt, würden die Russen es
Schnee auf den Wiesen und Fluren und das Thermometerund die Franzosen stiegen aus, um nach der Selbstmörderin
auch nicht bereuend

.
>
•■
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2ü forschen. Mit einer Verspätung von zwei Stunden kamen
wir nach Krakau. Diese Verspätung hatte der Zug bis
Wien beibehalten
. Vor Ankunft in Wien sagte der General¬
gouverneurzu mir: „Sehen Sie mein Herr! da haben Sie
wieder einen Beweis, daß die Juden an allem Unglück
schuld sind. Hätten die Franzosen in ihrem Restaurant
keine Juden als Gäste geduldet, wäre ihnen das nicht
passiert. Drum schlagetdie
Juden tot , wo immer
sie sind!"

Die Weiterreise nach der französischen Rivicra
setzte der Generalgouverneur ohne Schlafwagen fort.
Ein Schreiben Maxim Gorkls.
Mehrere Pariser Zeitungen veröffentlichen ein
Schreiben
des großen russischen Schriftstellers Maxim
Gorki , in welchem dieser feststellt, daß die russische
Bevölkerungniemals antisemitisch
gesinnt ge¬
wesen sei und daß die Progrome gegen die Juden durch
die zarische
Administration
arrangiert worden
waren. Das gleiche gilt für die Ukraine . Wie früher der
Antisemitismus durch die Zarenregtenung künstlich genährt
worden war,
so war auch das Regime Petljuras darauf bedacht, die
Unzufriedenheit der Bevölkerung auf die Juden abzu¬
lenken.
Schwarz bart , der Petljura erschoß, hat damit nicht
allein Vergeltung
für Vergangenes
geübt, son¬
dern auch einer Zukunftsgefahr
vorgebeugt,
da noch die Möglichkeit bestand,
daß Petljura noch einmal in der Ukraine Judenmas¬
sakers organisieren würde.
Schwarzfoarts Tat hat aber auch noch ein Drittes erreicht:
Sie hat das Gewissen
der Welt geweckt und die
allgemeine Aufmerksamkeit auf die furchtbaren Pogrome
In der Ukraine hingelenkt; die Welt muß etwas tun, daß
solohe Bestialitätensich nicht mehr wiederholen.
In französischenund jüdischen Kreisen wird der
Plan erwogen, den Völkerbund aufzufordern
, ein inter¬
nationales
Gericht zur Aburteilung der Organisa¬
toren der Pogrome, die' jetzt,als Emigranten in verschie¬
denen Ländern leben, einzusetzen
. Auch Großfürst Niko¬
lai Ni k o1a j e w i t s c h soll vor. ein, solches Tribunal
gestellt werden.

Der Kaiser des Ku-Klux-Klan.
Die Erpressungen und Betrügereien , des Antisemiten' Häuptlings in Amerika.
• • . •. . .
.
•
:•• ;
• tfj
Aus New - York wird der „Neuen Welt" ge¬
schrieben: In der letzten Zeit geht' es -Üen patriotischen'
Mprdbuben von Amerika, den Führern des berüchtigten
Ku-Klux-Klan, recht schlecht. Ein Familienzwistist aus¬
gebrochen und die furchtbarsten Anklagen gegen die Führer
dieser Mordorganisation
, die angeblich aus amerikanisch¬
nationalen Gründen die Verfolgung der Katholiken
, Juden,
und Neger auf ihre Fahne gschrieben hat, werden jetzt
laut. Die Abteilung des Klan im Staate Pennsylvania
;
hat sich öffentlich losgesagt und gleichzeitig gegen den
Führer, dem „Kaiser des Klan", Hir 'am W. Iwans , bei
Gericht die Klage wegen unzähliger Mordtaten
, Betrüge¬
reien und Erpressungenerhoben. Die Klage wurde durch'
einige Dutzend unter Eid geleisteter Aussagen erhärtet.
Es stellte sich nun heraus, daß der gefürchtete Beherrscher
der Hunderttausendevon vermummten Mördern und Po¬
gromhelden die, ganze Organisation, ausschließlich
zur eigenen Bere i c h e r ung mißbraucht hat.
Dieser Mr. Iwans, der als ganz kleiner Mann in die'
Klan-Organisation eingetreten war, besitzt heute eine
eigene Jacht,. die aus den Mitteln der Organisation
eigens für ihn.gebaut wurde und an Pracht die Jacht des
Präsidenten der Vereinigten Staaten,weit übertrifft. Seiher
Frau ließ. er von dem Zentralrat der Organisation ein
Kronendiadem schenken, das jeder europäischenKönigin
zur Zierde gereichen könnte. Laut'der Anklage hat Mr. Iwan
durch den Klan nicht weniger als 500 Millionen Dollar „ge¬
macht",Jwans.^der einst fast unbemittelte Mann, ist heute
der Chef einer der größten Unternehmungen in Amerika,
der „Brown Investment
.Company ", mit einem
Vermögen von 20 Millionen Dollar, und Hauptteilhaber ver¬
schiedener, anderer großer.Unternehmungen.
Aus der Klageschrift geht .weiters hervor, daß
Mr. Iwan in den verschiedenen Teilen der Vereinigten
Staaten künstlich Unruhen und. Aufstände hervorgerufen
hat, um auf diese, Weise die Zahl der Mitglieder zu ver¬
mehren. So oft in einer Stadt, besonders im Westen, die
Ku-Klux-IClan einen Pogrom auf Kathollken und Neger ver¬
anstalteten, strömten die verängstigten
Men¬
schen dem Klan zu, unter dessen Schutz sie sich stellten.
Vor.jedem Aufruhr wurden an die Mäöner Waffen und an
die Frauen. Holzknüttel und andere Waffen verteilt und den
Teilnehmern , an den Unruhen
Beteiligung
an der Beute zugesichert
, Vor dem Richter des
Staates Fennsylvanlen liegen gegenwärtig auch viele dieser
Klan-Waffen als corpora delicti. Mr. Iwans hat sich als
Zar des Klau das. Recht gesichert, Ortsgruppen nach Be¬
lieben aufzulösen
, in welchem Falle . das Vermögen der
Ortsgruppe der Zentrale, das heißt Mr. Jwans selbst,
zufiel. Unter den einvernommenen,Zeugen in diesem riesi¬
gen Skandalprpzeß befinden sich auch mehrere, die selbst
gezwungen wurden, Lynoherelen gegen Neger zu organi¬
sieren und durchzuführen
. Endlos ist die Zahl der durch
die Klan-Leute in den letzten Jahren verübten Er¬

Qualität

u.Preis

unerreicht

.

Jrx &ach und Ttlodefaphen
mit festen und fpanzMbsaizen
pressungen
an Negern , führenden
Katho¬
lik e n u nd j üd i s c h e n F a mi 1i e n.
Die ernüchterten ehemaligen Klan-Leute, die jetzt
aus der Schule plaudern, deponieren auch Geheim¬
schriften , aus denen ersichtlichist, daß Iwans seine
Anhänger systematisch für e i n e n , pf f e n e n Reli¬
gio n s k r i e g in Amerika geschult hat. Sein Ziel sei es
gewesen, Präsident
der Vereinigten
Staaten
zu werden. Der -Detektiv, der in Klan-Kreisen Dienst
machte, gab zu Protokoll, daß durch den Klan Hunderte
von Familien entzweit wurden; Väter wurden veranlaßt,
ihre eigenen Kinder auszuspionieren und sie anzuzeigen,
Frauen wurden gezwungen,
' ihre;' Männer als klanfeindlich
der schwarzen Liste preiszugeben
. Eine eigene Gruppe
hatte die Aufgabe, Persönlichkeiten
, auf die man es beson¬
ders abgesehen hatte, „War nu n ge n" zugehen zu lassen.
Diese Warnungen bestanden darin, daß auf dem Dach des
betreffenden Wohnhausesein Kreuz verbrannt oder vor
seinem.Fenster eine Bombe zum Platzen gebracht,wurde.
Das bedeutete die Kriegserklärung.
Manierfährt überdies jetzt, daß Mr. Iwans zu seiner
hohen, reichlich lohnenden Würde gleichfalls durch-einen
erpresserischen
Akt gelangt ist. ;Mr, Iwans ver¬
suchte, zuerst seinem Vorgänger, dem Obersten William
Symmons . die Präsidentenwürdemit Geld abzukaufen.
Da sich Symmons an seine Führerschaft klammerte, wurde
er .eines Nachts von maskierten Banditen im Schlafzimmer
überfallen;;unter der Drohung, wenn er die Präsident¬
schaft nicht ah Iwans abtrete, würde er in eine schmutzige
Frauengeschichte verwickelt werden, wurde er gezwun¬
gen, seinen Platz an Iwans zu räumen. Im letzten- Jahre
ist die Mitgliederzahl des Klan infolge der sich häufenden
öffentlichen Skandalaffären stark zurückgegangen
. Bis zum
vorigen Jahre zählte der Klan in den Vereinigten
- Staaten
noch einige Millionen Mitglieder
. Derzeit hat er nur noch
280,000 Augehörige.

aber auch noch eine'beträchtliche Zahl jüdischer Studenten
aus Ungarn, die keine öffentliche
Hilfe in- An¬
spruch nehmen, aber gleichfalls schweres Geld kosten.
Dazu kommen noch solche im Auslande studierendejü¬
dische Hochschüler
, die von andere n Vereinen
Subventionen erhalten, um ihre. Studien fortsetzen zu
können. Alle diese ungeheuren Beträge fließen jährlich aus
Ungarn ins Ausländ;
Weshalb die Debreeziner Universität geschlossen

wurde.

Im Gegensatz.zum Rektorat der Eiudap
.ester Univer¬
sität, welches den rasserrschützlerischen Hochschülern nicht
die geringste Entschiedenheit entgegenstelltund. dadurch

den antisemitischen'Ausschreitungenan der Universität
immer neue Avanqen macht, hat sich die Leitung der De¬
breeziner UniversitätM \einem energischen
. Schritt aufgeschwiungen
. Auch; in Debreczin wurden die wenigen jüdi¬

schen Studenten'.aus 'der Universität geprügelt, Lehrpersonen insultiert und eitie' allgemeine Judenhetze in der
Stadt propagiert:' In' Debreczin ist jedoch die Universität in
einem Gebäude eingemietet
, das dem protestantischen Kir¬
chendistrikt gehört, an dessen Spitze der als Liberaler be¬
kannte Bischof pr . -Bai t 'h asa r steht. Bischof Balthasar
hat wiederholt gegen die antisemitischen Umtriebe öffent¬
lich Stellung genomrrien
' und mit seiner Meinung auch zur
Zeit der Hochkonjunk
^ r' der weißterroristischen Judenpo¬
grome in Ungarn nicht"zurückgehalten
. Damals war auch
das Leben des-Bischofs Balthasaraiichtsicher. -Als nun an
der Debreeziner Universität die antisemitischen Szenen in
den letzten Wochen überhand nahmen, erschien der Bischof
in der Rektoratskanziei und erklärte, daß er für den Fall,
als an der Universität nicht rasch Ordnung ge¬
macht werde, -' von seinem H a ü s h e r r nr e c h t
Gebrauch m'a ch e'n und den Pacht mit sofortiger
Räumung des Hauses kündigen müsse. Er könne es
nicht dulden, daß das Haus:der protestantischenKirche,
das für Studienzwecke"vermietet wurde, zu Prügeleien und
Eine wirtschaftliche Folge des Numerus clausus.
•ungesetzlichen Ausschreitungen mißbraucht werde. Diese
Bei dieser Gelegenheit sei auf eine wirtschaftliche energische Maßnahme des Bischofs veranlaßte nun das Rek¬
Folge des Numefus
-clausus-Gesetzes hingewiesen
. Aus den torat zu energischeren Verfügungen.
Tätigkeitsberichten des Zentralyer'bandes zur Unterstützung
der jüdischen Studenten in Budapest ergibt sich: Im Schul¬
Wieder antijüdische Unruhen in Rumänien?
jahre 1923-1924 standen beim Verband insgesamt 449 jü¬
Aus' Belgrad.eintreffende Nachrichten besagen, daß
dische Hochschüler in Evidenz. Hievon studierten in Oester¬
reich 134, in der Tschechoslowakei 77, In Frankreich 19, im Zusammenhang mit' der nationalistischen Propaganda
Kronprinzen
Carol
in Deutschland 170, in Italien 39 und in der Schweiz 10. für Rückkehr des früheren
Für diese 449 jüdischen Studenten wurden vom Zentral¬ nach Rumänien und seine Krönung als König von Rumänien
In
Bukarest
und"in.
anderen
Städten
a
n
ti
]
üd
i
seh
e Unverband an Unterstützungen 1 Milliarde 712 Millionen
54QTausend ungarische Kronen aufgewendet
, während die ruhen stattgefunden haben, über welche Einzelheiten noch
",
'
'
Administration rund 14 Millionen Kronen kostete. Im Schul¬ fehlen.
'
„Dimlneatza
" meldet aus J a s s y: Der huliganischc
jahr,1924-1925 gab es schon 585 im Auslande studierende Banditismus
hat
wieder
sein
Haupt
erhoben; sein erstes
Hörer, denen eine Milliarde 826,750
.000 Kronen zugewendet
Opfer wurde der hochgeachtete jüdische KaufmannGawurden, die Administrationsspesen betrugen 15 ^ lidneri 1a c i a n u, der um' 10 Uhr abends von drei Studenten an¬
Kronen, jm Studienjahr' 1925-1926 war die Zahl fai jüdi¬
schen Opfer des Numerus clausus, soferne sie unter¬ gefallen und s c h: we r m'i ßh a n d e 11 wurde., Unter der
jüdischen Bevölkerung
- herrscht tiefe Besorgnis.
stützungsbedürftig waren, bereits auf 764 gestiegen* w^s?
• „Curierul Israelit" teilt mit: In B u ze u erscheint ein
halb die Unterstützungssumme nahezu 2,5 Milliarden be¬
trug, Im letzten Schuljahr 1926-1927
, in welchem schon mit cuzistisches Blättchen,;Buzdaga", welches elnergefähTliche
Pogromhetze betreibt. Auf der ersten Seite des Blättchens
Pengö. gerechnet wurde, haben sich 642 arme jüdische ist folgendes Bildchen: zu sehen: Ein Geistlicher
, das
Studdntejn
. Im Ausland an den BudapesterZentralverband
Kr euz in der Hand, führt einen Trupp mit Hakenkreu¬
gewendet und insgesamt 120.000 Pengö erhalten. pie; Verr zen geschmückter und mit Bajonetten und Messern•be¬
waltung,kostete auch in diesem Jahre rund 470 Pej^ ö|
waffneter junger Leute gegen die Juden. „Curierul Israelit"
Diese Statistik bezieht sich bloß auf jene' vöjlig fragt, ob die Behörde von Buzen nicht über genug Macht
mittellosen Opfer des Numerus clausus, die auf die Unter¬
verfügt, um eine solche Hetzez>u verbieten.
stützung des Zentralyerbandesangewiesensind. Es gibt
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Die Ausgrabungen in Ur.
Abrahams Geburtsstadt aufgedeckt.
Die' vom britischen Museum und der Universität
von Pennsylvania gemeinsam durchgeführten Aus¬
grabungen in der Gegend von Babylon haben vor
wenigen Monaten zur Freilegurtg einer Stadt geführt,
in der man den Geburtsort Abrahams, der in der
Bibel als Ur in Chaldäa
bezeichnet wird , ge¬
funden zu haben glaubt. Es wurde eine ganze Reihe
von J-Iätisern ans Licht gebracht, die fast unversehrt
sind, so daß man auch hinsichtlich des täglichen
Lebens jener Generation, die vor mehr als 4000
Jähren lebte, wertvolle Aufklärungen erhält . Die
Leiter der Ausgrabungen stellten in erster Linie fest,
daß die Zeitgenossen Abrahams vielleicht
die
besten
Baumeister
des Altertums
waren.
Die Häuser sind durchwegs aus gebrannten Ziegeln,
die vollkommen den heute hergestellten entsprechen.
Nach den Angaben der Gelehrten, welche die Aus¬
grabungen leiten, sind sie in ihrer Einteilung den
Häusern der jüdischen
Gemeinden
in Ruß¬
land und Polen so ähnlich, daß der enge Zusam¬
menhang zwischen den beiden Baustilen — trotz der
dazwischen liegenden Jahrtausende — augenblicklich
einleuchtet. Eine besondere. Eigenheit dieser Häuser
aber besteht darin, daß ihre Kellerräume
planmäßig
als Begräbnisstätten
verwen¬
det wurden.
Unter den Funden,fällt die große Zahl der Mittel
und Geräte auf, die der Pflege und Erhaltung der
weiblichen
Schönheit
dienten. Diese fanden
sich an einzelnen Stellen an solchen Mengen vor , daß
• man auf Schönheitssalons in diesen Räumen schließen
muß, die — was sich aus der wunderbaren Feinheit
der gefundenen Werkzeuge ergibt — von den Schö¬
nen der Stadt dn großzügiger Weise unterstützt wur¬
den. So kam zürn Beispiel unter der fast fünf tausend¬
jährigen Sandschicht eine absolut unversehrte
Toilette
- und Manikürgärnitur
von ganz
wundervoller Schönheit zum Vorschein, die in ihrer
vollkommenen künstlerischen Ausführung und Unver¬
sehrtheit auch heute dem Toilettetisch jeder gepfleg¬
ten Frau zur höchsten Zierde gereichen würde . Ein
entzückender meisterhaft gefertigter Spiegel mit
einem Griff an Form einer Lotosblume, Manikürwerk¬
zeuge, Puderdose , Elfenbeindöschen zum Aufbewah¬
ren von Lippen- und Augenbrauenschminken und ein
feinzahniger Elfenbeinkamm sind einzelne Teile dieser
Garnitur, .die in Facon und Ausführung sogar voll¬
kommen modern ist.
Noch interessanter aber^sind die Zeichnung e n und die in mehrere tausend Tafeln eingeätzten
Aufzeichnungen
, von denen bisher zwar nur
ganz wenige entziffert sind, aus denen aber — im
Zusammenhang mit den gefundenen Schönheitsmitteln
—- 'schon jetzt ,klar hervorgeht , daß alle die Lebens¬
äußerungen und Gebräuche, die man so gerne als die
Auswüchse der heutigen Mode verurteilt , auch schon
zu Abrahams Zeiten zu finden waren . Das Material,
aus dem die gefundenen Lippenschminken und Augen¬
stifte hergestellt sind, entspricht fast vollkommen
dem heutigen, die 4000 Jahre alten Parfüms aber ver¬
breiten solch wundervolle Düfte, daß unsere raffi¬
niertesten modernen Parfüms daneben sich wie
minderwertige Ersatzware ausnehmen..

Per Untergang der jiddischen
Sprache in Amerika.
Man.kann sich zum Problem der jiddischen Sprache
wie.immer stellen, man mag ihren Wert als Volkssprache
mehr oder minder hoch einschätzen: ein Faktum ist über
jeden Zweifel,erhaben. Die jiddische Sprache hat bisher
das arnerikanisciie Judentum erhalten. Sie war der Schutz¬
wall, au dem sich die Hochflut der amerikanischen Ver¬
schmelzungstendenz brach. Sie prägte dem jüdischen
Leben den Stempel auf. Wenn sich nun die Anzeichen
mehren, daß dieser Schutz wall abbröckelt, daß die jid¬
dische Sprache tagtäglich an Boden verliert, dann ist allen
jenen, die das .amerikanische Judentum erhalten wissen
wollen, Anlaß, zu schwerer Sorge um die Zukunft gegeben.
Schwindet,die [jiddische Sprache, und der Vorgang scheint
unaufhaltsam
, dann muß ein anderer, erhaltender Faktor
uii ihre Stelle treten: die jüdischnationale Renaissancebewegung,der Zionismus
. E|n Drittes gibt es nicht. Wenn
der jüdjsehnational
c Gedanke in Amerika
nicht im gleichen
Maße Boden gewinnt , als
die jiddische
Sprache
Boden verliert , dann
ist Amerika für das -Judentum verloren. In einem Artikel
der Brcslauer „J ü d \ sehen Zeitun g", welcher den
Verfallsprozeß der jiddischen Sprache in Amerika be¬
handelt, führt Michael Scheler u, a. aus:
Welche Zukunft hat die jiddische Sprache in
Amerika? Der große: Strom jüdischer Einwanderungaus
Rußland, Polen und Rumänien hat vorübergehend die jüdi¬
schen Ansiedlungsrayons auf den Boden der Vereinigten
Staaten verpflanzt, mit allen ihren Vorzügen und Nach¬
teilen und mit der unangetasteten Herrschaft des Jiddischen
jm Verkelix der Immigranten untereinander.
Gegenwärtig ist aber die jüdische Immigration der
auf die erste russische Revolution folgende» Jahre (1905

Nf.7
irrigen Voraussetzungen
. Man wird beizeiten an .de .fie'
Mittel und Inhalte finden müssen , um dem
amerikanisch
-jüdischen kollektiven Leben ein Zentrum itnd
eine Quelle einheitlicher
Impulse zu gebenj die
der Gemeinschaft ihren lebendigen Sinn und eine Gewähr
ihrer Zukunft bieten. Es ist eine schwere Frage, die.liier
gestellt wird, und1noch schwieriger die Aufgabe der wirV
liehen Abhilfe
.
_
Das hebräische Schulwesen in Polen.
Uebcr die Lage des hebräischen Schulwesens zu
Beginn des neuen Schuljahres entnehmen wir einem Ge¬
spräch mit dem Leiter der Tarbuth-Organisation in Polen
die folgenden Daten:
In ganz Polen bestehen jetzt 71 Kindergärten,
141 Volksschulen
, 16 Gymnasien, 5 Lehrcrseminarien und
1 pädagogischer Fortbildungskurs für Lehrer. In allen
diesen Lehranstaltenist die Unterrichtssprache die . h'c-.
bäische . In diesen Schulen, welche durchwegs von"'der
Tarbuth-Organisation erhalten werden, unterrichten
1100 Lehrer und Lehrerinnen
. Die Schulen werden ins¬
gesamt von 24.200 Schülern in 987 Klassen besucht. Die
Schulen sind weltliche Schulen, in denen nach dem Prinzip
der Koedukationdie Schüler und Schülerinnen gemein¬
samen Unterricht genießen. Das Budget betrug im abge¬
laufenen Schuljahre rund eine halbe Million Dollar* Das
Verhältnis der Staatsregierung zu den hebräischen Schulen
ist vorläufig noch ein rein opportunistisches
. Nach lang¬
jährigen Beniühungen gelang es endlich, das Oeffentlichkeitsrecht für die Schulen auch für die Gymnasien zu er¬
langen, aber eine staatliche Subvention
, wie dies•der Fall
bei den hebräischen Schulen in den baltischen
Ländern ist, war bisher von der Regierungnicht zu
erreichen. Selbst das Oeffentlichkertsrcchtfür das he¬
bräische Gymnasium konnte nicht für sämtliche Gymnasien,
sondern nur für die ersten drei Klassen des hebräischen
Gymnasiums in Pinsk erzielt werden.
Bezeichnend ist auch, daß das Inspektoratüber die
hebräischenLehranstalten vom BikJungsminister einem
Christen
übertragen
wurde, der die hebräische
Sprache beherrscht. Diö Erhaltungskosten der hebräischen
Schulen werden zum Teil durch die Mitgliedsbeiträge
•der.
Tarbuth-Organisation und zum Teil aus den Schulgeldern
der Schüler gedeckt. In manchen Städten leistet auch, die
Stadtverwaltungeine Subvention. Immerhin arbeiten;.die
hebräischen.Schulen in ihrer Gesamtheitmit einem 'De¬
fizit, so daß die Lehrer der Tarbuth-Schuien bloß zehn
Monatsgagen im Jahre erhalten und auf diese Weise an
den Lasten des hebräischen Schulwesens mittragen. .;,

SIEGM. KORNMEHL
OROSSFLEISCHHAUEREI
Zentrale IX., Berggasse 19, Telephon 17-3-99u, 16-9-34
Lieferant

f 5 r Heilanstalten

^ ^ }^2SSIlJSL
^ 2^ 1äSm
!L
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr. Kultusgemeinae Wien

IX. Bergg . 15

✓ XVIII., Wahringcrstr . 97

bis 1908
) fast restlos
amerikanisiert
. Eine
vollständigeAnpassung an die neue Umgebung ist voll¬
zogen. Ich. unterhielt mich vor kurzer Zeit mit mehreren
jiddischen Verlegern und Buchhändlern über die Einträg¬
lichkeit des jiddischen Buches. Sic alle bestätigten, daß
der jiddische Buchhandel kein einträglicher Beruf mehr ist
und der Verlag noch viel weniger. Von Tag zu Tag wird
das Interesse der jüdischen Einwanderer am jiddischen
Buch und selbst an der jiddischen Publizistik geringer.
Nur die Tageszeitungen finden ein Publikum
, das aus Ge¬
wohnheit an ihnen vorderitand noch festhält. Das jiddische
Wort ist nicht mehr imstande, die Bedürfnisse der nie
rastenden, immer vorwärts drängenden jüdischen Seele
zu befriedigen
. Selbst der jiddische „Vorwärts ", das
Organ, welchem die historische Rolle zugefallen ist, in
jiddischer Sprache das Bewußtsein des jüdischen einge¬
wanderten Arbeiters zu wecken und ihm kollektiven
Ausdruck zu geben, ist dazu übergegangen
, einen Teil
der Zeitung englisch erscheinen
zu lassen,
und die anderen jiddischen Zeitungen folgten sofort seinem
Beispiele
. Dieser Schritt war eine notwendige Maß¬
nahme, um den Fortbestand jeher Zeitungen zu er¬
möglichen
. '
Es sei ferne von mir, das Verlangen nach jiddischer
Literatur zu unterschätzen
. Es besteht in Amerika noch ein
gewaltiges Bedürfnis danach. Es gibt aber nicht mehr
jenen geistigen Durst nach jiddischer Literatur, die Au'sschließlichkeit
, mit der sie früher die geistigen Bedürfnisse
der jüdischen Einwanderer zu befriedigen berufen war,
ist dahin. Die alten Talcntc ' st erben nach und
nach aus und es sind keine jungen da , um
ihren Platz einzunehmen . Die jiddische Presse
existiert leiblich noch, aber die Seele ist schon dahinge¬
gangen. — Jiddisch geht in Amerika rapid seinem Er¬
löschen zu; es beendet jetzt noch seine historische Mis¬
sion, um bald dem Englischen als seinem sprachlichen und
geistigen Nachfolger den Weg freizugeben.
Die Folgen eines Gräberbesuches.
Wie lange wird sich also Jiddisch in Amerika noch
Die pietätvolle Sitte der Juden, in der Zeit vor den
behaupten können? Ich bin kein Prophet und hasse Pro¬
phezeiungen
. Aber die Tatsachen sprechen eine unmißver¬ hohen Feiertagen das Grab der verstorbenen Eltern auf¬
zusuchen, hat, wie uns aus Klausen bürg geschrieben
ständliche Sprache. Fast volle hundert Prozent
der in Amerika heranwachsenden jungen jüdischen Ge¬ wird, die zwei hoenbetagtenSchwesternTherese.und
Ethel
Eißler
aus Porumbesti an der rumänisch;neration lesen nicht jiddisch und haben an nichts
tschechoslowakischen Grenze beinahe für längere Zjjflpfyp
Jiddischem
ein Interesse . Der Name Perez
den Kerker , gebracht. Bei Porumbesti zieht sich;die
ist
dem
durchschnittlichen
amerikani¬
schen Juden so fremd , wie der Jack 'Lon¬ Grenze durch die Gemarkung des Ortes, so daß der jüdi¬
sche Friedhof nunmehr zur Tschechoslowakei gehört; ,' Irh
dons einem durchschnittlichen
Zuluneger.
Ein Beispiel: es gibt eine einzige Monatsschrift in jiddischer vorigen Jähre suchten nun die zwei alten Frauen d$s':auf
Sprache. „Die Zukunft", die tapfer und in bewunderhs* diesem Friedhof befindliche gemeinsame.' Grab ihrer
werter;.Weise das Beste aus der jiddischen Literatur dar¬ Eltern auf, und es war bereits dunkel geworden, als sie
bietet. Ihr rHerausgeber,
. Herr Lewin, ist ein begabter , den. Heimweg antraten. Plötzlich fauchte e 1« . G r e.n z-.
Schrif jst.piler und Dichter, seine Mitarbeiter sind-talentierte ; Soldat auf, erklärte dde Frauen für verhaftet*da sie sich
^ oljten. iVersehjens'
und gelehrte Autoren. Nichtsdestoweniger kann sich „Die unbefugt über die Grenze scfoiwggeta
versuchten die Frauen dem Soldaten klar^uniaciiien,,.
ZU;Jcun,ft
" nur eines sehr geringen Leserkreises^ hmen;
worum
es
'sich
handle
.
Die
Frauen
wurden
, dem Militär¬
' Fasseh wir unsere Analyse des gegenwärtigen Zu¬
stände's ;der .jiddischen Presse zusammen
, dann ergibt Sich gericht überstellt, und seit einem jajir' schw/ebte über
ihrem Haupt die Gefahr einer langjährigen!Jforkerhaft,
das folgende;Resultat:
, : r • '.
' 1. Nahezu 100 Prozent der vollamerikanischen Juden Vor einigen Taigen fand vor dem }(lmien]iüt^ T; Militär¬
vin'i &i- :dj§s'er eigen¬
lesen-die jiddische Presse nicht.
' / <„•
; ' gericht die Hauptvcrhandl
2. 75 Prozent der bereits amerikanischen neuen artigen Geschichte statt. Der Staa^s^ Wält,>.yerlangte die
im
Gesetze
vorgesehene
Kerkerstrafevon
einem Jahr,
Einwandererlesen ebenfalls die jiddische Presse nicht,
3. Die etwa 25 Prozent der russischen und polnischen während der Verteidiger das Gericht-zja überzeugen be-~
Immigranten
, welche im Augenblick das Leserpublikum müht war, daß der Besuch der Gräber derElternge¬
der jüdischen Presse abgeben, werden sehr bald einer wissermaßen mit einen Teil der ftlr die jij^ischeh hohen
neuen1Generationden Platz räumen, die nicht mehr jid¬ Feiertage vorgeschriebenen religiösen Uebungen.'.bilde, und
daß den angeklagten Frauen nichts ferner gelegen sei, als
disch:liest.
4. Die geringe Anzahl der jetzt noch jährlich im¬ durch, diesen Pietätsakt ein Staatsgesek' ^ verletzen. '
migrierenden Juden gibt weder eine sachlichev riocli eine Nach langer Beratung schloß sich Jdas; Gericht der An¬
finanzielle Grundlage für den Fortbestand.der .Udd
| schen sicht des Verteidigers an und spracäi'-$ fi"Än^eÖagten frei.
Presse ab.
Kein Denkmal für die Erschossenen yoh^ Plnsfc
5.; Folgerichtig müssen wir aus diesen Voraus¬
Der Woiwode von Pinsk annulUferte
^ $i|f Beschluß
setzungen die folgenden Voraussagen ableiten:; '. ' v.
Die jiddische Presse, wie sie jetzt beschaffen
, ist, des Pinsker Stadtrates, den 1SU9b£irn jEin^ uij'ider ptohisehen Truppen unschuldig(hkieerjch
^et^iF^'B^ %|i^ n 'Juden
wird in sehr naher Zukunft untergehen. Eine*, jüdische ein Denkmal zu setzen und die nach, $eui Gener-al L iPublizistik.wird sich nur dann behaupten können, wenn stowski , der die Hinrichtungen ang&r^
sie sich der englischen Sprache bedient.
. — Die 37 Jjndenw^ren wähPer „Vorwärts" ist mit seiner auf Kosten des Jid¬ . nannte Gasse umzubenennen
dischen' Teiles immer mehr auszugestaltenden
' englischen | rend des Einzuges der polnischen^ t^ ^a^ | | irfppeii''fin
„Beilage" den neuen Weg vorangeschritten
. Nur 30 kann feinem Lokal versammelt, um über <je\'% rte'Äi^ i' von''te -.'
^ ;^ S''i ^rateh. -Sie
er 'seine. Bedeutung als Faktor im jüdischen Leben.v^eftei; 1bensroitteln an die hungernde Bevöllqepi
5wurden als Bolschewiken denunziert wld;önne Bericht«
be^iai^ ifyi. Die Zeitungen, welche seinem Beispiele- hoejj;' v,U c h e s. Verfahren >cfört erschossen;
7 nicht gefolgt sind, haben jetzt nur die Wahl zwischißtt frjefr
wjljigem Untergang oder dem Weg, den der '$ ^ %tt$h Mißhandlung von Palä^tinarückwaiiderern
einejm

jefet:jje| t.

.4 f

; "Ffr eine jiddische Presse gibt es auf attiertfcäni
^ en^
BcÖen Keine Zukunft und es gibt für Jiddisch
Yej* .
kehrssÄe ^e in Amerika keine Zukunft. Jidd&clii'ijst''-0.
Begriffe,/seinLeben aufzugeben
, Seine letzten "T^ e" swjt'
an^eb^ pchen^ ,
:, ' V >?
£ "Wer
Leben des amerikanischen Judentums
.•toi'
das' Fortleben der jiddischen Sprache knüpft, der baut auf

|

Dampfer. i;

'■'

;,K
-', •

?
Die gesamte New-Yorfcer Pr^ s| .be"sci'| ftigi."sijjh.
| gegenwärtig mit einem unerhörtenS| in4al, dervjfch-letetlhin auf dem französischenDampfer^ ^ i^ - ^er FabrefLinie abgespielt haben soll. Der oip^ fpf» jdef jzwischin
dem Orient und Amerika verkehrt, batjie in ^ r dritten
Klasse zum größten Teil Passagiere aus Palästina geführt.
jBs waren mm großen Teile Rwckwa
^ lerer, Während der
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ganzen Fahrt, waren diese, Passagiere.den. empörendsten
noch .
der
eigenartige
Umstand ,
daßdie gewerbeberechtigte
Zusammenfassung
des
Standes
in
denHänden
zweier
Erniedrigungen
, und Zurücksetzungen seitens der Schiffs¬
mannschaft ausgesetzt. Laut- dem von den- Fahrgästen
Organisationen
liegt
: nämlich
des
Gremiums
der
Wiener
der dritten Klasse im New-Yorker „Tor" veröffentlichten
Kaufmannschaft
(
inwelchem
die
protokollierten
Handelsvertreter
Angebole
und
Nachfragen.
Lhte
XL
offenen .Protestbrief wurden am.31, August, einem Tag
inkorporiert
sind
) und
des Gremiums
der
nichtprotokollierten
'
' Nachfragen.
vor,: der ...•voraussichtlichen Ankunft des Dampfers in
Handelsagenten .
Dadurch
sind
die Handelsvertreter
Prov -Jdence , sämtliche Passagiere..der dritten Klasse i'302 Firma in Zürich, sucht Vertretungen österreichischer in
zwei
Lager gespalten
:
indasder pro¬tokollierten
aufgefordert,' sich im Speisesaal zu versammeln und
Handelsagenten
und
in dasder nichtprotokol¬
lierten
•Fipm
^n." '
' >' " "•' ,;- ■
»
sännt .liehe
P e r s o na 1d oiku mc u t e mitzubringend 1203 Firma in Lembefg sucht ßeznigsquelleri für Saiten z« .
ImVorjahre
ist
wohldurch eine Verfügung
des
Bürgermeisters
•Tenuisschlägerni ' ' :■1204
•
Nachdem alle -versammelt wären,- wurden alle Türen ver¬ Firma
als
Landeshauptmann
der
Weggebahnt
worden
in
Amsterdam
'
sucht
Vertretungen
in
Isolier"
sperrt,und die. Ausgänge von Matrosen und dem Küchen¬ . mäteriär
zu
einer
Zusammenfassung
sämtlicher
Handels¬
vertreter
;
füf
Elektrotechnische
Zwecke
Und
Press■
chef streng,bewacht. Obgleich. ein großer Teil der Passa¬
l 'nater
- iäl
. . ,.v. v . .: ■
•- • 1205 in
ein Gremium
.
Diese
Verfügung
wurde
je¬ doch
Hamburg
sucht
Vertretungen
in
Schreib¬
heften
giere noch: schwer unter .den Folgen der Seekrankheitzu Firma in
vom Bundesministerium
für
Handel
aufgehoben.
Es
und Notizbüchern
.
!
1206
leiden hatte, wurde niemandem das Verlassen-des Saales Firma in
ist daher
auch an der Zeit, darüber
nachzudenken
,
wie
der
Vorarlberg
sucht
Vertretungen
österreichi¬ scher
auch . mir auf eine Minute gestattet. :Besonders stark
Rechtsschutz
der
in Hinkunft
nicht
vereinigten
Han¬
delsvertreter
Firmenfür
Brasilien
und
Argentinien
.
!
1207
leidend war . der 70jährige
- amerikanische Staatsbürger - Firma
in
Liege
will automatische
Feuerzeuge be*
.
organisiert werden soll. Die
ziehen
.
.
.
. 1209
Morris K,at z, der flehentlich bat, ihn aus der stickigen
nachfolgenden
Zeilen
gelten einer Anregung
,
diebereits
Chariestbif
will
Miniaturrevolver
au^
Oesterreich
Luft,, die- im. Saale durch Ansammlung
- einiger hundert Firma in
vom
Verband
österreichischer
Handelsvertreter(Sekretariat
beziehen
.
'. • 1210
Menschen unerträglich geworden war, •ins Freie gelangen Firma,
inTorino
will .
Briefkuvert
undPapiersiick.
,
I .,E1i sa b e t hs t r a ß e Nr. 9 , 1 . Stock,
Tür
zu lassen. Die Matrosen stießen Katz roh iu eine Ecke
. maschinell
beziehen .
. 1212
10 ) praktiziert
wird
, und
zwar:
1 . Unentgelt¬
liche
in
Steiermark
will
Klischees
beziehen. 1213
des Saales.und als er nun von. Seekrankheit befallen, er¬ ; Firma
Erteilungvon
Rat und Auskunft
an
die Mitglieder
in
iii
Zürich
"
sucht
Bezugsquellen
für
Reinnickel
'
brechen mußte, .fielen die Angestellten
, des Dampfers, über Firma
allen
'
Angelegenheiten
,
diesich aus dem Berufdes
Handelsvertreters
. in. Stangen
.
•
1
1214
•<len Greis her, schlugen ihn .blutig und.zerrten ihn, der Firma in
in
öffentlich
rechtlicher
und
privat¬rechtlicher
Hamburg
will
Fcdersockel
für
Stühle
bc'
-fast , bewußtlos war, aus .dein Saal. Die anwesenden
.ziehen.
1215
Beziehung
ergeben.
Jeden
in
Kattowifz
will
Blech
undReklameuhrgehäiisc
Passagiere ,der dritten Klasse, .die dem Kapitän die Be¬ - Firma
M
o n t ag undFreitag
von
II bis 12 Uhrkostenlose
beziehen.
•
1216
schwerde über die rohe Behandlung der Passagiere durch ■ Firma
Rechtsberatung
durch
den Verbands
Rechts¬
anwalt.
in
Bordeaux
will
. Spezialmaschinen
zur
Vert Wertung
die Schiffsmannschaft und die .-brutale Mißhandlung ihres
von
Holzabfällen
beziehen. 1219
2
in
Niederösferreioh
sucht
Verbindung
mit
Fire men
greisen. Reisekollegen vorbringenwollten, wurden ni c h"t ' Firma
. Die
Vertretung
der
Verbandsmitglieder
vor
den, Gerichten
, welche
Webkerzen
für
Textilindustrie
erzeugend
.1220
yo -rgelasse .n> Die jüdische Einwandererhi
-lfsorganisaund
Behörden
durch
den Verbandsanwalt.
3
in
Mailand
'
wünscht
Offerte in
- Maschinen
zur
Herstellung
:tion „Hias" in New-York hat sofort, als sie Kenntnis von Firma von
. Einmahnungen
sowie
Eingabenverschiedener
Natur
Kranzschleifen
.
;
1221
den.unerhörten.Vorgängen auf der.„Asie" erhielt, den Vor¬ Firma in
Tirol
sucht Y
erö
indung
mit
Firmen
,
dieBlechtcile
sind vom Verbandsanwalt
für
die Mitglieder
gegen
Vergütung
zum
Lohnemaillieren
übernehmen .
' 1222
fall , dem Staatsdepartementfür Ei-nwanderungswesenin
der
Barauslagen
durchzuführen.
4
Laibach
kauft elektrische
und
technische
.
Washington in, einer dringlichen Beschwerde zur Kennt¬ Firma in
von
Entscheidungen
,
Verordnungen,
Verfügungen
■ Bedarfsartikel
.
.
.
. , . 1223 . Sammlung
nis . .gebracht und .die . s t r a f,g r i cJa <1i che Ve r- Firma in
Cluj
. liAt
. Bedarf
an
Kaffee
,
Tee
, Pfeffer
.
..1224 der
Gerichte
und
Behörden
in
allen
Angelegen¬
heiten
•f o Igu ri:g- der Besatzung der .„Asie" .verlangt. Ueber- Firma in
Barcelona
sucht
Verbindung
mit
Erzeugern
von
der Händelsvertreter
durch
die R e c ht ss c hu t z-s
Pneumatiks
und
änderen
Kautschtikartikelri
.
' 1225 t eMe und
dies. hat Mri Katz als ameriikanischer
, Staatsbürger gegen
durchdie Mitglieder
des
Verbandes.
5
Firma in
Paris
sucht Vertretungen
in
Rechenmajschinen
die Fabre-Lihie die Klage angestrengt. .
. Herbeiführung
von
prinzipiellen
Entscheidungen.
6
,
Registrierkassen.
1226
Firma in
Barcelona
hat
Bedarf
an
Ammoniaksulfs
.
' 1228 . Ehrenamtliches
•<
Die Friedhofsschändungen in Deutschland.
Schiedsgericht durch
das
Ver¬ bandsschiedsgericht.
Firnia in
Wien
wünscht
'
'
Vertretungen
in
Zylinderguß
für
7
' ' Wie vor kurzem mitgeteilt, wurde in dem Frankdie Autoindustrie
.
• ' ' ''
'
'.
.1229
. Rechtssubstitutiöneri
in
selbem
Sinne im Auslände
.
.8
' 'fürter VoröTt; Bo c k e nh e i m auf dem jüdischen Fried¬ - Firma
in
Los Ah ' ^eles
wünscht
Anbote - in
Hölz^
.
. Die
juristische
Vertretung der
Gesamtheit
vor
den zuständigen
hof'■feine große Reihe von Grabsteinen: umgeworfenuncl
. .'■'.S. chnitzereien
:
.';
'•1230
in
Antwerpen
sucht
Verbindung
mit
Erzeugerh
von
der- iibrige Teil•mit HaJee n k'r e u ze'n■uind I n s ch r i f- . Firma
Behörden und
Gerichten.
Die
Glas
- undBronzewareih
1231
Vorteile
dieser Einrichtung
,
deren
Einzelheiten
sich
' te n; hemalt. Der politischen Polizei'ist es gelungen, die Firma Ledergalahteriewareni
in
Dänemark
'
sucht
'
Verbindung
mit
Fabrir
:
•'Täte'r) festzustellen. Es handelt sich unr eine ganze Reihe
noch
vermehren
ließen
,
werden
endlich den
An¬ sprüchen
.kanten
und Exporteuren
von
Aetzkali
.
•
.
' 'von" »vö'c hvs e h«u1pf Ii c ht i g'.e n' Vo 1k s s c hü 1e r n, 1232
der
Handelsvertreter
eine
feste Grundlage
schaf¬ fen
Firma in
. Indien
.
-wünscht
Offerte in
Maschinen
zum
Entfernen
der
äußer
.
en
. Schale
der Erdnuß
.
.
;'•1233
•Mitt -eJschüiern
und Gymnasiasten,
" die teilund es wirdder Zustand
aufhören,
daß
der Anspruch
des
Firma
,
inSofia
hat Interesse
an
derUebernahme
eines
'
■weise "hoch sehr -jugendlich und noch. nicht straf mündig, '- ■Eisenvitriolkonsignationslagers
Handelsvertreters
in
seiner
praktischen
Durchsetzungmehr
.
• - 3234
■aber doch gewußt haben, was sie-!taten. Sie bestreiten : Firma
einem
Glücksspiel
als
der
Verfolgung
eines
Rechte?
gleichkommt
in
Reichenberg
v
. will
Tischdecken
aus
Para-.
die Schandtaten auf dem Friedhof nicht, betonen aber, daß gummibeziehen
'
; "
.
. . ..
. .•
.•• •$ 1235.
. .Wien
.
sucht
"
Verbindung
mit
Firmen
,
diekalzinierten
sie aus eigener
Initiative
.^gehandelt und nicht Firma in
und
präzYpftierten
phosphorsaurenKalif,
als
irgend-weichen'Weisungen•gefolg't^wären.
österreichische 'Dem
. Zugabe
zum ■ Tierfutfer
bestimmt ,
erzeugen
.
■• .i
■
Die „EydtkuhnefG'renzzeifcung
!' bringt' einen Bericht ' 23
. 6■. Firma
.
in
. Kra
' käu
^ hat
Bedarf
,
anRasiermessern
,
uni}
.
:
gewebt
«
tt' fHeiligen,bildern
.
, .. .
■ 1237
- •überhöre Feiet-, -die"der ;;S ta -hih ^ m''-« ' ähnliche'Veüj- . >; ..-anaus. Seide
in
, Kolora4o
wühscht Offerte in
Spieldosen
.
. 1238
■'-elne"-läm 1; Oiktöb
'er, abends,- abgehalten haben, Uhmittel} 'FirmaFirma
Beispielvieler Auslandstaaten
folgend
,
haben
unsere
in
Wien
benötigtReklamespiegel.
.1239
"'bar"'unter 'diesem "Bericht steht"folgende
" Notiz: In der
Iiidustrievcrbände
und
Handelskammern
durch
'
die
Veranstaltung
Firnia in
derSchweiz
sucht Verbindung
mit
Firmen
;
,die der
„ Oesterreichische
Woche
"
einen
Pro- pagandafeldzuK
•Naölrt zum Sonntag ist ein' Grab auf dem' jüdischen Fried¬
Gegenstände
aus
^ Alabaster
und
Perlmutter
.
err
.
eingeleitet
,
dessen
Ziel
und
.
Zweck
es
ist,,
den
hof in :unerhörter Weise geschändet' Wörden: Der Grab- n zeugen
Angebote. österreichischen
.
<
■, '
Käufer
zu
animieren
,
„ nur
öster¬ reichische
-. •stein ist. mittels mehrerer Fddstein'e-beschädigt und das
Waren '
zukaufen
"
. DieIdee - istgut und Plakatreklame
1208
:. .Grab, in ' n;i c h t w i e d e r jrti'g-e.b-en-d er ' Weiie k,,
Vorträge
,
- Zeitungsartikel
usw
. werden
sicherlich
Firma in
Aleppo
sucht Abnehmer
für
Galläpfel
,Gummi
gutenSache dienen. Der
• s chmiu t z t worden. •
;, .
Dxagant,
Ziegen
und
Lammfelle
.
.
; 1201der
Appell
an
dasHeimatsgefühl
,
anden. LokalpatriQtismius
Firma.
in
. Rustschuk
offeriert Sumak. 1211
der
Konsumenten
allein
kann
aber trotz des löblichen
.Juden in derVerwaltungäes' poihischen Städte- , ' Firma
in
Merah
offeriert frische ,
zurRäucherung
bestimmte Eifers
der Veranstalter
nicht
den vollenErfolg bringen
Aale
. :
' ,1217,
;.
Verbandes
. '
j
,
der
im
Interesse
der
österreichischen
Volkswirt¬
schaft
. Firma
in
Brüssel
vergibt Vertretung
in
Verkleine"
In die Verwaltung/des polnischen Städteverbandes; .
und . des
. österreichischen
Arbeitsmarktes zu
wün¬
schen
rungsmühlen
.
fürindustrielle
und
landwirtschaftliche
Zwecke
die'von dem in .Posen abgehaltenen'Städ'tetäg. eingesetzt
wäre
.
.
.
..„Verkaufet
.
'
'.
.'
'
'1218
•worden ist, wurden drei Juden gewählt: die Zionisten
österreichischeErzeugnisse "
, dasist die
Wien
vergibtVertretung
von
Sicherheitsund
.Senator Körner (Warschau
) und Stadtrat Joe 1 (Lodz) Firma in
,
deren
:
Befolgung
tatsächlich eine
wesentliche
'Förderung
Alarmkassen
.
■■ '
. Parole
%
sowie der Bundist Stadtrat Eh r l ich , (Warschau). . \
der
heimischen
Industrie bewirken,
kann
. -Esist zweifellos
. ■Die
Adressen
sind
- zuerfragen
im
Sekretariat
dei>
.Verbandes
,
daß
zahlreiche
österreichische
Erzeugnisse den
ausländischen
Ans Treue zum Judentum in den Tod.
der
jüdischen
Kaufleute und
Gewerbetreibenden^
■I
Waren
an
Oualität
und
Preiswürdigkeit
nicht
nur
.
hstraßes9
'
,I .Stock
,
Tür
10 ( Kredit
und
Handelst
•kassa
■Die' jüdische Studentin Sarah Kä rts oh a n»s k a j 4 . .' Elisabet
in - nichts
,
nachstehen
,
sondern
sie
sogar
vielfachüber* treffen
Metropole
"
), täglich
mit Ausnahme
von
Samstag
un^
Sonntag
•aus Bender- jn,Bessarabien beging Se 1bs tmord . Iji „
;
Aber
— der Konsument
,
der
Laie kann den Qua-litäts
9 bis11 Uhrvormittags
.
Chiffreangabe
erj.
ejnem hinterlass'enen . Schreiben, gab... sie als Motiv, an, Von
- und
.
Kaufwert
einer
. .Ware
,
nur
in denseltensten
Fällen
.
.. ,
. . .I
Hauabschätzen
ihr Geliebter, eIn ös.t .er r e i cJj'i scher I n g e n i eu v, , .forderlich
Und
richtig
beurteilen
.
'Der
Käufer
ver¬ läßt
d
e 1sve r t r etCr st e 11e : Der
Verband
stelli
einwandfreie
habe sie,nur unter der Bedingung heiraten wollen, daß shf ,
sich dahermeist auf die Empfehlung
des
Verkäufers
'und
gewerbeberechtigte
;
sprachen
und
branchen
.
•
kundige
sich; t a n f e n,,,lasse, sie aber wolle dem-Glauben ihrer Vertreter kostenlos,
man ihm verkaufen
will
. Säche
des 'Händlers
zur
. -Verfügung
.
;
. kauft das , was
Väter nicht untreu»werden. . -.»'- i
... "
und
Kaufmannes
,
insbesondere
der
Warenhaus¬
besitzer
R . ec ht ss c h . ut zs e kt i on : DieSprechstunderi
des
ist
es
daher
,
der
heimischen
Produktion
durch
die Kundenwerbung
Verhandsanwälts
sind
Montag
und
Freitag
von
11 bi§ •12
Rabbiner Dr. Joel Blau gestorben.
für
österreichische
Waren
unter die Armezu
Uhrfvormittags
.
''
Dieser Tage starb in London Rabbiner Dr. Joel
greifen.
Mit
•Auskünfte
aller
Art wie auch Mitgliederaufnahrrieu
lin
ß 1a Ui der; oberste Geistliche der West London'Synagogue. Verbandssekretariat
lobenswertem
Eifer
,
keine
Mühe und Kostenscheuend
.
während
'
der
oberwähnten
Kanzlei
•
Er war ein-sehr- populärer Prediger^ ein-fruchtbareram4 stunden
,
hat
sich däs populäre
Leopoldstädter
Warenhaus der
Mitgliedsbeitrag
S
3 vierteljährlich.
Jeden
.begabter Schriftsteller
. ,Geboren Wurde er jn Ungarn. Sein .
Brüder
Schiff mann in
- denDienst
dieser Aktion gestellt
Donnerstag
,
S Uhrabends
,
findet
eine Ver¬ sammlung
Rabbirierdiplom erhielt er in Amerika; er war Graduierter
.
26große
,
künstlerisch
arrangierte Schaufenster zeigen
der' Columbia'Univeraität
.
•
im
Wiener
Bürgercaf6
,
II. ,Praterstraße
11
, statt;
Aktuelleeine enormeAuswahl erstklassigerLeinenwaren, Wäsche
ROYÄl
Wirtschaftsvorträge
und
Diskussion.
,
Stoffe
,
Seide
,
Strick
und
Wirkwaren
,
Linoleum,
Vorhänge
Jörn Kippur
-Unruhen in der Ukraine.
,
Teppiche
gut
österreichischer
Herkunft.
Den
.
Qualitätserzeugnissen
der
bekannten
Baumwoll¬
weberei
.
PORTABLE
SCHREIBMASCHINE
, rAus. mehreren Orten Rußlands,., insbesondere., der
„
Traunstein
'
A. -G. "in Theresienstadt
ist
ein "eigenes
Ukraine,
' treffen Nachrichtenüber "am''JonvKippur-Tag£
für
Schaufenster
reserviert
,
welches
die
BaumwoHverarbeitung
General
anschaulich reproduziert.
Dasiehtman ein •Oiriginal
' sta-tfgefunäe'rie-' erhste S t r e i't ag k eit 'e'n zwischen de(i
Bureau
,
Reise
u . Helm
. Bequeme
TelUahlungen
Webstuhl
Modell
,
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DIE NEUE WELT

Die Jungen gehören dieser Vereinigung vom 12. bis zum
16. Lebensjahr an und bleiben, bis zum Range eines
Sergeanten, bis zum 18. Jahre darin. Für die OffiziersDas Repertoire wurde wie folgt' festgesetzt: Von
. Außer Infanterietraining
chargen besteht keine Altersgrenze
:, den 8. November
und Sport gehören auch Signalwesen und Krankenpflege
Freitag, den 4. bis inklusive Dicnstdg
Brigade.
der
Arbeitsgebieten
den
zu
SV« Uhr „Liowkc in Odessa ", Text' von Freimann,
Heute gehören Tausende von englisch-jüdischen Jun¬
, den 9. November das NocMusik von Sandlcr. Mittwoch
. Kompagnien befinden sich
gen zu dieser Organisation
turno in vier Bildern „Das Ende eines Schrift¬
, Hull,
in London, Newcastle, Bradford, Lecds, Sheffields
, Johannesburg (Süd¬
, Liverpool
, Manchester
Birmingham
als
stellers " von L. Herzen mit Berta Rosenberg
Bewegung
ähnliche
Eine
).
(Kanada
Montreal
und
afrika)
Gast. Donnerstag, den 10. November als Wohltäügkcitsin New York gründete die Manhattan Rifle Formation, eine
vorstellungdie Operette „Beraly Bosiak" von Freymanii
Hackuey-Kompagnie
Die
.
Scharfschützenvereinigung
und Sandlcr.
der Jewish Lads, eine der stärksten Gruppen der Organisa¬
tion, hielt erst vor kurzem eine wohlgelungene öffentliche
Uebung ab. die großes Aufsehen erregte. — Ob das
Jüdische Bühne(Hotel Stephanie, IL, Taborstraße 12).
gerade die beste Art jüdischer Jugenderziehung ist, scheint
: „Der
Freitag, den 4. November: Erstaufführung
_
fraglich.
-Prozeß).
(
Volkes' 4Schwarzbart
Rächer ' seines
Samstag, den 5. und Sonntag den 6. November: „Der
Die Hockey-Mannschaft der Hakoah ist heuer In der
Rächer seines Volkes ." Sonntag, 3 Uhr, Nach¬
Meisterschaft wieder sehr gut placiert. Am Sonntag ge¬
: „Ch a s k c 1 Ko 1b o j n c k." Montag,
mittagsvorstellung
2 : 0, am Dienstag schlug
wann sie gegen Kritzendorf
den 7. November: „Braudel Kosak ." Dienstag, den
sie den S. C. F a i r 3 : 0.
8. November: „Blürnalc ." Mittwoch, den 9. November:
Makkabi IX—XIX.
Turnverein
jüd.
Wiener
Erster
„Die jüdische We 11." Donnerstag, den 10. November:
Das Mädchenturnen im Turnsaal Panzcrgassc 25 (Schule)
„Die Kaukascr Liebe ."
findet ab Freitag den 4. d. M. jeden Dienstag und Freitag
18.90 S Lack- und modefarbene Spangenschuhe mit
in der Zeit von halb 7 bis 8 Uhr statt.
französischenund festen Absätzen inseriert „Del-<Ka" als
außergewöhnlichesAngebot auf Seite 7. Qualität und
. Am Sonntag haben die
Hakoah— Wasserballmeister
E
_
Preis unerreicht.
Wasserballer der Hakoah den Arnateur-Schwimmklub
3 : 1 (1 : 0) geschlagen, wodurch die jüdische Mannschaft,
sie noch zwei Spiele auszutragen hat, bereits wie¬
Die Generalversammlung des tsche¬ obwohl
der die Wasserballmeisterschaft für dieses Jahr gewonnen
-Kreises.
Makkabi
choslowakischen
Die Blau-Weißen haben alle Spiele siegreich, mit großer
hat.
Jüdisches Zentrum der Sozialen Hilisgemeinschait
, absolviert.
Anitta Müller, IL, Untere Augartenstraße35. Montag von Ein jüdisches Turn- und Sportfest in Brünn im Sommer 1928. Tordifferenz
2 bis 3 Uhr nachmittags: Aerztliche Beratungsstelle.(Doktor
Samstag und Sonntag fand im Saale der
Letzten
Isidor Klaber). Dienstag von 6 bis 7 Uhr abends: Juri¬ jüdischen Gemeinde in Brünn die Generalversammlung
stische Beratungsstelle(Dr. Münk,-Dr. Melles, Dr. Schick). des tschechoslowakischen Makkabi-Kreises unter dem Vor¬
Mittwoch beginnt der Kurs: Einführung in das Klavierspiel. sitze des Vizepräsidentendes ' Makkabi
-Weltverbandes,
Donnerstag von halb 7 bis 8 Uhr abends: Erziebungs- Dr. S o lin c n f c 1d, statt. Fast, alle Makkabi-Vereinc der
bcratungsstellc. Die Beratungsstellewird von einem Arzt Republik
vertreten. Von Wien
Delegierte
durch
waren
, geb. Silbcrbcrger, 22. III. .1870
Charlotte Hochhäusler
(Dr..Neuer), einer Pädagogin(Frau Dr. Martha Holub) nach waren Direktor S p i e g 1e r, Präsident des Makkabi
-Wclt(Prof. Dr. Adler) verbandes, der SchriftführerHöchst im m und Doktor
den. Prinzipien der Individüalpsychologic
Wien, verh., X., Gudrunstraßc 143. — Adolf Schneid, 8. XI.
geleitet. Anmeldungen für hebräische, englische und fran¬ Will he im vom Makkabi9 erschienen. Die Versammlung 1905 Wien, led., X., .Neilreichgassc4. — Leopold Schiel,
zösische Sprachkurse, für rhythmisches und schwedisches wurde vom Vizepräsidenten der Brünner Gemeinde,Doktor 15. XL 1894, verh., X., Herzgasse 40. — Marianne.Preisz,
, Sprechkurs (Oskar Teller) werden ■Brnnner , im Namen des Keren Hajessod von Dr. Her¬
Turnen, Stenographie
täglich von 5 bis 8. Uhr abends im Sekretariat, IL, Untere mann , außerdem auch von den dortigen Zionisten be¬ geb. Kobler, 15. X. 1898 Wien, verh., XVII., Frauenfelderstraße2. — Deren Kinder Lotte, 6. II. 1921, und Hein¬
Augartenstraße3.5, entgegengenommen.
grüßt.
Zionistische Sektion für den VI. und VIII. Bezirk.
Die abgehaltenen Referate gaben einen ausführ¬ rich Preisz, 4. I. 1923. — Ludowika Windholz, 22. II. 1902
Dienstag, den 8. Novembera. c., 8 Uhr abends, im Vereins¬ lichen Ueberblick über die in großem Aufschwung befind¬ Krakau, led., X., Knöllgassc 25. — Ernst Brod, 20. VII. 1905
heim,'VIIL,'Bennoplatz1a, Gesellschaftsabcndmit Aka¬ liche Tätigkeit' des Kreises. Als besonderes Zeichen der An¬ Wien, led., III., Untere Wcißgärberstraße5. — Jakob Bodemie und anschließendem Tanz.
teilnahme der Vereine ist es zoi werten, daß die finanzielle
, HL, Hansal7. IX. 18S1 Wien, led., Handelsangestcllter
Zionistische Bezirkssektion Landstraße. Sonntag, den Lage des Kreises außerordentlich günstig ist und daß heim,
gassc 3. — Otto Skall, 10. II. 1884,Prag, verh., XIX., Vega6. November, 10 Uhr vormittags, Plenarversammhing. sogar ein kleines Vermögen zur Verfügung steht.
, 3. VIT.
Mandler
geb.
,
Skall
Auguste
Frau
dessen
,
Delegiertentag.
18
gasse
Funktionäre
zionistischen
bisherigen
zum
alle
Tagesordnung: Wahl
Die Wahlen brachten fast
Um zuverlässiges Erscheinen wird gebeten.
wieder in den Vorstand. Präsident: Herr Herzog , Prag;
, 10. II. ' 1891 Wien, verh.,
1894. — Siegfried Landesmann
be¬
eine
,
beschlossen
wurde
Es
.
Hirsch
Dr.
Jüdische Tischgesellschaft Landstraße. Dienstag, den Turnwart:
V. Stollberggasse9. — Dessen Gattin Ir.ma, geb. Brügel,
8. d. M. um halb 9 Uhr abends Vortrag Frau Anitta Müller- sondere Sektion für J u g e n d- und Ku1t u r a r b c i t 7. II. 1894 Wien. — Hans Bratter, 12. II. 1905 Wien, led., V.,
Cohen: „Der werdende Judeustaat." Ort: Cafe Lovrana, zu bilden, ferner die Abhaltung eines großen T 'iirn - und
, das am 29..u nd 30. J u n i u n.d a m Zentagasse 12. — Erna Karpel, 27. X. 1908 Wien, led'., IX.,
III., Löwengasse 36, Souterrain. Gäste herzlich willkommen! Sportfestes
Liechtensteinstraße 56. — Alfred Weiner, 9. VII. 1908 Wien,
Brünn stattfinden soll.
„V. Z. H. Th. Herzl". Samstag den 5. d„ 8 Uhr 1. Juli des nächsten Jahres in.
'ß des 'l'Ojährigen Bestandes der led., IX., Alserstraße:'40. — Ella' Grete Schiff,'28. IX.;18S9
Das Fest ist"aus Aiila
abends, im Heime, IX., Gläsergasse4, Vortrag des Präs.
er¬
Jahren
20
vor
der
und
:
Republik
tschechoslowakischen
und
„Zionismus
:
r
c
d. Z. L. K. Dr. Leo Go 1d ha in m
Wien, led., XVL, Wurlitzergasse82. — josef Franz .Zefolgten Gründung des Brünner Makkabi gedacht, der auch
Marxismus".
. Zu gleicher linka, 14. VIII. 1908 Wien, led., XXL,-Jedleseerstraße354.
Durchführung der Veranstaltung übernimmt
. Diens¬ die
Verband zionistischer Jugendorganisationen
, verh., XXL, Konrad, lo: V. 1883
des
Rudolf Neumann
—
wird dort auch die Generalversammlung
Zeit
tag um halb 8 Uhr abends Versammlung im Saale der Ma k k a b i - W e 11v er b a n d e s abgehaltenwerden. Bis Kraft-Gasse 20. — Eugen Rozenberg, 2. II. 1902 Tasnad, led.,
Scholle,(U., Lilicnbrunngassc1a). Referent Herr Dr. Josef dahin wird Dr. Sonnenfeld die Präsidialgeschäfte
des Wclt- IL, Novaragasse 45. — Artur Hochmann
,
, 2. X. 1881 Großüber „Was erwartet die jüdische Jugend verbandes führen, da sich Direktor Spieglcr von seiner
Löweiiherz
, gesch., XXL, Voltagasse 71. — Alfred .Geivon der jüdischen Gemeinde?" '
Tätigkeit zurückzieht. Die Versammlung nahm einen über¬ Meseritsch
« Hebräische Schule der Zionistischen Bezirkssektion, aus befriedigenden Verlauf.
ringer, 9. V. 1911 Wien, led., XX., Rauscherstraße.14. —
IL, Zirkusgasse 33, Montag, 7 bis ein Viertel9 Uhr, Hebrä¬
Otto Korn, 20. I. 1905 Wien, led., IL, Glockengasse 25. —
isch für Anfänger; ein Viertel9 Uhr bis drei Viertel 10 Uhr
Margarete Galanter, 27, V. 1907 Wien, led., XIV., DadlerHakoah in Polen.
; Mittwoch, 7 bis 8 Uhr, He¬
Hebräisch für Vorgeschrittene
gasse 22. — Chairn Rubin, 31. VII. 1903 Krytos, led., IL,
bräisch für Anfänger2; Donnerstag, ein Viertel9 Uhr, He¬
Zwei Siege, eine Niederlage.
Taborstraße 61. — Ernst Kohner, 12. VII. 1876 Pröler, verh.,
; Freitag, 8 Uhr, „Tanach";
bräisch für Vorgeschrittene
Samstag, 8 Uhr, Hebräisch'für Anfänger. Wir haben eitlen
Die achttägige Tournee der Wiener Hakoäh; brachte IL, Pazmanitengasse24. — Ernst Bauer, 8. I. 1895 Wien,
hebräischen Kurs für/Kinder eröffnet. Anmeldungen täglich ihr in sportlicher Hinsicht nicht den in Polen gewohnten ger. gesch. getr., L, Scliottenring 31. -— Rudolfine Halter,
im Sekretariatvon 6 bis 10 Uhr abends.
Erfolg. Wohl konnten die Blau-Weißen in Warschau
geb. Hermann, 14. XII., 1892 Moric, ger. getrennt, L, Wipp. Samstag ab gegen Lcgia 3 : 1 siegen, doch unterlagen sie in Lodz
Zionistische Jugendgruppe Leopoldstadt
. recht empfindlichen lingerstraße 18. — Rosa Stern, geb. Vogl, 7. IV, 1892
halb 4 Uhr Sichath: halb 4 Uhr Kwuzah„Achwah", 4 Uhr gegen L. K. S. mit dem ziffernmäßig
Kwuzah „Alef", 6 Uhr Kwuzah„ Beth", 7 Uhr Kwuzah Resultat von 1 : 4. In'Kali seh gewannen die Krieauer Wien, gesch., XVL, Hasnerstraße 81. — Gisela Fröhlich,
„Dror", 8 Uhr Hebräisch für Anfänger. Sonntag: Wande¬ am Dienstag 5 : 0. Das, Interesse für die Spiele der geb. Löbner, 18. I. 1879 Wien, ger. gesch., IX., Sobieskyrung,•Treffpunkt halb 8 Uhr Stadtbahnhaltestelle Schotten¬ Hakoahner ist in Polen noch immer außerordentlich groß. gasse 7: — Geza Ponger, 10. XII. 1886 Vag Ujhely, gesch.,
ring, Montag7 Uhr Hebräisch für Anfänger, 8 Uhr Sichah In Warschau und Lodz hatten sich je 10.000 Zuschauer ein¬ IX., Rotenlöwengasse17. r— Josefa Wenzl, geb. Svab,
der Kwuzah,Alef", ein Viertel 9 Uhr Hebräisch für Vor¬ gefunden. Die Lodzer Niederlage ist für das große
22. IV. 1893 Boskowitz, ve'rw. gesch. Frau, IX., Georggeschrittene. Dienstag halb 8 Uhr Sichah der Kwuzah„Neh- Renommee der Hakoah in Polen von Nachteil.
, 9. VII.
In der Wiener Meisterschaft rangiert Hakoäh gegen¬ Sigl-Gasse 11. — Elsa Perlsee, geb. Steinschneider
wah", 8 Uhr Sichah der Kwuzah „Beth"; Mittwoch7 Uhr
•Hebräisch für Anfänger2; 8 Uhr Vortrag des Herrn Doktor wärtig an 11. Stelle unter 13 Vereinen. Sonntag den 6. No¬ 1883 Olmütz, verh., IX., Sechsschimmelgasse 24. ~ Gatte
und P a- vember hat die Mannschaft wieder ein schweres' Meister¬ Richard Perlsee, 10.' VI. 1866 Prag, verh., gleiche Adresse.
Plaschkcs über „Balf our - Dc.kl aration
1ä s t i n a mand a t"; Donnerstag S Uhr Hebräisch für schaftsspiel, und zwar gegen W ackc r. Der Kampf wird
— Franz Drucker., 1. XII. 1900 Rakonitz, led., VII., Mechiin der Kricau ausgetragen werden.
Vorgeschrittene; Freitag 8 Uhr „Tanach".
taristengasse 2. ^ Rosalie Winter, 7, VI. 1901 Budapest,
Erster Wiener iüd. Turnverein Mäkkabi IX—XIX.
led., IL, Ausstellungsstraße 45. — Margarete Langer, 27. III.
Sonntag den 6. d. M„ halb 9 Uhr abends, im Cafe Edison,
Der Hüttenfonds der HakoahVI1L, Alserstraße9, Tanzabend mit erstklassigerJazzband.
1901 Wien, led., VII., Blindengasse1. — Komeliä Glaser,
Touristiksektion.
Gäste willkommen.
geb. Kohn, 18. IV„ 1859, verw., VHL, Skodagasse 19. —
ordent¬
. Samstag
Akad. Verein jüdischer Mediziner
Ohne Hütte keine ganzjährige Fahrtermäßigung.
Walter Wellisch, 22. X. 1911 Wien, Jed., XIL, Schönbrunner-28,
liche/Generalversammlung für das Wintersemester1927
Eine Abordnung' des Klubausschussesder Hakoah straße 186. — Paul Wellisch, 22. X. 1911 Wien, led., XII.,
15 Uhr, in der Lese- und Redehalle, IX., Türkenschanzsprach kürzlich im alpinen Verband in Angelegenheit der Schönbrunnerstraße186. — Karl Kohl*, 2. II. 1903 Wien,
straße 9. Erscheinen aller Mitglieder Pflicht.
, Währingerstraße140. — Berta Goldstein, geb.
. Die Jugend- ermäßigten Fahrkartenvor und bekam folgende Auskunft: led., XVI1L
Zionistische Jugendgruppc Leopoldstadt
, ger. getr. VUL,
. Garamszentbandek
, II., Zirkusgassc 33, hat eine Knider¬
Gruppe Leopoldstadt
„Die ganzjährige Ermäßigung wird nur jenen Ver¬ Spitz, 9. XIL, 1890
gruppe gegründet. Anmeldungen täglich von 7 bis halb einen gewährt, die eine allgemein zugängliche Tourist-en- Lerchengasse 32. — Deren Kind Fritz Goldstein,21. IX. 1920
10 Uhr. • •
Beer, 27. IV.
.verw.
Michna,
geb.
,
PHat
nicht
Wien. — Sophie
hütte besitzen. Eine Bewirtschaftung der Hütte ist
Histadruth Hanor Hamisrachi. Samstag, den 5. d.
, verh., VIII., Pfeilgasse 28. — Waltsr
um halb 8 Uhr abends anläßlich des 10. Jahrestages der erforderlich, docht muß der Hüttenschlüssel für alle 1892 Neutitschein
Touristen erhältlich sein. Der betreffende Verein muß Mit¬ Bachrich, 29. IV. 1894.Wien, Subotica.^ Dessen Kind ffeüis
Ballour-Deklaration Vortrag M. D. Groß.
", Wien, IL, Praterstraße 43. glied des Verbandes sein; für die Aufnahme gelten vor¬ Bacbrich, 30. IV, 1921. r- Marianne Pollak, geb. Beilak,
Tahnud-Thora Misrachi
. — Kaiman Ruber, 12. II. 1896
5. III. 1896 Wien, Atzgersdorf
In unserer Talmudthoraschule wird täglich nachmittags stehende.Voraussetzungen
."
Bibel, Talmud und-Hebräisch für Anfänger und FortgeDie Touristiksektion der Hakoah vcrlautbart hiezu: Wiznitz, verh., IL, Heinestraße9. — Dessen Kind^ Lia
geschrittene unentgeltlich unterrichtet. Einschreibungen „Es liegt lediglich an unseren Mitgliedern
, diese Voraus¬ Ruber, U. VHL 1926 Wien. — Rudolf Grünhut, 1. III. 1880
täglich von2 bis 4 Uhr nachtmittags und8 bis 9 Uhr abends.
durch eifriges Sammeln für den Fonds zu Wien, verh., XXL, Donaufelderstraße8. ^ Dessen Güttin
Predigten- in den israelitischen Geineindetempeln. setzungen
Heinrich^ or«!
Karoline, geb.; Mayer, 19. 1,- 1884 Wien,
Freitag, den4. November 1927 wird bei dem um halb5 Uhr schaffen."
Der letzte Stand des Hüttenfonds betrug S 2268.70. bert Günsberg' Schick, 12. XL 1899 Lemberg, led.; Ingen.,
beginnenden Abendgpttesdicnst in nachbenanutem Gc, 1891 Wien,
mciudetempel eine Predigt abgehalten, und zwar: IL, TemEmil Ram, 9. VHL
III., Dietrichgasse 46;
peigässe 5 (Rabbine/..Dr. M. Grünwald). Samstag, den
Englisch-jüdische Jugendkompagnien. verh., III., Dianagasse8. Jente Ruber, 12. II. 1896 Wiznitz,.
, XVI1L,
5. November 1927^finden im Ge'ineindetempcl
) und
Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr. D. Feuchtwang
Im Jahre 1895 wurde in England, wie das „Isr. verh., IL, Heinestraße3. — Fernande Alvo, geb. Süßrrfann,
, XXL, Holzmeistergasse 12 (Rabbiner F&m.-Bl.?' berichtet, die sogenannte„Jewish Lads' Brigade!' 1. XL 1896 Wien, ger. getrennt, III., Hyegasse3. — Deren
im Ge,memdetempel
, 1. VI. 21 Wien. — Fritz
) beim Morgengottesdienst(Beginn halb (Brigade jüdischer Jungen) gegründet, eine nnlitärische Kind Karl Harry, auch SüBmann
Dr. M. Rosenmann
9 Uhr) exegetische Vorträge statt.
, deren Zweck ist, „ die heranwachsende Jugend Leopold Brunner, 11, VII. 1908 Wien, led.,:L, Wipplinger*
Organisation
. Am Samstag den von den ersten Jahren an Ordnung. Sauberkeit und Ehren¬ straße 12. — Helene Louise Beck, 3. I. 1906
IsraelitischerJugendgottesdieust
, Erzieherin,
», und haftigkeit-nzu lehren, so daß sie, indem sie zur Selbst5. November um 3 Uhr. nachmittag in den Gemeinde
- - —
, . ......
". XVI.« Uckneigasse 104
&shaft Eke machen
, ihrer Qetneio
«xzsgeu werden
Achtung
Bezirks-Synagogen,

" im
Wocheiirepertoire der „Jüdischen Künstlerspiele
", IL, Praterstraße 34.
Theater „Reklame

Vereinsnachrichten.

-Iöstltut. Auf Grund einer Vereinbarung
Malmonides
mit der Zionistischen Bezirkssektion Leopoldstadt werden
die Vorträge des Instituts während des Wintersemesters
, IL, Zi r-im Vortragssaale
an vier Wochenabenden
33, stattfinden, und zwar: Jeden Montag:
kusgasse
, 7 bis 8 Chowoth
RabbinerM. Horowitz: 6 bis 7 Midrasch
halewawoth; jeden Dienstag : Rabbiner Dr. A. Ka. minka: 6 bis 7 Chaggai, Zccharja und Maleachi, 7 bis 8
; jeden Donnerstag : Rab¬
, Morc Nebuchim
Mainionidcs
biner Dr. A. Kaminka: 6 bis 7 Geschichte des Judentums
in den westeuropäischen Ländern; 7 bis 8: Dr. N. Goldsteiu: Talmudisches Erbrecht; jeden Freitag , 7 Uhr:
. — Die Wiederaufnahme der in
Dr. N. Goldstein: Midrasch
den verflossenen Jahren stark besuchten Universitäts¬
, daß infolge
erleidet dadurch eine Vcrzögreung
vorträge
Vorgänge an der Universität
der bekannten
dieselbe bis zu einer bevorstehenden neuen Regelung des
Vortragswesens auch für wissenschaftliche externe Vor¬
träge gesperrt bleibt.
. Anläßlich des Laubhüttenfestesver¬
Danksagung
anstaltete das jüdische Fürsorgekomitee Fünf haus eine
des städtischen
Feier für die jüdischen Pfleglinge
VersorgungsheimesL a i n z. Die Pfleglingedrücken auf
, insbesondere dem Ob¬
diesem Wege dem Fürsorgekomitee
mann Herrn Karl Altmann und dem Heimseelsorger
Herrn Kantor Kriegs mann den innigsten Dank aus.

Sport

Austritte aus dem
Judentum.

rmf

Humoristische Ecke
• Copyrightby Präger-Pressedienst(Dr.MnxPräger
) WienVom Schnorren.
Ein Schnorrer kommt zu"einem Mann, der als geizig
weit und breit bekannt ist, und bittet ihn um ein Almosen.
Der Reiche schreit ihn an: „Geh* zum Teufel! Ich gebe
keine Almosen!" und beschimpft ihn kräftig. Darauf der
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DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN
Von Schalom

Asch

Copyrightby R. LSwItSchnorrer: ,£>as hab' ich mir redlich verdient! Warum (7)
Verfij?, Wien- Lelpzisr.
hab' ich auch zu Ihnen kommen müssen? Soll der, der
mich geschickt hat, selber zu Ihnen kommen!" Wie der
Als
die
Juden
sahen, wie das Wasser unbezähm¬ Sonne quält sie, die Sonne peinigt sie, und sie können
Reiche hört, daß der Schnorrer von jemandem geschickt
wurde, wird er noch wütender und schreit: „Was ist das bar und unaufhaltsam anwuchs, stürzten sie hilfe- nicht ohne Scham in Sein heiliges Gesicht blicken."
für eine Frechheit? Wer hat sich erlaubt, dich zu mir zu rufend, Kinder, Greise und Bündel mit ihrer Habe
„Man muß sie ins Wasser werfen, muß sie wie
schicken?" — „Was heißt wer? Der Dalles!"
auf den Schultern, vorwärts , zu den Ghettotoren. die Ratten ertränken !"
Geschäft Ist Geschäft.
Aber sie pochten vergeblich an diese Tore — draußen
„Wie die Ratten, wie die Ratten !" schrie der
Ein Schnorrer kommt am' Freitag in eine Stadt und
geht zum RoW: „Rabbi, ich habe da einen Beutel mit antwortete nichts, und einsam , klangen nur die Pöbef. Ihm genügte das Gebotene nicht, , ef wollte
etwas Geld und weiß nicht, wo ich es über den Sabbat*) Schritte der Torwächtef , die mit spitzen Hellebardet^ noch mehr Aufregung und verlangte Steigerung des
aufbewahren soll; seid so gut, Rabbi, bewahret den Beutel bewaffnet auf und ab gingen.
Schauspiels. Er hatte sich an die Gesichter der Juden
bis Sonntag auf; Sonntag hole ich ihn wieder." Der Row
„In Gottes Namen, öffnet die Tore ! wir er¬ auf den Turmdächern und in den Fenstern bereits
übernimmt den Beutel; wie er ihn verschließen will, fällt
der Beutel zu Boden und eine Menge Goldstücke kollert trinken ja", schrien die Juden und schlugen gegen gewöhnt und wollte nun das unmittelbare Ringen der
heraus. Der Row läßt ein paar Bürger der Stadt holen, die Tore.
Menschen mit dem Tode sehen. Da« Einströmen des
sie zählen das Geld und finden mehr als 1500 Rubel. Der
„Das ist uns nicht gestattet ", erwiderten .von Wassers , in die Straßen langweilte den Pöbel, er
Besitz eines Schnorrers, der von Tür zu Tür.geht! Wie
der Schnorrer am Sonntag seinen Geldbeutel holen kommt, draußen harte, rauhe Stimmen, und dann erklangen hatte noch niemand ertrinken sehen.
sagt der Row: „Das und das hat sich ereignet; du hast wieder die einsamen Schritte.
„Von den Dächern .herabwerfen ! Von den Dä¬
jetzt die Wahl: entweder geben w'c dir das Geld zurück
Die alten Juden nahmen damit vorlieb — und; chern herab, wie die.Ratten, wie die Ratten !" schrie
und geben dir einen Juden mit, der mit dir in die und d*e
. Stadt fährt und dir dort einen Laden einrichtet, damit du warteten auf ein Wunder : sie' waren die ersten, die; der Pöbel.
nicht 'betteln gehen mußt. Oder wem du das nicht willst, in. den obersten Gemächern der Häuser Zuflucht
Doch bald wurde sein Blutdurst gesättigt. Das
behalten wir das Geld und verwendeh . es für wohltätige
Zwecke." Der Schnorrer denkt eine Weile nach und sagt suchten ; die jungen Leute dagegen, deren junges Wasser begann aus den offenen Kellern und Erdge¬
. dann: „Nein, behaltet das Geld; ich bleib' bei meinem Leben und pochendes .-Blut stürmisch nach Rettung schossen verschiedenes: Hausgerät hemuszuschwern.Geschäft!"
verlangte , suchten weiter nach einem Platze , wo sie men. Nun sah man in den Fluten, auf den Wellen
Ein kurzes Telegramm.
cler Gefahr entrinnen konnten. Viele von ihnen
Eine junge Frau hat einen Buben bekommen
. Ihr kletterten die dicken Mauern hinauf, und vielen war Tische, Bänke, Kisten mit Waren, Kleidungsstücke,
Bücher, Pefgamentrollen und andere Gegenstände,
Mann will das freudige Ereignis seiner Mutter, tele¬
graphieren und setzt folgende Depesche auf: „Fanni glück¬ es schon gelungen, auf diese Weise ihr Leben zu ertrunkene Haustiere und Vögel schwimmen, und das
lich entbunden Sohn." Das Telegramm zeigt . er dem retten . Bald aber werden die Torwächter auf sie auf¬ Volk geriet in Aufregung vor gespannter Erwartung.
Schwiegervater; der schüttelt mißbilligend den Kopf: „Da merksam, schlugen ihnen mit den spitzen Mellebarden Jedes Möbelstück und jedes Stück Geschirr und jedes
sieht man gleich, daß du kein Kaufmann bist; wer tele¬
graphiert einen solchen Roman? Schau nur, wieviel über¬ auf ihre an die Maliern geklammerten Hände Und "Kleidungsstück, das sich auf.dem Wasser zeigte,:rief
flüssige Worte du da schreibst! Da hast du erstens: Fanni. .jagten sie in das Ghetto zurück. So flüchteten auch neue gewaltige Freudenausbrüclie des Pöbels hervor,
Was 'heißt Fanni? Natürlich Fanni! Du wirst doch nicht die Jungen zu den alten Leuten in die obersten Ge¬ der auf die herumschwimmenden Gegenstände mit
telegraphieren
, wenn eine andere Frau.entbindet! Zweitens: schosse der Häuser und warteten dort auf ein Händen wies. Bald aber erschienen auf den Wollen
glücklich. Was denn? Nicht glücklich? Wäre es, Gott be-\ Wunder ..
auch menschliche Körper — tote Kinder und Greise
wahre, gefährlich gewesen, hättest du da telegraphiert?
Weiter: entbunden. Was denn? Das Kind ist vom Himmel
Als die, römische Bevölkerung die Ghetto- -— und diese menschlichen Leichname steigerten den
gefallen? Und wozu schreibst du eigentlich Sohn? Wenn maüern besetzte, beherrschte das Wasser1schon
Blutdurst des römischen Pöbels, noch viel mehr:
man sich.freut und schon telegraphiert, ist es doch sicher
ein Sohn. Bei einer Tochter wäre doch die Freude nicht majestätisch die ganze-'Fläche des' Ghettos. Auf dem über der Mauer erscholl jetzt ein solches Geschrei,
„Platze der Juden" war bereits alles überschwemmt, und man vernahm solche Ausrufe, als hätte der Pö¬
so groß."
Der Kontroüor.
äußer dem Rande des Wasserbrünnens, ; der in der bel seinen Retter, ' seinen Held und Befreier erblickt.
Ein .Jude will von Kowno nach Wilna fahren. Er Mitte, aus ,den Fluten ragte. , Auf"dem Platze / des
„Pharaos Meer, Gott will die Juden in dem
geht auf den Bahnhof und fragt den Schaffner: „Kann Tempels aber sah man 'überhaupt nichts mehr — das,
Meer Pharaos ertränken !"
man heute ohne Billett fahren?" — „Nein," antwortet der
Schaffner, „heute fährt ein KöntroMor mit." — „Wo ist der Wasser umspülte die dicken Wände 'der Häuser, die
. „Es ist der Tag der Rache Gottes an seinen
. .Kontrollor?" fragte der Jude. — „Dort! sitzt er." — mit verriegelten . Türen und tören dastanden , und Feinden!"
Der Jude geht auf den Kontrollor zu und fragt ihn: suchte nach einem .Spalt, einem Loch, einer Oeffnung,
„Es lebe der Heilige Vater .Paul der Vierte, der
„Sind Sie der Kontrollor?" Der fährt auf ihn los: „Was durch die es in das Innere dringen konnte. An den
geht das dich an, Jude, wer und was ich bin?" — ,;Aber,
treue Diener Gottes, der die Kränkung unseres Hei¬
was macht' Ihnen das? Was schadet's,"Ihnen?,' ,Sagen Sie obersten Fenstern aber, in den Nischen, Erkern und lands rächt !."' "
mir's!" t—Darauf der andere: „Also ja. ich bin,der Kon¬ Brücken , die ; voit; eih'e.ni rlaüse zum andern führten, ..
„Gottes Blut ist gerächt !"
trollor, was gibt's?" — Der Jude fragt weifer: „ Seien Sie.
Hie und .da knieten Mönche auf der Mauer, be¬
dicht böse, Herr Kontrollor; sagen Sie, werden Sie mit mit einem Worte , an Jeder Oeffnung sah man Men¬
diesem Zug fahren?" ^- Wütend, schreit ihn? der . Kon¬ schen rriit erschreckten Gesichtern und ausgestreck¬ schatteten ihre Äugen mit den .Händen und beteten
trollor an: „Was geht das dich .an?" -r „Warum sind Sie ten dürren Händen^ Einer stieß dem andern beiseite,
so böse? Was schadet's Ihnen? Sagen Sie mir: werden ein Kopf erhob sich über dem andern , ein Gesicht für die "ausgehauchten Seelen, auf daß Gott sich ihrer
Sie mit dem Zug fahren?" —- „Also ja, ich werde fahren, schaute über das andere hervor —- die Hände ver¬ erbarme lind' sie 'Iii' sein himmlisches' Reich auf¬
was kümmert das dich?" — „Nun, so werde ich nicht
nehme; sie; hielten ihre
Über das Wasser .und
flochten sich ineinander ünd';'alles rief zu den auf den die dahinschwimmendenKreuze
fahren!" antwortet der Jude.
■. ,
Leichen.
•Ghettomauern sitzenden Menschen um Hilfe —/ Mütter
Wo alles kriecht . . .
., Von weitem erklang .; das einsame Geläute der
In einem Waggon dritter Klasse in Rußland sitzt erhoben ihre kleinen Kinder über ihre Köpfe . und fernen Kirchenglocken, und die Zuschauer senkten die
eine Menge Juden, wie gewöhnlichohne Fahrkarte, mit flehten aus den Fenstern die Einwohner Roms durch Köpfe. Die Mönche knieten und stimmten Kirchen¬
Wissen des Kondukteurs
. Nach ein paar Stationen' kommt Zeichen an, ihre 'Kinder zu-retteh ; junge Leute traten
' ... j
der Kondukteur und sagt: „Der .Todesengel'*) ist im,Zug." von ihren Fenstern zurück und ließen die alten vor, lieder an.
. Auf der Ghettomauer aber zeigte sich jetzt in
Wie die Juden das hören, kriechen alle unter die Bänke; die
den Menschen auf den Mauern hilfesuchend ihre einem Tragstuhl , der Heilige Vater. Er trug einen
der Waggon ist leer.
Nach! einer Weile 'kommt der, Kontrollor• mit dem Hände entgegenstreckten . Aber das Flehen der
Kondukteur; sie finden den Waggon leer und wollen weiter¬ Greise,- das Weineil' der .tyütter, die vor Schreck ge1 scharlachroten Mantel' -und wurde von einer ganzen
Reihe von Kardinälen und anderen hohen- Würden¬
gehen, da sieht der Kontrollor ainter. der Bank.einen Stiefel. weiteten
Augen der Kinder erheiterten und errögteri trägern der *Kirche" geleitet. Auf der MaVir war für
„Was sind das für Stiefel? Nachsehen!" befiehlt er dem
Kondukteur
. Der zieht und mit dem Stiefel kommt ein Bein den' Pöbel nur noch mehr und steigerten die Span¬ sie. schon zu Beginn ein 'Zelt aufgerichtet worden,
hervor und schließlich ein ganzer .großer Bauer.
nung des Schauspiels, den Slpott und das Lachen "der das mit Brokat und anderen teuren Stoffen; ge¬
Der Kontrollor fährt ihn an: „Was soll das heißen? Zuschauer.
schmückt war , damit der Heilige Vater alles, was im
Hast du eine Fahrkarte?" Der1Bauer "greift in die Tasche,
„Zeigt ihnen das Kreuz, sie sollen ' zu Boden' Ghetto vor sich ging, sehen konnte. Als ;der Pöbel
zieht eine vollgültige Fahrkarte.hervor und reicht, sie dem
Kontrollor. Der fragt verwundert: „Wenn du eine Fahr¬ fallen und das Kreuz küssen 1"
.....
'♦.
den Papst: bemerkte , erhob er sich und starvl mit be¬
karte hast, wozu bist du unter die Bank gekrochen?"
Hie und da über der Mauer er-hobon -Franzis¬ bendem Herzen , in gespannter Erwartung dess'en;:was
fjWas weiß ich?" antwortet der Bauer. „Ich habe
kaner und Dominikaner ihre Kreuze und zeigten sie jetzt kommen würde.
gesehen, daß alle kriechen, so büi ich auch gekrochen."
den- aus den Fenstern schauenden Juden. An einer
Als aber die Juden auf den Türmen, in den Fen¬
Die drahtlose Telegraphier
Ein Jude und ein Grieche streiten miteinander
, welche Stelle hatte eine Gruppe von Nonnen ein Heiligenbild stern und auf den Brücken den Heiligen Vater er¬
Kultur die höhere ist, die 'jüdische dder die griechische. aufgestellt, um die Unglücklichen darauf aufmerk¬ blickten, begaunert,sie plötzlich von neuem zu schreien
Jeder verteidigt die seines Volkes. Dör"Grieche sagt: „Ich sam zu .machon, und deuteten mit ihren Fingern auf
und zu weinen . Männer streckten durch die Fenster
will dir einen Beweis bringen, der dich überzeugt. Vor
drei Jahren hat man bei Ausgrabungenin ^Griechenland das Bildnis "des Gottes Jesu, wie wenn sie sagen lliorirollen heraus, Mütter zeigten ihre Kinder und
Drähte in der Erde gefunden
; das beweist, daß es im alten wollten , daß er 'allein ihnen noch helfen könne.
flehten laut rufend:
Hellas bereits den Telegraphengegeben hat.!' Drauf der
sobald die Juden die Kreuze, 'die Heiligen¬
' „Im Namen Gottes, rettet uns! Rettet uns!"
Jude: „Das beweist mir nichts; denn ich kann dir be¬ bilderAber
und
die
Kirchenfahnen
erblickten,
die
ihnen
* „Oeffnet die Tore ! Wir ertrinken mit Weib und
weisen, daß die Juden die höhere Kultur haben. Bei uns
, ■
•in Palästina hat man auch Ausgrabungen gemacht;, man vorgehalten wurden,, zogen sie die Köpfe zurück, die Kind!"
hat gegraben und. hat niejits gpfu,nd,en
; das isf ein Beweis, .Greise schlössen die Augen und gedeckten .die Ge¬
• Alle blickten auf den Heiligen Vater. Doch seine
daß unsere alten" Juden schon die drahtlose felegraphie sichter mit den Händen, um nichts zu sehen, und
Züge blieben düster und stumm, die Runzeln seines
gekannt haben!" • ■ • * • ■• - < •
selbst die Mütter nahmen ihre Kinder fort und ver¬ Gesichts furchten sich wie eine bewegte See, und
*) Am.Sabbat darf man kein Geld bei sich tragen. hüllten ihnen die Gesichter mit ihren Tuniken und nur die Augen schienen zu schlummern, so tief ein¬
*) Eine spöttische Bemerkung für den Kontrollor im Tüchern , damit sie die fremden Götter nicht sehen gesunken waren sie in die Falten dieses finsteren,
früheren Rußland, die aus dem Jiddischen genommen war. sollten.
reglosen Gesichts.
JIIIIIIIIIIIIIIIIII«
. „Starrsinniges Volk! Seht, . wie" es' sich vo'n
,
VI.
Verband zion. Jugendorganisationen| § Gottes Zeichen 'abwendet ! Wahrhaftig : es- ist mit
Das Wunder.
Blindheit geschlagen — genau wie es in der Heilige«
Dfemtag, den 8. Juli, halb 8 Uhr abend«
M Schrift steht", rief ein. Mönch einem .andern zu. . .
. . .Bald, erlebte der Pöbel von Rom die Befriedi¬
Im Saale der „Scholle
' , II. Bez., Liüenbrunngasse la s
. „Das macht alles der Satan, er läßt sie nicht gung seiner Wünsche.
(Dianabadgebäude
)
M
Ob es das Wasser war, das die Juden aus ihren
Gottes Gesicht schauen. Seit der Stunde,, da. sie
unsern Gott gepeinigt, drang der Satan jn sie ein, Zufluchtsstätten vertrieb, oder ob die eingebildete
Hoffnung,
die Anwesenheit des Heiligen Vaters
und jedesmal, wenn sie des Ewigen Antlitz erblicken,
„Was erwartet die Jüdische Jugend von
weint der Satan in ihnen und,läßt sie nicht schauen." würde ihnen baldige Rettung bringen, sie beflügelte,
der Jüdischen Gemeinde ?' *
• ,-,Sö hat sie die heilige Maria verflucht, als man jedenfalls verließen sie plötzlich ihre Häuser, stürz¬
Referent
: Dr. Jo »ef Löwenherz
ihren lieben Sohn vom Kreuze abnahm und sie die ten sich aus den Fenstern ins Wasser, nahmen die
Vizepräsident der Kültusgemeinde Wien
Wunden sah, die sie in Seine Hände geschlagen Kinder und die .Greise, auf-die Schultern und began*
Zion. Jugendlichealler Gruppen sind zur Teil'
nähme eingeladen,
^
hatten :, da hat sie dieses Volk verwünscht , daß es nen durch die . Fluten zu waten.
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
Sein liebes Antlitz nicht sollte schauen könneu, Die
(Fortsetzung folgt.)

Jugendversammhing |
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eireiehifche Waren!
Wir bieten eine

^
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Riesenauswahl öfierreichifdier Qu^ iiaisereeugniffe
in Seidenwaren, Samten, Stoffen, Leinenwaren, Wäsche, Vorhängen , Linoleum etc, zu wirklich

Seiden waren

Hut-Samte, pro Meter ...........
, . . . .
Wasch-Samte, pro Meter . . . . . . . . . . . . . .
Samt-Schlangenhaut, pro Meter. . . .
. . . . .
Kleider-Samte, pro Meter. . . . . . . . . . . . . .
Velour-Chiffon, pro Meter. . . . . • . . . . . . .
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

. S 2.90
3.90
4.90
S 7.90

I Leinenware n

Stoffe
Gewebte Schotten, pro Meter ..............
Mode-Schotten, gerauht , ........
........
Kleiderstoffe, doppeltbreit, . ...............
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit. . . , .......
Kleider-Stoffe, 140 cm breit ........
.......
Reinwoll-Ripse, Facone\ doppeltbreit. . . . * . . . . . .
Relnwoll-Kasha, 135 cm breit ......
. . . . . . .
Velours u. Double, für Mäntel, 140 cm breit . . . . . .

.S
S
S
S
S
.S
.S
.S

- .98
1.50
1.98
2.40
2.90
3.90
7.50
9.80

-Damen-Hemd oder Hose, a-jour u. gestickt ........
S
Bunte Kombination, alle Farben ..........
. . .S
Herren-Hemden mit 2 Kragen , ......
, ......
S
Herren-Kniehose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
Herren-Kragen, steif, alle Weiten . . . . . . . . . . . . . S
Seiden«Binder, modernste Dessins .............
S

1.98
3.90
3.90
1.98
- .75
- .75

Damen - u. Herrenwische

Telephon

Jubiläums *Preisen!

Samte

Seiden-Ripse 1
Satin de Chine) alle Farben . . . . . . . . , . . . . . . S 2.50
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit •. . • .>. #.. . . • S 3.90
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung. . . ...» . .
S 3.90
Reln-Seiden-Duchesse, 70 cm breit ..........
. . S,, 4.50
Seiden-Ripse, für Mäntel . . . . . . . . . . . . . . . . . S 5.90
Seiden-Ottomane, für Mäntel ...............
S 8.50

Warenhaus
Brüder

niedrigen

Ia Riesen-Webe, pro Meter
Jacquard -Handtuch . . ,
Atlas-Gradl, pro Meter . .
Ia Bettuch, kompl. breit .

;k

.S
,S
.S
,S

- .75
- .98
1.25
1.75

Vorhänge - Linoleum

. S —.98
Madras-Stoff für Vorhänge . .
. S 8.90
Madras-Künstler-Vorhang , 3reilig.
Salon-Stores . . . . . . .
.S 3.90
. S 1.50
Wachstuch, 50: 100 cm .
. S 3.80
Fussboden-Belag, 100 cm breit . .
Wir verschenken:
Parfümerien
, Seifen, Toiletteartikel
, Rasierseife„Williams", große'
Blechdosen des Uriiversal
-Reinigungsmittels„TOF", Zwirne, elegante
Taschenspiegel und Kalender 1928 usw.
an alle Kunden .

m _________________ , IL, Taborstrafje 48
Schiffmann

43 -408 , 47 -1-79
II ! Besichtigen

^ #

^

Sie unsere
* Schaufenster— Prüfen

Telephon

43 -40 », 47 *1*79

Sie Preis und Qualität 11!
V

Preis 30 Groschen

DIE
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreich monatlichS 1.50,
vierteljährigS 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 6.—, vierteljährig Kc. 15.—; Jugo¬
slawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40.~
~ • vierteljährig Lei 120.—.
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Stephen Wise in der Opposition.
Aus Palästina.
'Judentum, Freimaurerei, Vatikan und Fascismus.
Der Antisemitismus in -Amerika.
Dr. Otto Abel es : Zwei Wieney Ghetto-Episoden.
Dr. E. M. Z w e i g, Jerusalem : Die Versicherungsaktion des Jüdischen Nationalionds.
Dr. Sanel Beer : Der Kampf gegen den Rheumatis• inus. '
. ).. ■/:
Mitteilungen des Verbandes jüdischer Kaufleute.
'Jüdischer Humor.
v
Schalom Asch : Die Zauberin von Kastilien.

^MjNöäci^ ir •Entpolitisierung tmdfAbriistung ; •••steht - -auf der
politischen ^Tagesordnung" ÖestetreichsV,' ,Die Fragen,
in deren Bann die Großen seufzen, sind auch in dein
Mikrökosmös; an '' der' -Donau-' zu Problemen ange¬
wachsen, an deren Lösung viel ' Scheiüarbeit,' ' aber
wenig guter Wille gesetzt wird. Jede ' Partei schiebt
der anteen ,gegnerischen die; Verpfliclitijiig des An¬
fanges ••zii, und aus diesem Spier sind die Zustände
erwächsen , die- Oesterreich seines Lebens nicht froh
Verden lässeii. Der republikanische Mut zur Initia•tttve; .Mt --steh nie entwickeln können und jede
Gruppe : in
dem Staat . läßt ,,sic]i : das .Gesetz
des Bandeins von a u ß e n her / diktieren.
Der sozialdemokratische Parteitag hat sich halb
und halb mit Ach und Weh ' für die Teil^. nahnie ^an der Koalition ausgesprochen, wobei er
. klar ierkannte , daß damit auch die innere Abrüstung
. ver| unden sein müsse. Aber diese klare Erkenntnis
wür^e ^ SLrän^ ^ nüpft, daß sie auchv^ er Gegner be¬
herzigen müsse, und dies wurde mit allen Zeichen
des Mißtrauens, rnit geballter ,Faust; ausgesprochen.
Der : Gegner, antwortete , wie ;dies nicht anders zu
erwarten war , mit einer : Heimwehren.tagung, und es
fiel die Drohung von. dem Marsch -^üf Wien. Das ist
nun :wieder das Signal für die sozialdemokratischen
Ra.4'ikal:inskis,1und so lebt Hnks ' voti rechts und
rechts, von links; Zwischen -beiden- steckt der jü¬
dische Steuerzahler , der jüdische Intellektuelle,
Kaufmann, Reisende, das .Stiefkind des Staates und
der ,ewige Prügelknabe . Auf seinem[ Rücken werden
d^ >Kä^ pfe ausgetragen, .:und offen oder versteckt
biicte.fr. immer der Jude das Objekt, insbesondere
aber -..seit dem unglücklichen 15. Juli, in dessen Ge' folge *die Reaktion : marschiert. Sie will nicht abrüsteii, im Gegenteil, sie ist offensiver denn je und
, sterbt :-;der 'antisemitischen Parole eine neue Aus¬
dehnung' gegeben:
Mandat und Annexion. li\ der Mandatskommis¬
sion' des Völkerbundes, die ain 24, Oktober wieder
zusammentrat (diesmal bereits unter'' Anteilnahme des
deutschen Vertreters ), lenkte der Vizepräsident van'
Re e s (Holland) die Aufmerksamkeit auf die Be¬
schwerden des französischen Staatsreohtlers P r u dhömjme ux , daß in den offiziellen Löhrbüchern die,
Rlf ncla^ gebiete als .annektierte ■ Länder angeführt
w^# deh, ;die nach Kriegsrecht .in -den Besitz des siegejrden,Staates übergegangen sind. Das ist in der
Tat ;'e ^'ne'; ig^ ähri'jiQhe
'.uttd unheilvoll Uebung, die auf
eine bewußte Verschiebung der Tatsachen hinaus.^
Jäüft. Sie dröfit sich in den Schuien einzunisten, nach¬
dem :sjej bereits Bestandteil der 'Politik geworden ist,
MSfi
^ ch'^wir^ ' diqs ttuir. deshalb,, weil die Friede;isver- ,
träge'' und)ihre Ges.chichte ,fäst unbekannt sind, Jeder
Stsaät'-'h^ l das •Bestreben,, ••sie--:'86 auszulegen,- wie, es
ihm paßt, und da sich in der Praxis Staat und Mehrh^itsnaöou decken, wird das Bestreben, die Wahrheit
zu entstellen, zum System. Da« verspüren die Mino-
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Ist Schwarzbart ein Einbrecher?
Die Geschichte des angeblichen Diebstahls in Wien.
Am ersten Tage"des Prozesses gegen Schalom
Schwarzbart
war , wie berichtet, auf Verlangen
des Vertreters der Familie Petljura eine Note der
Wiener Polizei verlesen worden, in welcher mitge¬
teilt wurde, daß Schwarzbart im Jahre 1908 in Wien
wegen eines Einbruchsversuches zu drei Monaten
Kerkers verurteilt worden war .- Schwarzbart,
der aus Rußland über Czerriowitz zu Fuß nach Wien
gekonimen war , war hier iii einen anarchistischen
K^reis geraten , der sich um den bekannten; Schrift¬
steller Pierre R a m u s und dessen Organ. „W o h 1stand
für all e" gruppierte. Zu den : näheren
Freunden Schwarzbarts gehörte , ein K e 1l.ne r, der
in der Weinstube Passe ' c'ker in der Siebenstern¬
gasse bedienstet war , sowie ein unter dem Pseu¬
donym „P e t e r d e r Maler '' .bekannter Anarchist
ukrainischer Nationalität. Yon- diesem hat Sich
Schwarzbart zu bisher , unbekanntem Zweck ver¬
leiten läsisenV
. . , • - ' " v*
»
steh in die Weinstube einschließen zu lassen
und es kam 1zu dem Vorfäll; - dermis -E i n b r u c h sv e r s u,c h bezeichnet};1^wurde, ;jedoch vollständig
unaufgeklärt geblieben, ist . , Schwarzbart wurde in
dem Lokal s c h 1a f.e n d angetrolfen. Er wurde vom
Personal festgenommen, und ' der •Polizei übergeben.
Man fand bei Schwarzbart den Betrag -von 23 Hellern.
*N a c h t r ä g 1i c h erklärte der 1Besitzer der Wein¬
stube, daß ihm aus der Kasse die Summe von
143 Kronen fehlte.
,
' .
Die Polizei nahm nun an, daß Schwarzbart
dieses Geld entwendet und durch eine Spalte
des Rollbalkens seinem auf der Straße wartenden
Freund zugeschoben habe.
Doch konnte die Polizei n,i cht a uf k l ä r e n,
weshalb Schwarzbart , wenn er die Möglichkeit hatte,
sich des Geldes zu entledigen, nicht
g ef i oh en,
sondern in dem Lokal zurückgeblieben war.
Schwarzbart selbst verweigerte jede Aus¬
sage. Er ließ alles stumm und schweigend über
sich ergehen.
Auch vor dem I^andesgericht hielt er an dem
Stillschweigen
.fest. Die Verhandlung fand im
Juni 1908 statt , also in einer politisch bewegten Zeit,
in der Oesterreich eben die An ne x i o n Bosniens
vorbereitete . Die Gerichte waren' gegen ausländische
Einwanderer s ehr str en g und die Verhandlung
gegen Schwarzbart verlief sehr s u m m a r i s eh.
Sie dauerte kaum eine halbe Stunde. Es wurde die
Anklage verlesen , der Angeklagte gab auf keine
Frage eine Antwort und würde yerurteilt.
Ebenso schweigend ertrug er die Strafe.
Die anarchistischen Genossen seines Kreises schwie¬
gen ebenfalls und so ist Sch war zbar t'■ve rurteilt
worden , ohne daß seine Schu 1d
n a c h g e w i e s e n w ü r d e. „Peter der Maler" war
sofort nach der Verhaftung Schwarzbarts aus Wien
verschwunden . Er ist zwei Jahre später bei einem
anarchistischen Attentatsversuch in London ge¬
tötet worden .
.:.
•
!-

Diese Angelegenheit, die wir hier nach Mit¬
teilungen einer informierten Persönlichkeit schildern,
gelangte nun auf bisher unaufgeklärte Weise zur
Kenntnis des Komitees, das sich aus Freunden Petljuras gebildet hatte, und wurde dem Untersuchungs¬
richter angezeigt; Dieser ließ durch das französische
Ministerium des Aeiußern bei der österreichischen. Ge¬
sandtschaft in Paris- anfragen ; diese wandte sich an
das Wiener Bundeskanzleramt, welches seinerseits
die Polizeidirektion um Auskunft anging. Es wurde
der Akt beim Landesgericht ausgehoben und ejin Aus¬
zug angefertigt, der durch die Pariser Gesandtschaft
der Untersuchungsbehörde zur Verfügung gestellt
wurde.
In dieser Nöte nun war der auf dem Akt
; befindliche Vermerk, daß die Strafe inzwischen
bereits getilgt worden war , nicht angeführt, eine
schwerwiegende Unterlassung, die der Vertei¬
diger Tores im Gerichtssaal mit scharfen Worten
rügte.'
:
. Das französische-.Gericht konnte, aber mit die¬
sem völlig mysteriösen Einbruchsversuch nichts be¬
ginnen urid so blieben allei'Bestrebungen der .PetjjuraAnhänger, Schalom Schwarzbart als einen Dieb zu
diffamieren, resultatlos... -:.
Es lag übrigens auch eine Mitteilung der B u d apester
.Oberstadthauptmannschaft vor, wonach
Schwarzbart im Jähre 1909 dort wegen eines ähn¬
lichen Deliktes verurteilt .worden war . \
*
Diese Note machte jedoch über seine Person
völlig unrichtige Angaben
und da Schwarzbart energisch bestritt , je in Budapest
gewesen zu sein, y erschwand
auch diese Buda¬
pester Mitteilung aus .der Diskussion, die sich nun¬
mehr einzig und allein mit dem Attentat zu beschäfti¬
gen hatte und schließlich zum Prozeß
gegen
Pe11 jura und die Pogrombanden
wurde.

iitäten >und, wie man liier erfährt , auch die: Mandats¬
völker. .Wer denkt heute noch daran, ' daß die;■Man¬
datsgebiete an die Gesamtheit der Entente abgetreten
und yom^ Völkerbund übernoi^imen wurden, , der sie
dann; gewissermaßen im übertragenen Wirkungskreis,
einreihen .Staaten zugewiesen hat ? Es kann keinen
2;wei|eJ ^arari geben, daß die Dauer ,des Mandates
nicht' für ewige Zeiten ausgesprochen ist und daß sie
ijir En^ e in dem Äugenblfcfefiftden;m.uß,.-wo.da^ Man.-.'
datsVblJc invd^r Lage ist, seinen Weg in die'Geschichte
allein^uiid; s^ bjiändig als Freier anzutreten . Die Mandatspräxis allerdings, tut so, als handle es sich um
erobertes und annektiertes Gebiet, dessen Entwicklung
"sich den ßriordern
^ s^n d«s Mandatars zu fügen hat.

Ein Exempel, an dem wir dies studieren können, ist
Raiästina, das als J üdisehei
-Staat gedacht
war , aber als Kolonie verwaltet wird . Es fehlt eben
die klare
D ef jn i t i o n de « rech Mi c h e n
V.e r h ä Lt n ds s e s zwisc He n Man da t s g eb i e t .u n d V ö 1k e r b u n d. Diese Verschleierung
ist'; schädlich und undemokratisch. Sie wird beseitigt
werden m.iiss en .und es wird immer öfter und lauter
die Forderung erhoben werden müssen, daß auch die
unter Mandat,gestellten Völker gleichberechtigte Mit¬
glieder des Völkerbundes sein müssen. Auch das
jüdische Volk.
Die Kossuth-Feier in Budapest war der An¬
laß zu einer großen Demonstration aller Nicht-

„Ukrainer und Juden sind aufeinander angewiesen."
Die Pariser Blätter bringen noch immer cha¬
rakteristische Einzelheiten der Vorgänge nach dem
Fr eispr uch Schwarzbarts
. So . wird er¬
zählt, daß es besonders sensationell
gewirkt
habe, daß wenige 'Minuten nach der Urteilsverkün¬
dung der ukrainische Führer und ehemalige Ge¬
neral
Schapowal
, der als Zeuge im Prozeß
fungierte, auf den Präsidenten des Verteidigungskömitees Leo Mo t z k i n zutrat , ihm' die Hand reichte
und zur Befreiung Schwarzbarts ' g r a 't u 1i e r t e.
„Nun müsse alles, was bisher geschehen ist, ,verges¬
sen werden — sagte Schapowal — und man mUß sich
dessen bewußt, werden , daß unsere beiden Nationen
aufeinander, angewiesen sind, daß das jüdische und
ukrainische Volk ?in der Vergangenheit zusammen¬
gelebt haben und auch in Zukunft werden beisammen
leben müssen." Mo t z k i n dankte dem ukrainischen '
Führer und gab der Hoffnung und dem Wunsch Aus¬
druck, daß das ukrainische Volk diese Worte beher¬
zigen werde . Am guten Willen des jüdischen -Volkes
werde es nicht fehlen!
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frotzkis Jubiläum.

KosSuthlsten. Der ungarische Revolutionär war ein
Mann der Demokratie, der F/eiheit und des sozialen
Reefites, Er hat als Flüchtling in seiner Rede Vor
—y Wien, 11. November.
dem amerikanischen Senat den' Gedanken des
'. Das zehnjährige Regierungsjubiläum des Bol¬
Völkerfriedens entwickelt, dessen erste Voraus¬ schewismus ist am 7. November, dem1Jahrestag der
setzung die Unabhängigkeit und Entwicklungs¬ Besetzung Petersburgs .durch die Leninschen Trupfreiheit der Nationen sein muß. Wer hat nun am penf>festlich begangen-Worden. Es ist ein bedeutungs¬
letzten Sonntag diesem Unbedingten gehuldigt?; volles Zeichen für die, inneren Wandlungen in Ruß-,
Apponyi hielt die Festrede , in der er Krieg und Mord lano^ Nriäß
. der Sieger vpH .damals, Trotz ;Jci, die
ankündigte; Horthy und ein Erzherzog — ein Habs¬ Erinnerung
nicht mitfeiern kann. Er ist in Acht und
burger am Kossuth-Denkmal! — legten Kränze, Bann 'getan Wörden Üiid Wird'sogar des Konspirierens
nieder, die Erwachenden und Kuruzen bildeten in mit der auswärtiger^ Bourgeoisie verdächtigt . . ■
. ' Der
VVäffen Spalier. Zur besseren . Feier der Freiheit. Bolschewismus feiert den ' Ge'burtstag in trotzigem
- wurden jüdische Studenten verprügelt . . .
Triu4nß(irund er wllftwohl atis der Tatsache,' daß er
Der Streit um das Mittelmeer ist um eine pi¬ zehn Jahre besteht; auf. eine noch lange Zukunft
kante Nuance bereichert worden. Die italienische' schließen. Aber :w ^ e^
zehn Jahren
Flotte erschien vor Tanger und ihr Besuch sollte, wie wiederholt tötgesagt Görden läf — das- eine steht
die Regierung erklärte , den Anspruch Italiens demon¬ fest, daß er nicht mehr den alten revolutionären Elan
strieren , daß im Mittelmeer keine Entscheidung ohne besitzt, daß er kaum in Rußland selbst unangefochten
seine Zustimmung getroffen werden darf. Diese. dasteht Und daß alle frohgemuten Hoffnungen auf
Nuance war schon zweimal da> als Kaiser .Wilhelm Weltrevolution und Zertrümmerung des Kapitalismus
ä la Lohengrin in Tanger ,erschien und-den Scheiks| den Weg so vieler anderer Hoffnungen gehen mußten.
eine schöne Rede hielt, und dann später, als er den Aus dem Zarismus ist dieses' neue System empor¬
„Panther " nach Agadir schickte. Damals hieß es, gestiegen und es hat seinen Ursprung nie verleugnet.
daß in der Welt keine ,Entscheidung' ohne Deutsch¬ Es gab sich als die Herrschaft der Arbeiter, Soldaten
lands Zustimmung fallen darf.. Das waren Hand¬ und Jauern . Von dieser Trias ist nur der Militarismus
lungen, ms denen dann der Krieg kam. In der ita- wahr geblieben und er,ist in Rußland nicht anders ge¬
lenischen Extratour ist aber der Umstand, neu, daßj worden ; Das ParadieSfdef Arbeiter ist Rußland nicht
sie von England gebilligt wurde. Chamberlain hat und hur die Bauern loben den Ümschwüng. Aber sie
ausgesprochen, daß er zwar die Methode verurteile,' sind nichts weniger denn sozialistisch. Die Agrar¬
aber doch das Recht Italiens anerkenne. Er hätte dasi revolution, die am 9. November 1917, zwei Tage nach
nicht gesagt, .wenn sich[ die faszistische Demonstra¬ dem Sieg in Petersburg , einsetzte, hat einen großen
tion nicht gegen Frankreich utid;^Spanien, die Ma¬ und mächtigen Bauernstand geschaffen; der auf der
rokko-Staaten, richten würde . Der Konservativismus^ privatkapitalistischen . Grundlage, steht und vor ; dem
will eben mit allen Kräften zu. dem so berühmten: die Sowjets schon längst kapituliert haben. Die indu¬
Gleichgewicht der Kräfte zurück und übersieht nur. strielle Produktion , konnte erst durch die Hilfe des
das eine,, daß die Dinge nicht mehr so liegen wie Auslandes aus der Desorganisation gerettet werden
Anno"Sturm. Heute spielen die Mächte ihre Partie und die „Nep", die"wirtschaftlichen Reformen Lenins
des Todes vor der orientalischen Weit, vor 'einem, waren in Prinzip und Methodik eine volle Abkehr
' » .:
Publikum, das auch auf die Bühne strebtV-heüte a5bW vom Sozialismus. . .
, JDer; Bolschewismus.;,;ihat ein- vom >Kriege zernicht mehr das Sklaveribewußtseiriwie ' ehedem be-:;
■sitzt . Dieses -Auditorium lerrit aus .den •Demonstra-i •.störtea . Rußland -übernommen*•Gewiß -war : die zari¬
tioneri, aus den Reden und Noten nur das eine,;daß stische ^Autokratie .nicht .besser, gewiß war sie eine
die Herrenvölker uneins sind-und daß-sie^ihre Waffen Bestie,-die im Machtwahnsinn ihr eigenes Volk zer¬
im gegebenen Falle -gegeneinander- kehren würden. fleischte. Sie hat gemeinsam st den Militaristen und
Das sind wichtige Bekenntnisse' für den Orient, und,: Diplomaten des *VorkriegSwEuropa, das noch immer
soweit er ßie nicht selbst faßt, erhält er die Auf¬ unübersehbare Unglück herbeigeführt, an dem noch 1
die nächsten Generationen;' zu tragen haben -werden:
klärung aus Moskau.
Eine Seite dieses Ungiück's "ist 'der 'Bolschewismus;
die' märxistisch-drapierte Knute, angewendet -„ von
einigen.wenigen, die; atigebpjh, für das Kollektivum,
dieWMasse Mensch $ a,sTGlück zu bringen: Das
für
Das Zionistische Landeskomitee für Oesterreich;
in anderer Form wieder auf¬
hat die Mitteilung erhalten;' daß -"Präsident Doktor Gottesgnadentum ist
,gewalttätig , unduldsam: und
W e i z m'a n seine Einlädüng, 'nach Wien zu kom¬ erstanden,?angriffslustig,
am ersten Tag.
bekehrungseifrig.wie
men, • um' bei der Konstituierung -des Prö -Palästinadiese neue Religion des
gegen
Gegenwehr
Die
Komitees zugegen zu sein, ängeriöftimenhat. Präsi¬
dent Weizmann wird Ende dieses Monats hier ein-! •Feuers -und des Schwertes * die in aller Welt aufstehen
mußte, hat allsobald antisemitische Züge angenom¬
treffen.
men. Das war zunächst eine Folge des schlechten
Gewissens. Der Antibolschewismus tat so, als wäre
Weizmann im „Bet Am" zu Tel-Awiw.
Präsident Weizmann sprach vor seiner Abreise;' diese . in Rußland entstandene und erwachsene Be¬
aus Palästina in einer von vielen Tausenden besuchten wegung aus sich selbst geworden, als wäre ' sie nicht
Antwort des Volkszorns
Versarnmlumng in Tel-Awiw über die zehn Jahre zionistn die verwirrte und verirrte
scher Arbeit. Er führte in seiner Rede ungefähr aus: „Alle auf den blutigen Zarismus. Was im Bolschewismus
- überj Gutes war — und es ist :nicht wenig — das kam aus
Zeitungen und Redner. sprechen fast ausschließlich
dem Drang der Massen, nach :oben, die sich in ihrer
die Krise. Unserer Ansicht nach besteht die Krise äusjj •aufgewühlten Leidenschaft die Kraft zutrauen woll¬
zweierlei Gründen. Die- erste Ursache' ist die schlechte
ten, niemals mehr ein. ähnliches Verbrechen an der
- Lage, die zweite ist; unsere psycho4j
ökonomische
Die ' Gegner übersahen ge¬
logische Verfassung . Wir wollen mehr, als wii?! Menschheit zu dulden;
ja
können. Ich glaube, wenn wir ein Budget von 2 Millionen' flissentlich diesen Urgrund der Empörung,, dieUnd
greifen mußte.
Existenz
ihrer
Basis
die
an
auch
Pfund gehabt hätten, wären wir noch-;?mehr verschuldet; so erfanden sie rasch das Märchen von dem jüdi¬
als heute, denn dann wären unsere Wünsche doppelt so'
und machten es sogar
stark als jetzt. Die Periode seit der Balfour-DekUiration schen Bolschewismus
: Der Bolschewismus ist die Rache der .
bis heute war eine große und wichtige . Wir sind, verständlich
Zuviel Ehre für uns
Zarismus.
am
Juden
russischen
ganz plötzlich vor die Aufgabe gestellt worden, unsec;
die Wahrheit wissen will, der sehe
. Notwendigerweise begännen wir zu und unwahr. Wer Juden
Werk zu vollbringen
Rußlands unter dem Bolsche¬
der
. Jetzt muß damit Schluß gemacht werden;; das Schicksal
experimentleren
an diesem Schicksal , die
Und da liegt unsere psychologische Krise. WSr wandern' wismus und der messe
verfolgt sie als Bolsche¬
Europa
Leides.
ihres
Tragik
aus einer Weit voll Romantik in eine Welt der Wirklich-*;
und Gegenrevolu¬
Kapitalisten
als
Rußland
,
wiken
keit. Die Wirklichkeit kann man mit bloßen Reden nicht
nichts Stärkeres gegen >die
. ' Was unseren Fortschritt in der Landwirt¬ tionäre. Und es gibt doch'
überzwingeri
als das Los 'tröizkis , der den Sieg des
schaft anbetrifft, so lernten wir, daß- unsere zukünftige .. Legende
Bolschewismus vorbereitet hat und den jetzt der
Arbeit auf den Grundlagender jüdischen Arbeit und aut
.. :
Cbaluzinth beruhen muß. Wenn wir jedoch die. Gründl Galgen bedroht .
lagen kennen, auf denen wir zu arbeiten haben, so er?
kennen wir noch nicht ganz klar den Weg, den wir z^
beschreiten haben. Wir werden jedoch den richtigen Weg
Billigst « Pfeife l
OrtfOfe Auswahl I
finden; und werden Palästina, in ejnyLaml verwandehf,
welcJres.imstande sein . sol/,Vein | i| i m für 4e d;eVn> | ; , Z«hlung *er IfcJcbter ungen 1 ''.- V
ju ^ en zu s ein und eiii- ;feibiia)heim für da& sapse».
' ' *'
/ . ' "■■
jüdische Volk."

Präsident Weizmann in Wien
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Erkenntnis, die spät kommt
. — Geld alles, Menschen
Der Mammoitlsiiitts im Zionismus
nichts. — Die „fremde Leitung". — Der Sieg der Bureaukratle. — Die Stimmung in der Arbeiterschaft.
Im Organ der palästinensischen Arbeiterschaft
„Dawar " ist eine Serie von Artikeln den Ergebnissen
des Basfer Kongressesund ihrer Rückwirkungauf die
zionistische Bewegung und Palästina gewidmet. Die
Schilderungen sind Schwarz in Schwarz. Vorerst wird
festgestellt, daß die neue Leitung eine „fremd e" Leitung
ist. Alles, was lebendige Bewegung im Zionismus ist, blieb
ohne Vertretung. Die Wahl der Leitung ist durch eine
. Und diese winzige
winzige Mehrheit züstandegekommen
Mehrheit enthält"Stimmen amerikanischer Delegiert« , die
worden sind. Der
gewählt
nicht einmal ordnungsgemäß
Zionismus ist weder eine Kolonisationsgesellschaft noch
eine philanthropische Sache,\ er ist die revolutionäre,jüdisch. An seiner Spitze müssen
nationale Freiheitsbewegung
Führer des Volkes stehen. Der englische Colonel und der
englische Rechtsanwalt Sind nicht die Vertreter des jüdi¬
, Handwerkern und kleinen
schen Volkes von Arbeitern
. In der Fremdheit der neuen Leitung gegenüber
Kaufleuten
der Bewegung und dem jüdischen Volke Hegt eine politische
Gefahr. Sie mag den „Times" und der Mandatsregierung
genehm sein, dem jüdischen Volke ist sie nicht genehm. In
ihr liegt eine' Fälschung , die sich in der Politik
rächen muß. Die neue Leitung entbehrt auch der fach¬
lichen Eignung. Weder Herr. Sacher noch Herr Kisch
noch Frau Szold besitzen die Eignung für die Leitung der
Kolonisation und der Arbeit. Die Resultate des Kongresses
bedeuten eine schwere Niederlage für die gesamte zioni¬
, für den
stische Bewegung, für die Arbeiterschaft
Mi s r a c h i, für die 0 p Position und nicht zuletzt für
das „Linke Zentrum ", dessen Programm, über das
soviel Tinte floß, zum Spott wurde.
, die
, die Administration
Gesiegt hat die Maschine
Bureaukratie. Rücksichtslos gekürzt wurden die Auslagen
für Arbeit, Kolonisation und Unterricht. Die Ausgaben für
die Administration blieben zur Gänze. Gesiegt hat die
geistige Verarmung der zionistischen Bewegung. Gesiegt
, daß Geld alles ist , daß die
hat die Anschauung
Kraft des Geldes alles überwiegt und daß diejenigen, die
der Bewegung„nur " sich selbst bringen,*wenig bedeuten.
„S 01c h e" wird der Zionismus immer finden. Der Kongreß
hat die Krankheit; die geistig und organisatorisch ver¬
zweifelte Lage der Bewegung in der Galuth, aufgedeckt.

*

So schreibt das Blatt der zionistischen Arbeiterpar¬
teien. Seine Klagen sind vielfach berechtigt. Aber gegen wen
sind sie eigentlich gerichtet? Wer sitzt auf der Anklage¬
/ ist, :ajs
bank? Wenn es Mm Zionismus so*weit" gekommen
das Blatt schildert, d a n n sind die 0"r g a n i s i e r t e n
so
mindestens
und ihre Vertreter
Arbeiter
schuld daran als irgend einUnderer . Gegen
die von den organisierten Arbeitern jetzt so bekämpfte
„fremde" Leitung haben die Radikalen und Revisionisten
. Die Arbeiterauf dem Kongreß gesprochen und gestimmt
Vertreter haben, sie .hiebet im Stiche gelassen. An den
, zu machen.
Arbeitervertreternwar es, die Wahl unmöglich
Sie sind sitzen geblieben und haben die Wahl gerettet, die
sollen
Was.
.
lassen
entstehen
„winzige" Mehrheit'ruhig
jetzt die Klagen? Der Au sd ru .cjc des Mammonismus , der Geldanbetung im Zionismus ist:der Plan der
Er weit er un g; d e r Jewish Agericy , der Plan, die
, nationale Leitung der -zionistischenFrei¬
demokratische
heitsbewegung zu vernichtenund beliebig ausgesuchten
, dem jüdischen Nationalismus frem¬
reichen Nichtzionisten
den oder feindlichen Großkapitalisten das Geschick des
. Daß Prä¬
jüdischen Volkes, des Zionismus anzuvertrauen
sident Weizmanii diesen verderblichen Plan, an dessen
Ende ein fragliches Trinkgeld für Palästina uud der
sichere Ruin der nationalenFreiheitsbewegungliegen, so
weit führen konnte, .ist Wieder den Arbeiterführernzu
" hat Weizmann
danken. Die Arbeiterpartei„Hitachduth
von Anfang an willige Gefolgschaft geleistet. Die „Poale
Zion", welche noch auf dem vorletzten Kongreß gegen den
. Die
Plan Weizmanhs stimmte, ist .in Basel umgefallen
Radikalen und Revisionisten haben bis zum letzten Augen¬
blick gegen den-Mammonismus und für die Demokratie im
. Die Arbeitervertreterhaben sie nicht
Zionismus gekämpft
nur allein gelassen, sie haben,sie verhöhnt! Heute aber,
ringen sie die Hände über das Wachs¬
,
Monaten
zwei
nach
, des
tum des Geistes der zionistischen Vernichtung
. Radikale und Revisionisten haben auf dem
Mammonismus
, der
Kongreß gegen die UeberWucherung der Maschine
Bureaukratieim. Zionismus gearbeitet. Ein Führer der
„Poale Zion" war Hauptrufer im Streite gegen jeden Ver¬
such, die Macht der Maschine einzudämmen und mit ihm,
, haben schließlich seine
, und Revisionisten
gegen Radikale
.
Genossen gestimmt.
Die Klagen im „Dawar" sind fruchtlos und werden
, wenn die zionistische Arbeiterschaft
fruchtlos Weihen
nicht den We« zur nationalen Demokratie und ihrer rest¬
losen Betätigung wieder finden wird. Der Umsfand,
organisierter Arbeiter und elngeschworencr Klassen¬
kämpfer zu sein, gibt nicht das Vorrecht, auf ehrliches
Festbalten an der Demokratie zu verzichten. Im „Dawar"
; „Wer wird die
wird schließlich die Frage aufgeworfen
. Bewegung gesund
,die zionistische
Aufgabe auf sich nehmen,
Arbeiterbewe¬
i,Dle
zu machen?" und die ^ nt'wort erteilt:,
gung, denn es gfptt anscheinend keine andere-Kräft, die dazu
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fähig wäre." Wieder ein Irrtum und eine verhängnisvolle
Ueberhebung
. Weder eine Klasse noch eine Gruppe im
Zionismus kann der Träger der Volksbewegung sein. Alle
ehrlichen, demokratischen Nationaljuden müssen zusammen¬
stehen. Die zionistische organisierte Arbeiterschaft kann
nicht allein gehen. Sie muß allen jenen die Hand reichen,
die Demokraten
, national zuverlässig und ehrliche Freunde
der Sache der Arbeit sind. Mit ihnen zusammen werden
sie zur Gesundung der nationalen Freiheitsbewegung ge¬
langen, allein nicht.
Robert Stricker.

Mitteilungen des Zionistischen
Landeskomitees.
Der zionistische Delegiertentag.
Die nachfolgend angeführten.Sitzungen finden im
Saale des Oesterreichischen Gewerbevereines in Wien, I.,
Eschenibachgasse 11, statt.
T a g e s o rd n u n g:
1. Samstag , den 12. November 1927
, 7 Uhr
abends : a) Eröffnung des Delegiertentages
; b) Wahl des
Bureaus und der Kommissionen
; c) Bericht des Partei¬
gerichtes über die Wahlen; d) „Die gegenwärtige Lage im
Zionismus
" ('Referent Dr. Leo Goldhammer ); c) Kultur¬
referat, erstattet von Dr. DavidRothblüm.
2. Sonntag , den 13. November 1927
, 9 Uhr
vormittags : a) Organisationsreferat
, erstattet von
Dr. Desider Fried mann ; >b) Generaldebatte.
3. Sonntag , den 13. November 1927
, 3 Uhr
nachmittags
: a) „30 Jahre Paiästiuaarbeit", Vortrag1
von Adolf Böhm ; b) „Die zionistische Ideologie und Ju¬
gend", Vortrag von Direkotr Dr. ViktorK ei In e r; c) Fort¬
setzung der Generaldebatte.
4. Dienstag , den 15. November 1927, 3 Uhr
naohimUtags : a) Berichte der Kommissionen
; b) Neu¬
wahlen.
Die Sitzungen
der Koramissio n e n finden
Montag, den 14. November 1927
, und Dienstag,.den 15. No¬
vember 1927, vormittags, in den Räumen des Vereins- ,
heimes der Zionistischen Bezirkssektionin Wien, VIII.,.
Bennoplatz1a, statt. Die näheren Angaben bezüglich der
Stunden und Zimmer werden am Delegiertentag selbst
rechtzeitig bekanntgegeben werden. G äs t e k a r t en sind,
im Zionistischen Bureau in Wien, I., Kärntnerstraße26"
(Telephon
-Nr. 77-4-85 und 77-4-86) zu bestellen. Die Ein-'
trdttskarten für die Delegierten können vor der Er¬
öffnungssitzung behoben werden.
.• . ,
Der Pr ovinz - D el egii er t en t ag der öster -'.
r'eichische,n
.Zion .is t $,n findet am 14...,No v e m-,
b e r 1927
, 9 ÜJir y.o r mi t i a.g s, im Saale, der Bezirks-,
Sektion VI-VIII in Wien, VIII., Bennoplatz1a, statt. Die.Tagesordnung des Provinz-Dele!giertentagesist den einzel¬
nen Ortsgruppen bereits mitgeteilt worden.

WELT

; | pMH « iInt « iimi ^ |

Grundstück

Seite 3
Verlauf des kommenden Jahres durch die Komitees des.Uni¬
ted Paiestine Appeal aufgebracht und dem Palästinaaufbau
zugeführt werden. Die Delegierten selbst brachten unter
sich eine Summe von 300.000 Dollar auf, die der Zionisti¬
schen Exekutive in Jerusalem noch vor dem 1. Jänner 192S
übermittelt werden wird.

Dr. Stephen S. Wise wurde zum Ehrenprä¬
sidenten des United Paiestine Appeal, Richter Lewis
zum National Chairman wiedergewählt.
Die Tagung verlief
sehr bewegt.
Mehr als 1000 Delegierte aus allen Teilen der Vereinigten
Staaten waren anwesend. Der EhrenpräsidentRabbiner
«
betreffend
Dr. Stephen S. Wise führte unter anderem aus: Di e
britische
Regierung hat die von ihr übernommenen
Aufgaben
, die Arbeit der jüdischen Pioniere bei der Schaf¬
fung des Jüdischen Nationalheims zu erleichtern und zu
unterstützen, nur sehr mangelhaft erfüllt. Aber' die Ver¬
= wendet sich jeder Interessent an die
antwortung ruht nicht allein auf ihr, denn auch die zio¬
nistische Führerschafthat es unterlassen
, mit dem nötigen
Nachdruck die gerechten jüdischen Forderungenzu ver¬
sä Realitäten- und Verwaliungskanzlei
treten. Der Zionistischen Exekutive,in Jerusalem kann der
Vorwurf der f ethl e r haf t e n Verwaltung
und
des parteiischen
Regimes nicht erspart werden.
Große Erregung bemächtigte sich der Zuhörer, als Dr. Wise
Im Wien,IX .Währingerstrafje3 §| |
auf die Gründe zu sprechen kam, die ihn veranlaßten, den
== Telephone : A 26-4-47 * 15-506 S|
Zionistenkongrcß in Basel zu verlassen und vorzeitig in die
Vereinigten Staaten zurückzukehren
. Ich drohe nicht, die
Zionistische Organisationzu verlassen, sagte Dr. Wise;
Montag , den 13. November
1927, 8 Uhr ich drohe, in ihr zu verharren, um innerhalb der Organisa¬
a,b ends , findet im Saale der Zionistischen Bezirkssektion tion zu kämpfen.
VI-VM
'I in Wien, VIU., Bennoplatz1a, die Tagung der
Ich bin weder für Weizmann noch gegen Weizmann
, we¬
Ke r en - Hä j e s s od - Mi t a r b e i t e r statt, zu welcher
die Einladungen im schriftlichen Wege bereits ergan¬ der probritisch noch antibritisch. Auch bin ich nicht für
oder
gegen
Brandeis
:
Ich
bin
für
Palästina.
gen sind. .
Dr. Wise sprach eingehend über die Gründe, die ihn
bewogen haben, vor Schluß des Kongresses
, diesen zu ver¬
Wise in der
lassen und skizziert den Vorschlag
, den er in seiner Eigen¬
schaft
als
Vorsitzender
der
politischen
Kommission
des
Kritik an der Palästinaregierung
. — Die Tote-Meer-Kon¬
zession. — Miß Henriette Szold über die Arbeitslosenunter¬ Kongresses gemächt hat und der darauf hinausging,
stützung.
eine Kommission unter dem Vorsitz Dr. Weizmanns
einzusetzen
, die mit der britischen Regierung über
In C1e v eI a n d hat vom 31. Oktober bis zum
2. November eine stark besuchte Konferenz der. amerika¬ eine Neuordnung ihres Verhältnisseszum Zionismus
und zum jüdischen Nationalheim verhandeln soll.
nischen vereinigten Palästinaaktion stattgefunden
. Stephen
Wise , dessen Auftreten-auf dem Baseler Zionistenkongreß Die politische Arbeit,, sagt Dr. Wise, darf nicht einem
noch in Erinnerung ist, griff mehrfach in die Debatten ein Mann überlassen werden, der britischer
Untertan
und übte sehr scharfe Kritik an der Mandatsverwaltung ist; sie muß einem Komitee anvertraut werden, das sich'
durch die Palästinaregierung und an der Zionistischen Exe¬ aus Zionismen d:e^ g a n z
en We <lt zusammensetzt.
kutive, der er schwächliches Verhalten zum Vorwurf macht, Dr. Wise schilderte, wie dieser Vorschlag zum Ausgangs¬
Ueber die Konferenz liegt uns der folgende Bericht der punkt einer Meinungsverschiedenheit
; zwischen ihm und
J. T. A. vor:
Dr. Weizmann geworden ist und' wie er von der- Mehrheit
. Am 31. Oktober begann in- Gleveland die Konferenz der politischen Kommission desavouiert
worden ist.
des United Paiestine Appeal, die über die im Jahre 1928 Ich habe, 'schloß Dr. Wise, ein Recht, an der britischen
für die zionistischen Institutionen aufzubringende Summe Regierurfg hinsichtlich deren Arbeit^ Palästina Kritik zu
zu bestimmen hatte. Es wurde für das Jahr 1928 eine Quote üben, weil ich ein Freund und Uritersfützer der britischen
von 7,500.000 Dollar angenommen
; diese Summe soll im Regierung gewesenbin.
In einer zweiten Rede wies Dr. Wlise zur Illustrie¬
rung der Laige auf die jüngsten Mitteilungen über die Ver¬
gebung der Konzession
zur Ausbeutung
der
Salze des Toten Meeres hin, die so unklar und
##
widersprechend lauten. Wie immer die Bedingungen der
99
Konzession aber sein (mögen, wir Zionisten werden darauf
beharren,
„
T ^dem JüUcbs - Vlätv
daß die Bestimmungen des Mandats,betreffend die Kon¬
trolle über die natürlichenSchlitze Palästinas und
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Ghetto-Episoden.

Ein sehnsüchtiger Dilettarjt
, habe ich mir aus näherer
und weiterer Vergangenheit manches jüdische Fräuenantlitz geholt. Wenn ich will, ist eine Phalanx herrlicher
jüdischer Frauengestaltenin dichtem Kreis um mich ver¬
sammelt und verstellt mir die Aussichtr—. verzeiht—• auf
manche jüdische Zeitgenossin.
Ich kann nicht leugnen, daß ich gegenwärtig mein
probates Mittel mit Leidenschaft anwende. Da ich nicht'
Lüst habe, seine Wirkung zu vermindern, will ich die Ur¬
sachen verhachlässgen
, die mich veranlassen, zu meinen
Idolen zu flüchten.
Hier zwei Episoden aus Wiens Ghettozeit, in denengroße Jüdinnen verewigt sind.

Der Hofhalt des Herzogs Albrecht verschlangUnsummen, genossen an, wandte ihnen ihr Antlitz zu, schlang den
die Staatskassen standen leer, man brauchte Geld zum Schleier um den entblößten Hals, wickelte seine Enden
Kriegführen.
um die Handgelenke und preßte also die Kehle zu, unaus¬
; Die „Canaille", das waren die besitzlosenJuden, gesetzt und mit heroischer Kraftanstrengung
, bis sie ent¬

wurden bei der ersten Perlustrierungausgeschieden
, auf seelt niedersank.
ruderlosen Kähnen verstaut und den Donauwellen über¬
Die anderen sahen ihr Sterben, ihre Flucht, in den
lassen. Die anderen eskortierte man durch die pfingstHch"Tod vor der Schmach des Verrates, und der katholische
blühende Wachau nach Wien. Man weiß auch, daß dann Chronist Ebendorf er konnte überliefern
, daß viele
nach acht Monaten unsäglicher Qualen am 12. März 1421 die Frauen ihren Kindern die Adern öffneten
, und sich selbst '
Ueberlebenden„durch den Prant gerichtet" wurden.
erdrosselten, um ihre Männer zur Standhaftigkeit zu be¬
Aber, daß die mit Daumschraube
, Rad und Feuer wegen.
Gefolterten, daß die an Ketten Hochgezogenen
, tagelang
Wann wird säe erklingen, die jüdische Ballade,
in Fässer Gepreßten, grausam Gepeitschten alle Martern welche „die Trau des reichen Israel afts Enns" besingt?.
bis zum Verbrennungstode durchhielten ohne zum retten¬
II.
.
den Kreuz zu schwören— das hat „das Weib des reichen
Israel aus Enns" durch-heroisches Beispiel erwirkt.
„Das Tagebuchblatt eines Schmarotzers."
Wien, anno 1670, Eine gewaltige Judenhatz hatte
Ich sehe sie, von den Schergen verfolgt, mit den
„Das Weib des reichen Israel ans Eons/'
anderen Juden durch das Donautal nach Wien wandern, bereits zahlreiche Ghettobewohneraus der Stadt gejagt.
Die Chronisten und späteren Geschichtsschreiber hoch aufgerichtet, die Züge ihres Angesichts durch einen Der Rest der Judengemeinde überreichteeine Bittschrift,
bezeichnen säe mit diesem Namen und berichten mit dürren furchtbaren Entschluß gehärtet, das Herz des Gatten, die schilderte, „wie Eltern von allen Kindern abgerissen,
Worten ihre Tat: „Sie erwürgte sich in der Diebsschergen- neben dem sie dahinschritt
, durch stumme Blicke stärkend, Greise Arm und Bein gebrochen, gemordet worden", und
stube mit ihrem Schleier." Zu Wien im Sommer des mit den Fingern der gefesselten Hände heimlich den wie die „Vertriebenen" das Leben gleichsam für ein
Schleier streichelnd, den sie auf ihren königlichen Schul¬ „Straff un' den Todt für ein Erquickung halten müssen. . ."
Jahres 1420.
tern belassen hatte.
Wie das kam? Warum sie es tat?
Vergebens. Am 28. Juli 1670 jagten sie die letzten
Man weiß, daß am 23. Mai 1420
Dann, in Wien, im Verließ des Schergenhausesan Juden aus der Stadt.
, vor Sonnenaufgang,
mit einer Promptheit, die sich heutzutage mit Anwendung der Himmelpforten
Es gab Beziehungen der Juden zur Christenstadt.
, als die Mönche kamen und nach den
des Funkspruchs nicht zuverlässigerbewirken ließe, in ersten Folterungen mit freundlicher Rede und lockenden Einer von den häufigen Gästen im Ghetto, der für die Ge¬
sämtlichen Städten Oesterreichs die Juden gefangen ge¬ Versprechungeneinige Mattherzigezum AbfaJ bewogen, nüsse der koscheren Küche viel übrig hatte, hieß Mat¬
setzt wurden. Vorwand gab „die. hanndlung
, einflußreicher
, die sich iaider ,in ihre gebreiteten Arme die „Geretteten" aufgenommen thias Abe 1e und war ein angesehener
an dem helligen Sacrament vor ettlaichen jarn daez Enns ühd' ins Klöster. gebracht. hatten,, rief .„das Weib.des Herr, der Bruder des geheimen Hofsekretärs
, Christoph
„vergangen hat", Ursache des gut vorbereitetenFischzugs: Reichen Tsrael" mit kurzem scharfem Schrei ihre Kerker¬ Abele, des unrühmlichen Dichters der „Künstlichen Unordi
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jeder Art in feinster Ausführung billigst bei

GEBRUDER BRAININ
Wien, IL, Glockengasse8, Tetephon 45-4-33
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-General- Sm ü ts u. a. rh. Verlesen
; ffle"das Verkatiefl'in
die Zukunft des Zionismus ausdrücken und erklären, daß
wenn die Juden ihr Teil leisten, sie sicher sein können,
daß Großbritannien
-Sein Teil leisten werde, um die
Balfour-Deklaration zu verwirklichen.
Die Konferenz nahm eine Resolution an, in der
die britische Regierung aufgefordert wird, ihre
Politik in Palästina nach der Richtungtu ändern,
daß sie von Jetzt ab die jüdische Arbeit Im Lande
erleichtert und fördert, Die Konferenz spricht gleich¬
zeitig der britischen RegierungVertrauen
und
Dankbarkeit
aus, unterstreichtaber energisch
die Notwendigkeit einer Verbesserung
der
Palästina -Administration
. Es wird Insbe¬
sondere die Aufmerksamkeit auf die fiskalischen
Maßnahmen in Palästina gelenkt und erklärt,
daß diese Maßnahmen ungerechtfertigt sind und
schwer auf der Kolonisationstätigkeit im Lande
lasten.
•:
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!Eisern
, Stark , Mächtig! I
wirdJederSäuglingundJedesKind, das mit

DIANA

deren Ausnutzung beobachtet werden und daß die Er¬
trägnisse weder irgend einem einzelnen Juden noch
irgend einer Gesellschaftvon englischenNichtJuden,
sondern dem Land und dem Volk zugute kommen.
mit Menthol
Der Völkerbund würde einer Ausbeutung eines Haupt»
rtiaSSfert wird.
äktivums von Palästina nur dann, zustimmen
, wenn dies
Bette* häuslichesSchutzmitteldes Kindes.
Ständig als Mundwasser zu benützen.
tm Interesse
des Landes geschieht. Britische Ge¬
Ueberau erhältlich I
rechtigkeit und britische Vernunft würden nicht einen Akt
billigen, der dem Geist der Balfour^Deklaration und des
Mandats widerspräche, seihst wenn die zionisti¬
Lipsky für die*Vereinheitlichung der zionistischen
sche Führerschaftund
die Zionistische
Or¬
Arbeit.
(
ganisation
dazu schweigen
würden.
Louis Lipsky , der Präsident der Zionistischen
Dr. Wise kam dann noch auf einen Artikel des
Organisation Amerikas
, sandte ein Schreiben an die gegen¬
„ManchesterGuardian" zum 'zehnten Jahrestag der
Balfour -Deklaration
zu sprechen. In diesem Artikel wärtig in Chicago stattfindende Konferenz der Partei
Poale Zion in Amerika, in dem er auf die auf dem Baseler
bemerkt das vornehme englische Blatt, daß noch kein
dramatischer
' und bedeütertder
wäre. Welche
Jahrestag der Balfour-Deklaration mit weniger Enthusias¬ Kongreß vom Zentrum eingebrachteResolutionhinweist^ Schlußfolgerung würde<Hiob aus diesem großen Akt der
wonach
die
Aufbringung
von
separaten
Fonds
für
Institu¬
mus begangen worden ist als dieser, und daß die Juden
Erfüllung
nach
2000
Jahren
Zweifel
und
Resignation
ge¬
tionen, deren Unterstützung zum Teil im Kereri-HajessodPalästinas über viele Maßnahmen der Regierung ernste
zogen haben!
; .
Klage führen und besonders durch den Abschluß des Büdget vorgesehen ist, zu unterbleiben hat. Da die An¬
Die Balfour-Deklaration
, schließt GeneraJ-Smuts, be¬
palästinensisch
-syrischen Handelsabkommens
, das nahme der Resolution von den Linken und den deutet eine der wundervollsten Bestätigungen des mora¬
wurde, muß die von Poale Zion lischen und geistigen Prinzips in
nach ihrer Ueberzeugung viele industrielle Unternehmun¬ Rechten vereitelt
den menschlichen Dingen.
gen der Zionismenin Palästina ruinieren muß, in Bestürzung und Misrachi geführte Tätigkeit. zugunsten separater
geraten sind. Der Hinweis auf dies Abkommen
, sagte Fonds als legal bezeichnet werden. Allein da nun Poalö
Dr. Wise, zeugt von Einsicht und Mitgefühl
. Es gibt zwei Zion, unterstützt von Zeire Zion, eine Aktion zugunsten
'ds aufnahm, der dazu bei¬
Möglichkeiten
: Entweder widmet die britische Regierung
1 des palästinensischen ArbedterfÖrt
den wirtschaftlichenNotwendigkeiten Palästinas keinerlei stimmt ist, die Arbei'terinstitut'ionen' in Palästina finanziell
Die Feier der österreichischenZionismen.
' Beachtungoder unsere Repräsentantenin und äußerhalb zu kräftigen, und da auch der amerikanische Misrachi
des Landes lassen es an der notwendigen Intelligenz und die Absicht kundtut, i inj. diesem Jahre an die OeffentlichAm 2. November waren zehn Jabre seit der Pro¬
keit
wegen
Aufbringung
eines;Fonds
von
500
.
000
Dollar
Festigkeit fehlen.
mulgierung der Balfourverflossen. Die Wiener
zwecks Erhaltung der Misracbi
-Jnstitutioneri zu appellieren^ Ziönisten feierten den Deklaration
Tag durch eine Fe'stversammkng
. Man soll nicht Palästina als Kronkolonie
, noch
so entsteht die beunruhigende Frage, w o h i a .das f-ü h- im Großen Konzerthaussaale
, welcher dicht gefüllt war.
dazu ohne die Vorteile einer solchen behandeln.
ren soll . Man kann ja dann auch der Hadassah. nicht
, ausgeführt
Mag die zionistische Führerschaft in London verwehren, Fonds für ihre medizinische Tätigkeit, in Pai Nach einem stimmungsvollen OrgeJpräludium
vom
KapellmeisterMax
La
mp 1 (Jerusalem), hielt der
glauben* ohne die Mitarbeit der Ziönisten anderer Länder 'lästina aufzubringen
. Dies alles kann sich auf die Arbeit für Präsident des Zionistischen Landeskomitees
.
Herr
Dr.: Leo
mit den Schwierigkeiten fertig werden zu können; ich den United Palestine Appeal sehr nachteilig auswirken, und
Goldhammer , eiihe Anspräche, in der er darauf ver¬
glaube nicht, daß sie dies kann. . -'••'.,
es entsteht die weitere Gefähr, daß sich einzelne Parteietjt wies, daß der politische
Zionismus Von Wien' aus; seine
Miß Henriette szold , die Prtsidentin der Hadassah von der Tätigkeit zugunsten des Appeal absondern wer-!revolutionierende Wirkung auf die Judenhedt zu üben be¬
und Mitglied der Z i o n i s'ti .s oh e n E x e k u t i Ve i n den. Es würden d r e i; o d e r, vi e r s e p a r a t e-z ro n
gonnen
habe/
Durch
die
Balfour-Deklaration sei er zum
Palä ;s ti n a, hielt^eJh^ An'spfa^
ihrer Ver¬ s 11s che O r g a n i s ä H o n e n in Amerika'-'-entstehen)
verbrieften Völkerrechtgeworden. Dr. Goldhammer ver¬
wunderung därüta ^
W e i z m a n n. von denen aber nu-r/ ^ ^
bei seiner Anwesenheit in Palästina den Arbeitslosen von die vom; Zionistenkohgreß-übernommen'"worden.sind; zü wies auf die über n äf i ö'n'äTe Bedeutung des jüdi¬
Tcl-Awiw
•.<•■..•■
.., v .' ^ :",r
" tragen hat. Es ist an där Zeit, schließt Löüis" Lipsky^ ürfi schen nationalen. Befrdungs'^ erkes und,.erinn^ te an die
Worte des' französischen' Ministers Justin ' God a r t,
,der zionistischen Be¬
eine außerordentliche ZuwendungVon 300 Pfund 1 über Pläne für die Vereinheitlichung
wegung in Amerika ernstlich zu- diskutieren. Ebenso' wie welcher sagte: ^Hn. Werk wie dieses»ein Werfe,des Auf, wöchentlich.
baus und des Rechts, hebt mit einem Schlage alle Unter¬
machte, ohne vorher die palästinensisch
-zionistische Exe¬ alle. Parteien im Zionistenkongreß'vereinigt sind,. dessen schiede au£ Jeder, der. sich ihm anschließt, empfängt
kutive zu befragen. Dabei ist zu bedenken
, fuhr Miß Szold Beschlüsse sie als--autoritativ anerkennen,'so sollte- eine ebensoyiel, als er giibt. Er wird der Verpflichtete.derer,
fort, daß die Londoner Zionistische Exekutive nicht in der geschlossene amerikanischeZionistische Organisationbe¬ die er verpflichtet. Wo gibt es ein besseres Mittel, um
'Lage sei, 5000 Pfund für kleine Gläubiger der .Bau« stehen, in deren Rahmen' jeder'Partei verbürgte Rechte, Bande zu knüpfen von Mensch zu Mensch, .von.Land zu
kooperative
Solei Bon eh aufzubringen
, wodurch gewährt, werden sollen. Kommt diese nicht zustande, sö Land?" Dr. Goldhammer verlas sodann das Begrüßungs¬
werden wir bald mit einer gegenseitigen Rivalität und schreiben des Wienet
die Kooperative dem Bankerott
riä'he kommt.
b r i tischen
Ge sandten,
Es\ wurden auf der Konferenz.Begrüßungstelegramme-Konkurrenz zum Schaden der zionistischen Interessen- zu der wegen einer angeordneten
Hoftrauer
rechnen haben.
A ■
;
;,
von Lord Balfour , Lord Cec 'il, L' loyd George,
sein' persönliches Fernbleiben entschuldigt hatte ; und be¬
Die Chikagoer Konferenz' der' Poale Zion hat be¬ grüßte "die erschienenen Vertreter der . bulgarischen,
, griechischen
, rumänischen und. pol¬
nürig". Auch Matthias führte die Feder Und. wir verdanken schlossen, einen Fonds von 25.000 Dollar für politische tschechoslowakischen
, von welchem ein' Teil nischen Gesandtschaft
, sowie den Präsidenten der Wiener
ihniw 'Währhaftig:;Wir danken.ihmj ~ £eiji Ta^e'buchblatt, Arbeit des Verbandes' aufzubringen
der palästinensischen Ächduth' riaävödah'zugeführt'' wer-,
vdas Ich hier'anfüge:,
'
Jüdischen Küitasgenjeinde
, Herrn Hofrat Professor,Doktor
-Partei zählt gegen¬ Pick . Nach einer, kurzen^ hebräischen Ansprache des
„Kurz, vor dem Abzug ha't, raic;h ein vornehmerJud den soll. Di«, ainerikanische Poftle-ZiQii
. ..'
Herrn Dr. David Rothblum , ergriff Herr Oberrabbiner
zum- Mittagmahl eingeladen(er hätte unlängster Zeit eine' wärtig 5000 Mitglieder
schöne,junge Wittib geheurath) darbey sich seihe zween
Dr. Ch a j e s das Wort zur Festrede, in welcher er im
wesentlichen folgendes ausführte: :
,: 1 li'
mannbahre.Söhn mit ihren junget -Weibern (welche von
Der weise Greis, dessen Name die bnitische Deklara¬
;;Prag geb!flr) lg) \klelcnfaHs(eitig^ ü'tideri.'t".;
tion mit Recht trage,-sei Bürgschaft dafür, daß diese Kund¬
' Ich sagte: Heunt müssen wir uns letzen oder von
gebung nicht-nur ein politisches
, sondern auch ein großes
einander das .Urlaub nemmen
;. Wer weiß, , wann wier
General Smuts , der frühere Ministerpräsident
-der
wlderum:zusammenkommen
. Darauf fingen, bemelte drey südafrikanischen Union, schrieb das Vorwort zu einer Bro Dokument menschlicher Kultur.bedeutet ,Der.;Text der
. Weiber. .bltterUch.und dermaßen zu weinen, daß mir. auch schüre, die- die s üdaf > iVa-n'f sc * e Zion i s-t ische
Balfour-Dekiarakon sei charakteristischfür die, englische
zwar wider meinen Willen, aus natürlichen Mitleiden
Politik,, die sich niemals
auf starre . For -me.ln
, die Föderation »aus,
Anlaß' des»;/zehnten Jahrestages der
Augenthränen herabliefen,
'
,
Balfour-Deklaration, die am 2. November 1917 verkündet fte stle .g e, weil das, t,ote Wort nicht die Macht haben darf,
.
das
Ich tröstete sie so viel ich konnte: Wollet ihr allhie wofden ist; herausgegebenhät^
Leben
zu
gestalten
.
Man
werde
in absehbaper Zeit über
Bie^ Balfour-Deklaration;
den Wortlaut und sind sowie über die Bedeutung der
bey uns -und bey den euerigeh
. zu verbleiben, so begebet heißt es in dem Vorwort von General Smuts, ..... . . .
Balfour-Deklaration dicke Bücher schreiben. Anläßlich
euch in hellsambe Schoß der Christenheit und lasset euch
Ist eines der denkwürdigstenEreignisse in der Ge¬ der Zehn-Jahres-Feier woll? der Redner bloß einige.kom¬
tauffen, da könnt ihr ruhig, schlaffen
. .Ihr Antwort aber
war: Sie wollten sich ehender lieber lebendig verbrennen
schichte, ihre wahre Bedeutürt
^ werde erst In den kom- [ mentierende. Bemerkungen machen, die er für angebracht
menden Jahrzehntenerkannt werden, indem sich die
halte. Vor allem müsse festgehalten werden, daß det. Satz
lassen, als ein Nadelstich von ihrem'Glauben welchen.
Idee dieser Deklaration allmählich verwirklicht und in
Ich, bedächte bey mir, diese verdambte Teufels
„Schaffung einer, nationalen Heimstätte in Palästina für das
, wo viele andere Ereignisse in
Jüdische Volk" Keine verschiedenartige Auslegung zulasse,
Märtyrer verharrten in ihrer.Boßheit und Hartrteckigkeit, die; Zukunft hineinwächst
der Geschichte des großen Krieges zu einer bloßen
sondern zweifellos
die Schaffung
des jüdi¬
biß über die Ohren, ich wolte ehender.einen Mohren weiß
Erinnerungverblassen Verden.
machen und baden, als dergleichen jüdisches Geschmeiß
schen S t a a t s w e s en s .1n t e ad l e r e» Die Vertreter
aller
Mächte
,
welche
die
von ihrem Irrthum säubern und reinigen."
Deklaration
unterfertigten
, haben
,
Per Aufbau des jüdischen Nätionalbeims
, fährt Ge¬
Ein Denkmal, aere perennius,,
. für das „Jüdische neral Smuts fort, entwickelt sich hich 't so drama¬ so und nicht anders ihren Inhalt verstanden. Die Wendung
Geschmeiß bemelter drey Weiber" ist dieses Memoiren« tisch wie manche andere Schöpfung
' der Friedensver¬ der Deklaration: „Nationale Heimstätte in Palästina"
stüpk des Herrn Matthias Abele.
träge, er .ist aber um so weniger mit Unrecht belastet und Hätten die zionistischen Unterhändler1'lieber durch die
a'l« nationales
.. Wir wissen nicht, ob das ,Blut dieser Frauen die durch-Leiden geschändet^ im Gegenteil, er ruht auf der Formel „PaIästIna
Heim " örse'tzt
Landstraße tränkte, oder ob ihnen.das jüdische Wander¬ Grundlage historischer
Gerechtigkeit
und be- gesehöri'. Aus ' der Entstehungsgeschichteder Balfourschicksal beschied, Stammütter eines Geschlechtes z\i deutet einen Akt der Wiedergutmachung
histo¬ Deklaration gehe aber hervor, daß die elastischere Formel
' Diplomaten nur deshalb gewählt wurde,
werden, dessen Epigonen in Eisenstadt oder Prag, Wien rischen Unrechts ; er erneuert eine in der jüdischen von,den englischen
o4er Frankfurt, Krakau oder New. York lebein
Geschichteverankerte Hoffnung
, pie Balfour-Deklaration weil die Grenzen Palästinas noch nicht feststanden und,,
Aber,wer immer einen Tro# en Blutes der schönen beweist, daß die Idee der historischen Gerechtigkeit über auch heute noch nicht feststehen. Andererseits sei der Satz,
Jungen Wittib,, der Jungen Weiber ihrer beldeu Stiefsöhne eine Zeltspanne von Jahrhunderten hinweg -triumphiert. welcher den NichtJuden in Palästina „die bürgerlichen und
Vom rein menschlichen Gesichtspunkt und von der hohen religiösen Rechte
" zusichert
, nicht nach dem Wortlaut
, zu
in den Adern hat, ist glücklich zu-,preisen.
, denn im jüdischen Staate werde mnn
Otto Abeles.
geistigen Warte aus .gibt es nichts in der Geschichte
, das bemessen
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Zehn Jahre
Balfour-Deklaration.

Geherai Smuts über die
. . BälfötirrDeklaration^
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AUS PALÄSTINA.
Die neue Währung.
Die Sterblichkeit in Tel-Awiw.
Am 1. November ist die neue palästinensische
Im abgelaufenen Jahre 5686(d. i. bis September 1927)
starben
in
Tel-Awiw.693
Personen, und zwar im Alter
Währung in Kraft getreten. Fast alle arabischen Zeitungen
von einem Jahr 276, bis 3 Jahre 79, bis 10 Jahre 26. bis
veröffentlichen Artikel, weiche sich mit dtsn Text der 26 Jahre
15, bis 4Ü Jahre 79, bis 60 Jahre 78, bis 80 jähre
Währung beschäftigen
. Die Zeitungen fragten, ob es Zufall 110 und über 80 Jahre 34. Im selben Jahre wurden in
oder Absicht sei, daß die neue „hebräische" Währung am Tel-Awiw an 2000 Kinder geboren.
1. November,einenTagvordematehntenJahr
es«
Das neue akademische Jahr der Jerusalemer
tag der Balfour - Deklaration
in Kraft tritt?
Universität.
Besondere Unzufriedenheit herrscht in den nationalistischen
Dieser Tage wurde das neue akademische Jahr der
Kreisen wegen der Einführung der Palästina-Währung in hebräischen Universität feierlich eröffnet. An Stelle des
TransJordanien.
abwesenden Kanzlers Dr. Magnes hielt Norman Be ntv it c h, der stellvertretendeKanzler, die Eröffnungsrede.
Sacher und die zionistische Beamtenschaft.
Inatgurationsvorlesungenhielten der Mathematiker Pro¬
Herr Sa eher wandte sich an die zionistische Ber fessor* Landau (früher Göttingen) und der Historiker
P/ofessor Man.
amtenschaft Palästinas mit dem Ersuchen, einen Arbeits¬
tag von 8 Stunden (anstatt 7Vs) einzuführen.
Eine Misrachi
-Abordnung für Amerika.
Der Misrachi in Palästina beschloß, eine Abordnung
Eine Technikerkonferenz in Tel-Awiw.
In«>Tel-Awiw fand vor einigen Tagen eine Tagung nach Amerika zu.entsenden, die aus Rabbi Asiel , Rabbi
Meyer Berlin und Rabbi Eis hinan bestehen und
der Ingenieure
Palästinas
statt, an der über Geldmittel für die jüdisch-orthodoxen Institutionen in
Palä¬
40 Techniker teilnahmen
. Die Organisation zählt über stina
sammeln soll.
150 Angehörige und gibt eine Zweiwochenschrift in eng¬
lischer und hebräischer Sprache heraus.
Eine orthodoxe Bank.
Neun jüdisch-orthodoxe. Institutionen in Jerusalem
Die jüdischen Fonds.
ja den Arab e r,n. n i c h t bioß die angeführten
Aus Jerusalem
wird uns berichtet: Im Jahre 5687 haben gemeinsam eine Bank gegründet, die den Namen
bürgerlichen
und religiösen , sondern auch
(Oktober 1926 bis September 1927) betrug die Einnahme „Bank JerushalaimLtd." führt. Das Aktienkapital beträgt
nationale
und kulturelle
Rechte einräumen.
Nationalf onds
in Palästina .10.000 Pfund.
Der Passus, der festlegt, durch das jüdische Gemein¬ des Jüdischen
wesen in Palästina sollten die politischen Rechte der Juden 7286 Pfund, gegenüber einer Einnahme von 2203 Pfund im Arabische Klagen über den Mangel einer elektrischen
in irgend einem anderen Lande nicht beeinträchtigt werden, vorhergegangenen Jahre.
Beleuchtung in Jerusalem.
Die Einnahmendes Keren H.ajessod für das
beinhalte eine Selbstverständlichkeit und sei in die Dekla¬
Aus Jerusalem
wird uns geschrieben: Der
ration nur deshalb aufgenommen worden, um die ängst¬ Jahr 1926 haben 520.318 Pfd. Sterl. betragen, während arabische
Merat
al Sherk wendet sich in einem Artikel
lichen Gemüter zu beruhigen. Balfour wisse, daß alle sie in dem eben abgeschlossenen Jahr 5687 auf 583.616 Pfd. gegen die andauernde Verzögerung in»der Elektrizitätsver¬
<Sterl.
gestiegen
sind,
daher
einen
Mehrertrag von über sorgung Jerusalems
Werke seines arbeitsreichen Lebens hinter der Schöpfung
. Er fragt, ob Jerusalem als einzige
gre ßere Stadt Palästinas auf die elektrische Beleuchtung
dieser Deklaration zurücktreten. Der 2. November1917 12 Prozent gebracht haben.
verzichten
solle
,
weil
ein Grieche noch während der,
habe ihn unsterblich
gemacht. Chajes schloß seine mit
Oskar Wassermann in Palästina.
Kriegszeit von der türkischen Regierung die Konzession
stürmischem Beifall aufgenommene Rede mit den Worten:
Herr Oskar Wassermann, Direktor der deutschen zur Elektrizitätsversorgung der Stadt erhalten habe und
„In der Geburtsstundcdeiner Unsterblichkeit grüßen wir Bank, ist in Palästina eingetroffen
, um als Mitglied der nicht imstande ist, die Mittel für die Ausbeutungder
Konzession aufzubringen
. Er erschöpfe sich statt dessen
dich, Artur James Balfour."
Expertenkommission die Lage zu studieren.
in Klagen,gegen die englische Regierung. Die Jerusalemer
Einwonnerr sollten eher ihn vor Gericht ziehen, weil sie
Es folgte ein musikalisch deklamatorischer Teil, aus- ;.
Die
Kolonie
TelJosef
über
die
Reise
Eikinds.
durch seine Schuld auf die elektrische Stadtbeleuchtung,
geführt von Herrn KonzertmeisterZi mb le r und Oskar
Die Gruppe Tel-Josef ersucht uns um Veröffent¬ verzichten müssen, deren sich bereits Jaffa und Haifa
B e r e gd. Zimbler erfreute durch die meisterhafte Wiedererfi euen. Es fragt sich, was nun, nachdem die Mawromlichung
der
folgenden
Erklärung:
gäbe jüdischer Volksweisen in der Bearbeitung von
matis gestellte Frist für Inangriffnahme der Arbeiten dem¬
„Im Zusammenhange mit der Reise des Herrn Elnächst abläuft, die Palästina-Regierung oder die Stadt¬
Achron und Bercgi riß das Publikum'druch Bibelrezita¬
Jerusalems zu tun gedenken. Werde etwa die
tionen hin. Mit der „Tikwah", vom Kapellmeister Lampel kind nach Moskau brachte die gesamte zionistische Presse verwaltung
Nachrichten
, daß alle Ansiedler
der Kolonie Tcl- Konzession auf letztere übertragen werden? Die Zeitung
auf der Orgei gespielt und vom Publikum stehend angehört,
verlangt, daß . die Stadtverwaltung sich ehestens mit
Josef
die
Absicht
haben
,
n
a
c
h
R
u
ß1an
d
a
u
s
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dieser Frage befasse, da sie mehr als andere berufen sei,
schloß die würdige Feier.
wandern . Demgegenüber stellt das Präsidium von Tel- das Werk zur Ausführung zu' bringen.
'
Josef fest: Die Gruppe Elkind zählt 64 Mitglieder von
240 Mitgliedern der Kolonie
. Der Streit innerhalb der Eine interessante Naturerscheinung über Jerusalem.
Die hebräische Tageszeitung „Dawar" berichtet
Kolonie dauert schon ungefähr drei Jahre. Die Gruppe
Ein Vortrag Maxa Nordaus über ihren Vater.
, das vor einigen
Elkind verlangte von der Zionistischen Exekutivedie Zu¬ über ein meteorologisches Phänomen
Tagen
in Jerusalem
beobachtet werden konnte. Nach
Ein kalter Bericht, eine trockene, sachlich infor¬ teilung anderen Landes, um eine selbständige
mierende Reportage will uns nicht,aus der Feder. Dort Kolonie zu bilden. Da die Zionistische Exekutive genau zwei Tage anhaltendem starken, trockenen, heißen Wind
sich über Jerusalem eine Art Nebel nieder, der
oben am Podium stand die Tochter des Mannes
, der an der ' wußte, daß es sich um eine ausgesprochen
kom -, senkte
einen intensiven Schwefelgeruch verbreitete, und das
Seite Herzls den politischen Zionismus begründet und durch;. m*yi i s t i s c h e Gru.p p e handelt, der der Aufbau Palä¬
Atmen
erschwerte
. Der Nebel zog sich dann gegen Norden
seine milbige Bekämpfung der Assimilation— darüber hin-' stinas nicht am Herzen liegt, sondern der es lediglich um
aus: durch seine Befehdung der „Auch- und Bauch-Juden", . kommunistische Propaganda zu . tun ist, wurde ihrem weiter und verbreitete von dort her . einen eigenartigen
jener dünnen Schicht, welche untergekrochen war und das.' ■ Wunsche; n i c h t entsprochen . Daraufhin faßte die Lichtschein. Die Erscheinung hielt den ganzen Tag über, bis
gegen Mitternacht an.
ganze Judentum preisgab, um unerkannt zu bleiben—, Gruppe den Beschluß, nach Rußland zurückzukehren.
Die übrigen Mitglieder der Kwuzah haben mit dieser
' die jüdische Jugend für den revolutionären Zionismus ge-„;
wann. Und mit Ergriffenheit erkannte mau nach der ersten-: Gruppe nichts gemein und setzen ihre Arbeit'zum
Viertelstünde dieses klar durchgearbeitetenund sehr ein¬ eigenen Wohle und für das jüdische Palästina mit der bis¬
deutigen Vortrages» daß das schlanke, anmutige, aber:;; herigen Energie und Aufopferung fort."
GROSSFLEISCHHAUEREI
ernste und" kluge Mädchen Geist von seinem Geiste ist,\
Ein- und Auswanderung im September.
Zentrale IX., Berggasse 19, Telephon 17-3-99u. 16-9-34
tatsächlichdie Tochter unseres Max Nordau.
•;
Nach einer offiziellen Mitteilungaus J e r u s a 1qni
Lieferant
für Heil
a n s t a 1t e n
; .. Mehr als ein Tropfen Wehmut mengte sich in das ; sind im Verlauf des Monats. September 362 Personen in
und 793 aus Palästina aus¬
Gefühl/freudiger Rührung~— weil man doch daran denken!;., Palästina eingewandert
gewandert.
mußte,, daß sich nicht immer, ehrlicher gesagt: nur ganzDie: Zahl der Einwanderer im August , betrug.' '
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr. Kul¬
selten.der .kämpferische
, zionistische Geist und die Zions- ' 283 die der Auswanderer in dem gleichen Monat 748.
tusgemeinde Wien
liebe von.den' Vätern auf die Kinder vererbt. . .
Im Verlauf des Monats September
haben 3473
IX.
, Bergg . 15 ✓ XVIII., Währingerstr . 97
Personen Syrien verlassen, unter ihnen 752 aus dem
Maxa Nordau verfolgte den Lebenslauf ihres Vaters1.', Libanon.______
von den *Kindheitstagen
. Wie er als löjähriger' Knabe,t
Abstammung sind, haben diese Gefahr nicht erkannt.
durch die bittere Not gezwungen
, Reporter wurde, dannv
Unsere Freimaurer sind ja vielleicht nicht ganz dieselben
seinen Doktor machte, als Reiscschriitsteller seinen ersten '
wie in anderen Staaten. Sie sind, oder vielmehr- sie waren,
literarischen Ruhm.. erntete, wie seine kritischen Büchert
leidenschaftliche Feinde des Glaubens, des jüdischen genau
entständen und wie, er Ziouist wurde. Durch die lebendige% Aeußerungen des Oberrabbinersvon Rom, Professors
so wie des katholischen
. Deswegen gä'b es zwischen ihnen
Schilderung humorvoller und ergreifender Einzelheiten*
Sacerdoti.
keinerlei Gemeinschaft
. Sie waren , ob sie wollten
würzte sie dön Vortrag und durch die große Liebe, mit der |
Ein Mitarbeiter des „Neuen Wiener.Jour¬ oder nicht , Wegbereiter
der Assimilation.
sie von ihres Vaters Menschentum und seinem Schaffen>
nals" berichtet über eine Unterredung mit dem
|
! Oberrabbiner von Rom, Professor $ a c e r- Denken Sie nur an den Fall Nathan , Dieser
sprach,/wurde ihre gesprocheneNordau-Biographie zu ij
doti , in welcher dieser Mitteilungen machte, letzte Oberbürgermeistervon Rom war jüdischer.Eltern
einem heroischen Licde von den Kämpfen eines großen")
die, bei der gegenwärtigen Situation: von Kind,,aber er hat uns genau so wenig gekannt, wie wir ihn.
Menschen und Künstlers, von seiner opfe^vollen Hingabe an
; aktuellem Werte sind:
Die Freimaurer haben ihn zum Bürgermeister gemacht und
eine Idee und von den Enttäuschungen seines Greisenalters.\
„Italien ist das Land ohne Antisemitismus
.:Manchmal nur in ihren Intentionen führte er die Geschäfte der Stadt.
Die letzten Jahre, die Nordau in London verlebte, über- j> kommt es ja vor, daß irgend ein kleiner Schreihajs
, der Ich will kein persönliches Werturteil über ihn fällen. Aber
ging sie-init Stillschweigen
, weil sie — wie sie bemerkte—4 die Stellung oder das Geschäft irgend eines Juden haben
nicht bitter werden und nicht anklagen wolle.
•>; möchte, das Wort Antisemitismus aus der Rumpelkammer vom jüdischen Standpunkt aus muß ich sagen: er war ein
Schädling.
Fräulein Maxa Nordau brachte Zitate aus den \ hervorholt. Aber das Land hört ihn nicht. Man weiß hier
Der energische Kampf gegen die italienische Spiel¬
äioaistischen Schriften ihres Vaters, die sehr sorgfältig ge- ; nicht, was Abneigung gegen die Juden bedeutet.
art der Freimaurereiist nicht die einzige Handlung der
wählt und ihren Ausführungen so eingefügt waren, däß^
Umso wichtiger ist es freilich, daß wir erst recht zu¬ Regierung, deretwegenwir ihr und vor allem ihrem Chef
sie 'tatsächlich. ein Bild seiner zionistischen Auffassungen sammenhalten
. Wir sind dankbar für die Sympathie, die die dankbar sind. Ich will Ihnen offen gestehen: Als der
und.Bestrebungen in bezug auf den Weg und das Endziel.' wunderbare italienische Nation uns entgegenbringt
. Ab e r Fascismus zur Macht kam, bestand in jüdischen Kreisen
•gaben. ■
,
' •'• w i r wp 11e n doch nicht r e s 11o s i n i h r a uf- eine gewisse Besorgnis. Man fürchtete vielfach, er würde
gehen
,
Unser
.
eigenes
Volkstum
soll
ge¬ sich, ähnlich manchen anderen rechtsradikalenBewegun¬
Dem epstündigeji überaus- fesselnden Vortrage?
folgte stürmischer Beifall. Der Präsident des Zionistischen; wahrt bleiben . Das ist kein ganz einfaches Problem. gen, gegen das Judentum kehren. Die ganze Politik der
Landeskomitees
, Herr Dr. Goldhammer
, welcher vor Beginn! Man kann schließlich auch in weitgeöffneten Armen versin¬ Regierung und der fascistischen Partei haben jedoch be¬
des.Vortrages Nordaus Witwe und Tochter begrüßt hatte, ■ ken — und darin besteht für uns die große Gefahr.
wiesen, daß diese Besorgnis— die ich persönlich übrigens
gab dem Dank des, Publikums in kurzen Worten Ausdruck.:
Die! italienischen Freimaurer, soweit sie -jüdischer niemals geteilt habe — vollständig unbegründet war. Das

Max Nordaus Tochter.
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Die palästinensische Aerzteorganisation gegen den
Tel-Awiwer Bebauungsplan von Geddes.
Die palästinensische Aerzteorganisation hat der
Stadtgemeinde von Tet-Awiw ein Memorandum überreicht,
worin sie im Hinblick darauf, daß der von dem berühmten

Städtebauer Oed des

für Tel-Awiw entworfene Be¬

Regime hat eine Reihe Italiener jüdischen Glaubens an
sehr verantwortungsvolle Stellen berufen. Auch nur dem bauungsplan vor seiner Bestätigung durch die Regierung,
leisesten Versuch antisemitischer Betätigung ist die Re¬ stehen soll, sich dagegen wendet, daß dieser Plan viel
wenig auf die Bedeutung des Meeresstrandes für die
gierung energisch entgegengetreten
. Zwischen Mussolini zu
allgemeine Oesundheit Rücksicht nehme. Die Meeresküste
und einem Herrn Hitler besteht doch ein gewisser Unter¬
müsse unbebaut bleiben, da dort die einzige Erholungsstätte
schied, mag dieser sich auch einbilden
, jenem ähnlich zu für die Stadtbewohner geschaffen werden könne. Es
sein. Nach der Karikatur des Fasoismus
, die sich verschie¬ müsse verlangt werden, daß ein Oürtel von 1 km Breite
dentlich in Deutschland
, Ungar« und Rumänien geltend zu am Meere fre/ von Bauten und Straßen bleibe und für die
machen versuchte, darf man das italienische Regime weiß Herstellung von Anlagen reserviert werde.
Gott nicht beurteilen.
Uebrigens habe ich einmal beim Ministerpräsidenten
Zehn Jahre Balfour-Deklaration
. Eine Sammelschrift,
vorgesprochen
, um das Verhältnis zwischen ihm und den herausgegeben
vom Zionistischen Landeskomitee für
Juden klarzulegen. Ich habe die gewisse Besorgüis mancher Oesterreich. Inhalt: Otto Abeles
: Dank an Balfour.
jüdischer Kreise deutlich ausgesprochen und habe von Dr. N. M. Gelber : Zur Vorgeschichte der Balfour-De¬

verkaufen wir um jeden anneHbaren
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Mussolini
eine ebenso
deutliche
Antwort
klaration. Oberrabbiner Dr. Chajes : Bemerkungenzur
bekommen . Ich habe mir diese Antwort beinahe
mit Cr8pe
-de-Chtae«Aufputz.....
• . S 9i.—, M»
Balfour-Deklaration. Adolf Böhm : Das Dezennitim zioni¬
wörtlich gemerkt und kann sie Ihnen wiedergeben. Der stischer Arbeit nach der Balfour-Deklaration. Dr. Leo
Duce sagte: >
Goldhammer : Pro Palästina. Minister Benesch:
„Der Fascismuis hat sich «mit. so vielen ernsten Das zionistische Werk. Colonel Wedgwood : Was sah
Problemen zu -beschäftigen
, daß wir nicht daran denken,
ich in Palästina? Senator Godart : Welche Aufgabe, Velourharchentschlafröcke
aus purem Uebermut ein neues unerristes zu schaffen. Für
welche Verantwortung! Dr. David Rothblum : Blick
uns Fascisten
gibt es keine Gegnerschaft
nach innen. Diese Sammelschrift bringt zum ersten Male
gegen die Juden und f ür Italien überhaupt
eine
gründliche
, quellenmäßig bearbeitete Darstellungder
keine Judenfrage ."
\
Vorgeschichte
Balfour-Deklaration
. S 2 pro Exemplar.
Unsere Antwort an die Regierung ist -ebenso deut¬ 80 Seiten Text.der
Bestellungen sind an das Zionistische
lich: Man anerkennt uns als gleichberechtigte gute Ita¬
Landeskomitee
in Wien,X, Kärntnerstraße
28,
liener und wir wollen beweisen, daß wir diese Anerkennung zu richten.
wirklich' verdienen.
Die Juden von Rom sind ja in ihrer Vaterstadt nicht
immer so zu Hause gewesen wie heute. In der Zeit des Der
in
Kirchenstaateshattet unsere Vorfahren mitunter sehr
ernste Zeiten durchzumachen
. Es ist freilich schon lange
Im Leipziger,,Isr. Familienblatt
" schildert
her, daß die Päpste ihre lieben Juden jeden Faschingdiens«
ein Jude die Erfahrungep
, die er während
tag in Sack und Asche,zur Erheiterung des Volkes durch
seines Aufenthaltes in New York gemacht hat, gewandt wird. Solche Industrien dienen der Oeffentlichkeit
die Vda Nazionale laufen ließen. Aber heute noch, Gene¬
und kommt zu Schlüssen
, die wir für sehr be¬ und müssen die Oeffentlichkeit zur Teilnahme an ihren Er¬
zeugnisprozessen auffordern.
achtenswert halten.
rationen später, haben wir diese Erniedrigungen nicht ver¬
Wir wollen nun unseren Blick auf Geschäfte und
gessen. Freilich sind es nur noch Erinnerungen.
Fast
alle
Geschäfte
im
Umkreise
von
einiger
Größe,
Heute haben die Juden von Rom mit dem Vatikan
Industrien von kleinerem Umfange wenden.
außer
zwei
oder
dreien,
die
hauptsächlich
von
Juden
unter¬
die allerbesten Beziehungen— nämlich gar keine.
Ich fand, daß sogar solch eine Einrichtung wie die
Wir wollen ja keine Prosely ten-machen und stören so die stützt werden und deren Inserate, die um jüdische Kund¬ größten 5- und 10-Cent-Läden, die ihre
Mädchen zwingt,
schaft werben, regelmäßig in den jiddischen und englisch¬
Kreise der katholischen Kirche viel weniger, als etwa die
jüdischen Zeitschriftenerscheinen
;, verfolgen eine' strenge 10 bis 12 Stunden täglich unter den ungünstigsten körper¬
christlichen Sekten, Methodisten und Presbyterianer, die
lichen Bedingungen zu arbeiten (die Mädchen müssen den
neuerdings in Italien zu arbeiten beginnen. Ob der Papst Poßtik, keine Juden zu beschäftigen.
ganzen Tag auf ihren Füßen stehen, da für Stühle zu ihrer
uns wohl will oder nicht— und er hat Übrigens gar keinen
Größe Vereinigungen öffentlicher Anstalten, deren
Bequemlichkeit nicht gesorgt ist), die ihnen Löhne von
Grund, uns übelzuwollen—, wir sind in Rom zu Hause, Dienst von fast jeder jüdischen Familie in .diesem Staate 10 und 12 Dollar wöchentlich zunv„Leben" zahlt — daß
so sehr, wie wir es unseren Glaubensgenossen in allen benützt und bezahlt wird*' oder, deren Produkte zuMau¬ solch eine Organisation kürzlich beschloß, keine jüdi¬
anderen Städten nur irgend wünschen können."
senden von den Juden dieser und anderer Städte kon¬ schen Verkäuferinnen
zu beschäftigen
. Die
*
sumiert werden, haben kaum eine Handvoll Juden in ihrem meisten Geschäftsführerdieser Läden konnten, als man
Dienst
.
Und
man
kann
sehr
daran
zweifeln
,
ob
die
Na¬
Es ist erfreulich, daß Herr Professor Sacerdoti die
zu ihnen kam, um sie über die Gründe für ein solches Vor¬
dieser Juden ihren Vorgesetzten
Assimilation so scharf ablehnt und daß er auch über die tionalität
gehen zu befragen, keine erklärende Antwort geben. Sie
bekannt ist.
waren ausweichend und konnten mich nicht befriedigen.
Beziehungen des Judentums zum Vatikan männliche Worte
Was bedeutet das? Einfach, daß alle Vereinigungen Ihre einmütige Antwort war: Wir gehorchen
findet. Dagegen ist die unbedingte Gefolgschaft für den
ein¬
Fascismus bedenklich und dies um so niehr, als ja der öffentlicher Anstalten, die Produkte zum Gebrauch aller fach Be f e h 1e ni So beschloß ich, die Dame, die das
, einer Beamtenschaft Amt in der Personalabteilungfür aHe Geschäfte innehat,
Fascismus gegenwärtig bestrebt Ist, die Kirchenstaats¬ Bürger dieses Landes hervorbringen
tendenzenzu verwirklichen
, also . an die Zeiten anzu¬ anvertraut sind, die einer gewissen Nationalität feindlich zu befragen, um endlich die Ursachen für diese Politik,
knüpfen, in denen „die lieben Juden" zur Erheiterung der gesinnt sind, während dieselben Industrien unter Staats¬ Juden nicht zu beschäftigen, herauszubekommen
. Sie war
Kardinäle und des römischen Pöbels-durch die Vfa Nazio¬ kontrolle eine vorurteilsfreie Beamtenschaft hätten. Das so freundlich
, mir zu erklären, daß „einer" der Gründe der
Postamt; ist auch eine öffentliche Dienstorganisation
. Es war, daß die jüdischen Mädchen zu viele Feiertage be- "
nale laufen mußten.
versieht einen Dienst, der der Allgemeinheit zugute kommt. obachten und daß die Verkaufskraftbei solchen Gelegen¬
König Viktor Emanuel Uber das italienische Judentum. Die Post stellt die Menschen für ihre verschiedenen Stel¬ heiten sehr leidet. Natürlich ließ sie die „anderen" Gründe
lungen nach der Größe ihrer Verdienste und Eigenschaften weg . . . . Würde ein vernünftiges menschliches Wesen
Wie schon mitgeteilt, hat König Viktor Emanuel
von Italien den Präsidenten der Zionistischen Weltexeku¬ an. Die Prüfung für•die Einstellung in den bürgerlichen glauben, daß die Beobachtungvon drei oder vier Feier¬
Dienst
setzt keinem Menschen wegen seiner Farbe, seines tagen im Jahre eine berechtigte Ursache ist, Angehörigen
tive, Nahum S ok o1o w, am 28. Oktober in einstündiger
Audienz empfangen
. Wie jetzt mitgeteilt wird, hat sich Glaubens oder sedner Rasse Schranken. In den Augen der einer großen Rasse keine Beschäftigung zu geben? Fast
der König mit Herrn Sokolow sehr eingehend über das Körperschaft für den bürgerlichen Dienst sind alle gleich war ich versucht, der Dame folgende Frage zu stellen:
italienische Judentum und allgemeine Jüdische Fragen und so sehen wir als Folge in allen Regierungsinsti¬
Bleibt ein andersgläubiges Mädchen in Ihrem Dienst nicht
Verhältnis
von Juden,
unterhalten. Der König erinnerte an den seinerzeitigen tutionen ein richtiges
durchschnittlich drei bis sechs Tage im Jahre wegen un¬
Negern
usw.
Besuch Dr. Herzls bei ihm und nahm Gelegenheit
vorhergesehenerUmstände, wie Krankheit, Tod in der
, Herrn
Der Jude ist nicht gänzlich ein freier Bürger der Familie usw., fort? Und doch ziehen Sie die Möglichkeit
Sokolow gegenüber seiner Sympathiefür den Zionismus
und das jüdische
Vereinigten Staaten, wenn er aus den weitverbreitetsten solcher Vorkommnisse beim EngagierenIhrer christlichen
Aufbauwerk
in Palästina
Industrien unseres Landes ausgeschlossen ist. Der Jude Hilfskräfte nicht in Betracht? Aber das würde keinen
Ausdruck zu geben.
Im Verlauf der Audienz kam der König auch auf das kann kein glückliches Mitglied der amerikanischen Nation Zweck haben. Die Personalchefin befolgte augenscheinlich
jüdische Leben in Italien zu sprechen und sagte: „Nur sehr sein, wenn er sich der Tatsache bewußt ist, daß er in Instruktionenund konnte in keiner Welse diese Politik
gewissen Kreisen des Lebens nicht dieselben Rechte und der Zurücksetzung rechtfertigen. Die Antwort war mir
ungern unterzeichne ich die Orders tlber die Auflösung
«, keine
der kleinen jüdischen
Gemeinden
in meinem Freiheitengenießt, wie seine andersgläubigen Brüder. Als klar: Die Organisation hatte einfach beschlösse
Lande." Der Hinweis des Königs beleuchtet die Tatsache, ein Bürger dieses Landes ist er nicht nur zu den politi¬ Juden anzustellen, das ist alles. Und noch peinlicher wird
, daß die Geschäfte von
daß als Ergebnis der Abwanderung des-jüdischen Elements schen Rechten, sondern zu allen, die jedem frei geborenen die Tatsache durch den Gedanken
in die großen Städte mehrere kleinere jüdische Gemeinden Amerikaner gewährt werden, berechtigt, Wenn er in der einem Juden begründet wurden.
in Italien wegen Mangels an Mitgliedern der Auflösung Politik gut genug ist, so sollte er für das Gewerbe ebenso
Bei meinen Feststellungenfand ich, daß alle Wich¬
verfielen. Der König wies auch auf den Patriotismusder gut sein. Zeitweilig kocht jetzt das Blut in meinen Adern, tigen Banken, Versicherungsgesellschaften
, Zeltungen,
italienischen Juden hin und sprach auch von der Rolle, die wenn ich die schmachvolle Erscheinung antijüdischen Verlage und fast alle großen Firmen, die Christen gehören,
die Juden Italiens im italienischen Leben einnehmen
. Die Streites in so großen Teilen der amerikanischen Industrie keine Juden beschädigen. Solch eine Lage ist nicht beun¬
40.00Q Juden, sagte der König, stellten der italienischen bedenke, in einem Lande, das auf den Prinzipien der ruhigend, ist aber gewiß außerordentlich unangenehm
. Der
, der religiösen und politischen Toleranz aufge¬ bloße Gedanke, daß ich als Jude zurückgesetzt und von so
Armee elf Generäle. Der König sprach auch mit großer Gleichheit
baut ist, Was ist Freiheit ohne das Recht, seinen Lebens¬ vielen Industrien ausgeschlossen bin, würde mich In jeder
Sympathie von den Juden in den 'italienischen Kolonien.
unterhalt fleißig und ehrlich zu verdienen?
Gemeinschaft außerordentlich unglücklich machen
. Manche
18 jüdische Studenten und Arbeiter in Kowno
Die Hauptinhaber der obenerwähnten Industrien Juden werden vielleicht antworten: Warum soll man über
verhaltet.
werden vielleicht antworten: Unsere Industrien sind privat- diesen Zustand klagen? Haben wir nicht unsere eigenen
Aus Kowno meldet die JTA.; Eine offizielle Mit¬
teilung besagt, daß die politische Polizei dem Bestehen wirtschaftlich eingerichtet, und wir haben ein vollkom¬ Banken, Läden, Fabriken, Geschäfte usw., die fast alle
eii . er kommunistischen
? Teilweise
Organisation
auf die menes Recht, jede ElnstellungspoHtik zu betreiben, die uns Arbeiter jüdischer Abkunft in sich aufnehmen
Spur gekommen ist und daß im Zusammenhangdamit geeignet erscheint. Solch ein Gedanke mag in einer Indu¬ mag dies richtig sein. Dies mag das Uebel etwas mildem,
18 jüdische
Arbeiter verhaftet worden sind;
Diese Mitteilung hat in jüdischen Kreisen Litauens strie, die der Befriedigung von Luxusbedürfnissen gewid¬ aber gewiß kann dies es, nicht gänzlich heilen oder besei¬
um so mehr Besorgnis hervorgerufen
, als es schon oft met ist, die eine begrenzte Kundschaft versorgt, vernünftig tigen. Die Tatsache bleibt bestehen, daß der' Jude gekenn-)
vorgekommenist, daß die litauischen Behörden jüdi¬ klingen; aber er ist absolut despotisch, wenn er bei Indu¬ zeichnet und in großen Zweigen der amerikanischen Indu¬
sche Kulturorganisationen
mit politischen ver¬ strien von nationaler Ausdehnung
, die den Bedürfnissen strie nicht erwünscht ist, was schon an sich ein ernstes
wechselt und sieb zu ungerechtfertigten Maesenverhaftun- jedes in diesem
Lande lebenden Bürgers Sorge tragen, an- Uebel, ein Problem von nicht geringer Bedeutung bildet.
gen veranlaßt gesehen haben.
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, sie hätten den größten Teil der Schank¬
schuldigung
Gewerbe und Bureaus, die jüdischen Unternehmernge¬
inne.
konzessionen
hören, mögen einen wesentlichen Teil der jüdischen Arbei¬
Pimen unterbrach den Redner und
Metropolit
, aber sie können nicht alle zu jeden
ter in sich aufnehmen
behauptete, in der Moldau werden die meisten Wirts¬
Bedingungen gebrauchen. Außerdem liegen die Möglich¬
etwa 35 Jahren lebte im Städtchen ZabluVor
keiten, die von ehrgeizigen, jungen jüdischen Männern und dowa bei Bialystok ein junger jüdischer Müller mit Weib häuser von Juden geführt. Der Vorredner hätte, als er
, vergessen,
Frauen gesucht werden, nicht auf diesem Gebiete. Di e und einer Schar kleiner Kinder. Dem Müller ging es nicht die Kriegsleistungcrt der Juden hervorhob
die luden zu nennen , die während des Krie¬
sind in Ausdehnung
Geschäfte
jüdischen
schlecht, die Mühle brachte, was die Familie zum Leben ges mit den Feinden paktierten.
ihre
sind
daher
;
begrenzt
und Wichtigkeit
brauchte, und noch etwas darüber. Eines Nachts steigt der
Senator Carp erwiderte, man dürfe wegen einzelner
begrenzt . Nach all dem befindet rote
Möglichkeiten
. In einer Stunde war sie
Hahn aufs Dach der Mühle
Ausnahmen nicht das ganze jüdische Volk verurteilen. Die
sich der Reichtum der Nation, die industrielleund wirt¬ bis auf den Grund niedergebrannt
. Chaim, der
schaftliche Macht, in den Händen der Christen; alle Müller, blieb obdachlos und ohne Bissen Brot für die Parteiungen gingen durch das ganze rumänische Volk. Der
, daß die Juden
Redner forderte sodann unter dem Hinweis
Schlüsselindustrien werden kontrolliert und gehören den
Familie. Jung und kräftig, wie er damals war, verkaufte eine völkische Minderheit
seien, die Anwendung des
Andersgläubigen.
er kurz entschlossen den Grund, auf welchem die Mühle Minderheitsrechtes auch auf diese.
gestanden hatte, und ein Stück Feld, das er daneben besaß,
Ein antisemitischer Film.
Neue Unruhen an der Bukarester Universität.
kaufte für den Erlös Pferde und Wagen und ist Fuhr¬
In der Berliner„C. V.-Zeitung" kennzeichnet Doktor mann geworden. Er malte sich bereits aus, wie schön
Bukarest, 3. November. (J. T. A.) An der Universität
den seit einigen Tagen in einem es sein werde, täglich morgens nach Bialystok zu fahren
Ludwig Holländer
kam es abermals zu schweren Unruhen; zehn jüdische
Bettina Kinotheater laufenden Film „König der
. Die Regierung kündigt
Könige ", der aus Amerika stammt und die Passions- und von dort auftragsgemäßWaren nach Zabludowa zu Studenten wurden mißhandelt
?eschichte Christi zum Gegenstand hat. In der „California führen. Er brachte Pferde und Wagen in den Stall und Gegenmaßnahmen an.
ewish Voice" hat ein Rabbiner bereits darauf hinge¬
Tage
zweiten
am
Schon
.
Ruhe
zur
zufrieden
sich
begab
wiesen, daß durch den Film ein neues Anwachsen der
. Als er in Oberkantor Fischer vom Leopoldstädter Tempel nach
antisemitischenBewegung zu befürchten sei. Der Film erlebte er eine neue peinliche Ueberraschung
Warschau berufen.
den Stall kam, Wagen und Pferde herzurichten, fand er
enthalte eine Drohung, insbesondere gegen die Juden
Der Oberkantor der Wiener Kultusgemeindeam
, und es besteht die Gefahr, wohl die Pferde und auch den Wagen, aber alle vier Räder
Ost - und Mitteleuropas
daß er die Unwissendenzu religiösem Wahnsinn und des Wagens fehlten. Als eingeborener Zabludowaer wußte Leopoldstädter Tempel, J. Fischer , hielt vor einigen
zu Blutvergießen aufreizen werde. Von der englischen Film¬
worden sein. Der er sofort, wieviel es geschlagen habe: Die erbgesessenen Tagen an der Warschauer Großen Synagoge einige Probe¬
zensur soll der Film verboten
", die jüdischen Fuhrleute, ließen ihn auf diese vorträge, die allgemeinen Beifall fanden. Wie jetzt die
Eindruck, den die Darbietung in Berlin erweckte, läßt „Balegoles
das Urteil der „California Jewish Voice" als berechtigt Weise wissen, daß sie keinen neuen Konkurrenten dulden Warschauer jüdischen Blätter melden, hat der Kultusvor¬
erscheinen. Für uns Juden, fährt Dr. Holländer fort, ist würden. In der Gasse brachte er aus den Gesprächen stand von Warschau Herrn Fischer zum Oberkantoran
, daß Schildkraut , VaterundSohn,
es beschämend
in der Person des Oberpriestersund in der des Judas auch heraus, daß, wenn er sich nicht rasch um ein anderes der Großen Synagoge bestellt und ihm den Anstellungs¬
Gestalten geschaffen haben, wie sie verzerrter nicht ge¬ Geschäft umsähe, man ihm auch den Stall anzünden vertrag bereits eingehändigt.
dacht werden können. Die, Peiniger der Ehebrecherin er¬ werde. Chaim, der Müller und verunglückte Fuhrmann, be¬
. Der
Auszeichnung eines jüdischen Funktionärs
scheinen wie Fratzen eines antisemitischen Pamphlets. Man
auszu¬
Bundespräsident hat dem um die israelitische Kultusge¬
muß bei Betrachtung des Films den bestimmten Eindruck schloß, mit seiner Familie nach Amerika
meinde Oberhollabrunn hochverdienten Oberkantor und
, daß die Regie nicht absichtslos vorgegangen wandern.
empfangen
Herrn Siegmund Jeilineik in Anerken¬
ist. Alles wird eindeutig zu Ungunsten der jüdischen Volks¬
In Amerika machte er den Weg aller jüdischen Ein¬ Religionslehrer
nung dessen Verdienste um die Republik Oesterreich und
massen ausgenützt. Die zu Christus.Haltenden werden mit
wanderer aus jener Zeit. Anfangs als Feddlar, später als seiner mehr als vierzigjährigenTätigkeit als Seelsorger
ganz anderen Augen von der Regie gesehen.
Fabriksarbeiter, schlug er sich endlich bis zu einem eigenen der Gemeinde Mistelbach und Oberhollabrunn die große
Bürgermeister Seitz läßt bitten.
Geschäftsladen durch, ließ sich in Bodenspekulationen ein, silberne Verdienstmedaille verliehen. Die Medaille wurde
dem Juibilar am 30. Oktober überreicht. Der Bezirkshaupt¬
vom
Episoden
„Kleine
Unter der Ueberschrift
und da er Glück hatte, erwarb er ein beträchtliches Dollar¬
und Kultusvorsteher Emil SkuHofrat Semsch
Baseler Kongreß" berichtet das New Yorker „Jüdische vermögen, verheiratete seine Kinder und bekam nach mann
dankten Herrn Jellinek im Namen der Behörden und
Volk": Eine besonders schöne Aufnahme wurde den Kon- 35 Jahren plötzlich Sehnsucht, seine Geburtsstadt Zablu¬ tezky
der jüdischen Gemeinde.
zuteil. dowa zu besuchen. Eigentlich hatte, er keine Verwandten
,greßmitgliedern in Basel von — Oesterreich
Der Cheremstreit in Munkacs.
Schon am Bahnhof in Basel wurde der Kongreßgast von mehr in Zabludowa
. Aber es trieb ihn hin, um sich nach
Wie bekannt, ist seit einigen Jahren in Munkacs
der Vertretung Oesterreichsempfangen und mit einem dem Schicksal jenes Fuhrmannes zu erkundigen, der ihm
Beizer Rabbi und des boden¬
Album begrüßt. Außen trug das Album in goldenen damals die Räder vom Wagen wegstahl und so eigentlich zwischen den Anhängern des
im Gange, im
Lettern die Aufschrift„Willkommen zum Jubiläumskon¬ der Urheber seiner Amerikawanderung geworden ist. Er ständigen Rabbi Spira ein erbitterter Streit,
: Verlaufe dessen gegenseitig der Bann verhängt wurde.
kongreß", dann folgte eine Reklame der „österreichischen wollte seinen Dieb belohnen.
Nunmehr haben die Beizer an den Gouverneur KarpathoZigarette Austria". -Auch besondere Kongreßmappen
In Zabludowa hatte das Erscheinen des Landsmannes, lußlands, Dr. Beskid , das Gesuch gerichtet, ihnen die
wurden mit der Aufschrift„Austria" verteilt. Der Wiener aus Amerika naturgemäß große Sensation hervorgerufen. Konstituierung
einer s e 1b s t ä nd i g e n jGe m e i nd e zu
sozialistische BürgermeisterSeitz wollte bekanntlich Jeder wollte sich jener Episode erinnern, die alten Leute gestatten. Der Gouverneur erklärte, daß gegen einen
vor zwei Jahren, nicht um die Wiener Burg, den Zi o- erzählten, wie lieb sie ihn hatten, und Chaim, der Müller, ' solchen Modus gesetzliche Hindernisse nicht bestehen.
n i s t e n k o ng r,e ß .,i n .Wi e n begrüßen , in Basel erwies sich auch in der Tat sehr 'generös, spendete, als Doch sind weitere große Feindseligkeiten bei der Aufstel¬
jedoch waren die Kongreßmitglieder besonderserwünschte man ihn am Sabbat zur Thora rief, 1500 Dollar zur Grün¬
lung und Teilung des Gemeindevermögenis zu erwarten.
Gäste von Wien. In einer der Kongreßsitzungen lag auf dung einer Leihkasse für Kleinhändler und war auch' sonst
Das Testament eines jüdischen Gelehrten.
jedem Pult der. Kongreßteilnehmereine Broschüre mit recht freigebig.
In Denver (Colorado) starb vor kurzem einer der
des Wiener BürgermeistersKarl
einer Photographie
Die Judengemeinde beehrte den vornehmen Gast
Seitz und darunter stand schwarz auf weiß zu lesen: mit einem großen Bankett, zu weichem sämtliche Honora¬ angesehensten Aerzte und jüdischen Schriftsteller im Alter
des 15^ Kon¬ tioren, geführt vom Rabbiner, erschienen waren. Chaim von 66 Jahren, Dr. ChaimS p i w a k. Der Verstorbene, der
den Delegierten
„Gewidmet
gresse s." Hierauf folgte eine Beschreibungder Stadt und seine Frau mußten ein Dutzend Lobreden über sich seit 45 Jahren in Amerika gelebt hat, stammte aus Rußland,
und zum ergehen lassen und schließlich erhob sich der Gast und von wo er als Einundzwanzigjähriger
Vorzüge
, knapp vor seiner
und
Schönheiten
ihrer
Wien und aller
. In Amerika absol¬
Verschickung nach Sibirien, entfloh
Schluß noch die Einladung; „Kommet und besichtiget unser hielt folgende Rede:
Wien, Sie werden es nicht bereuen. . ."
„Meine lieben Freunde! Ich freue mich unendlich, vierte er das medizinische Studium und erwarb sich als
Arzt rasch großes Ansehen. Er ist der Gründer des jüdi¬
Die rumänische Regierung und das jüdische Schul¬ ■mich Wieder auf meine alten Tage in meinem Geburts¬
städtchen zu befinden. Viele Jahre wartete ich und hoffte schen großen Sanatoriums in Denver, dessen Leiter er bis
wesen.
sein Lebensende blieb. Außer seiner ausgedehnten
an
auf diese glückliche Stunde, bis sie endlich geschlagen hat.
meldet JTA.: Die Herren Abg. Ich. wolite den Menschen ausfindig machen, der mir vor medizinischen Praxis war er auch schriftstellerisch tätig
Aus Bukarest
Dr. Fi 'ld ermann , Präsident der Union rumänischer 35 Jahren in jener finsteren Nacht die Räder von meinem und stand an der Spitze verschiedener wichtiger jüdischer
Juden, der Senator Horia Karp und der Sekretär der Wägen gestohlen hat. Gebt mir jenen Dieb und ich will sozialer Einrichtungen
, die er zu schaffen half. Als genauer
Union Saracianu besuchten den Volksbildungsminister ihn mit Gold beschenken. . . Die Söhne Jakobs", fuhr . Kenner der jüdischen Geschichte verfaßte er eine große
und besprachen mit ihm die Fragen Chalhv fort, „verkauften ihren Bruder Josef nach Aegypten, Anzahl wertvoller Abhandlungen über jüdische Probleme
Dr. Anghelescu
der jüdischen Schulen.. Der Unterredung wohnte auch wo er groß und reich wurde und seine Brüder fürstlich und war der Mitarbeiter von „Jehoasch" an dessen UeberInnenminister Duca bei. Die jüdischen Volksvertreter behandelte. Auch ihr, meine Brüder, habt mich gewisser- setzung der gesamten Bibel in die jiddische Sprache. Ob¬
führten darüber Klage, daß den jüdischen Schulen noch massen verkauft an ein fremdes Land und jetzt ist es mir gleich schon längere Zeit an einer Krebskrankheit leidend,
gültige Zeug¬ gegönnt, eure Fürsorgeanstaltenzu stärken. Aber den arbeitete er auch an einem großen jiddischen Wörterbuch,
immer nicht das Recht, öffentlich
nisse auszustellen, erteilt worden ist. Sie forderten die größten und herzlichsten Dank bin ich jenem schuldig, der das gleichfals mit „Jehoasch" zusammen herausgegeben
Wiedereröffnungzahlreicher jüdischer Schulen, die noch mich mit seinen eisernen Händen zur Auswanderung ge¬ wurde.
ge¬ trieben hat. Wäre er nicht gewesen, wäre ich lange Zeit
von der RegierungAverescu widerrechtlich
Charakteristischfür die Denkungsart dieses außer¬
worden sind. Auch ersuchten sie um die ein armer Fuhrmann geblieben und auf meine alten Tage ordentlichen Mannes ist eine Bestimmung seines Testamen¬
schlossen
Annullierung der von der früheren Regierung stammenden hätte mich das Automobil von der Straße verdrängt; ich tes. Dr. Spiwak verfügt in seinem letzten Willen, daß sein
, daß jüdische Schulen gezwungen werden wäre als Luftmensch verkommen
Verordnung
. Ich bitte euch, gebt mir Leichnam der medizinischen Fakultät einer amerikanischen
geöffnet zu bleiben. meinen Dieb!"
sollen, auch an den Sabbattagen
Hochschule zu S tu d ie n z w e c k e n überantwortet
auf
bezug
mit
daß
zu,
gab
Minister Anghelescu
Trotz der fast rührenden inständigenBitten hatte werde. Die Studenten, denen sein Leichnam zum anatomi¬
die jüdischen Schulen die Gesetze nicht beachtet
, daß der Gesuchte nicht schem Studium übergebenwird, müssen zur' Hälfte Juden
sich niemand gemeldet. Möglich
und verordnete auf telegraphischem
wurden
mehr am Leben ist, möglich auch, daß er anwesend war und zur Hälfte Christen sein. Das präparierte Skelett möge
Wiege die Wiedereröffnungzweier jüdischer Schulen in und sich schämte, den Diebslohn in Empfang zu nehmen. dann an die hebräische
in Jeru¬
Universität
Kischiin
Gymnasien
jüdischer
zweier
und
Birlad
" . blieb er¬ salem gesandt werden, wo es dauernd verbleiben und
Auch eine Umfrage bei den älteren „Balegoles
n e w. In einem Zirkular ordnete er weiter an, daß in den gebnislos. Chaim verließ am nächsten Tag mit seiner Frau Studienzwecken dienen soll,
jüdischen Schulen statt an den Sabbattagenan den Sonn¬ seine Geburtsstadt, nachdem er für verschiedeneInstitu¬
Pietätloslgkeit eines getauften Juden.
tagen unterrichtet werden soll. Den Gesuchen jüdischer tionen Beträge gewidmet hatte. In Zabludowa erhält sich
wird uns geschrieben: Vor etwa
Aus Warschau
Schulleitungen wegen Erteilung des Oeffentlichkeitsrechtes aber auch das Gerücht hartnäckig, daß Chaim einen nam¬
sej baldmöglichst zu .entsprechen.
haften Betrag beim Rabbiner hinterlegt habe, der dem 45 Jahren ließ ein angesehener, frommer Jude in der Solezgasse auf eigene Kosten einen Tempel und ein' BethamidDer erste jüdische Abgeordnete in der jugoslawi¬ Räderdieb oder dessen berechtigten Erben, sobald sie sich rasch bauen. Das Haus ging später in den Besitz des
melden, ausgefolgt werden soll.
schen Nationalversammlung.
Sohnes des Stifters über. Dieser Sohn, der noch als Kind
Ein rumänischer Metropolit als Hetzredner.
täglich diese Haussynagoge besuchen mußte, hielt es, als
wird uns berichtet: Der Verifika¬
Aus Belgrad
. (J. T. A.) In der letzten er großjährig wurde, weder in der Synagoge noct» im
Bukarest, 3, November
tionsausschuß,des jugoslawischen Parlaments verifizierte
de Sitzung des rumänischen Senats ergriff der jüdische Judentum aus und ließ sich taufen. Dadurch wurde aus
das Mandat des jüdischen Advokaten .Schamaja
zur Diskussion über die Schmelke Mühlstein über Nacht ein waschechter Stani¬
Wort
das
Carp
Horea
gewählt
Senator
Partei
radikalen
der
Liste
die
auf
Ma 1o, der
wurde. Mit de Majo zieht der erste Jude in das jugoslawi¬ Antwortadresse an die Regentschaft und betonte in längerer slaw Mi 1e c k 1. Aber nicht nur äußerlich, auch innerlich
sche Parlament ein. Der Abgeordnete de Majo gehört zu Rede die vollkommene Loyalität der Juden gegenüber der hatte Stanislaw, recte Schmelke auch die letzten Reste des
den führenden Persönlichkelten der jugoslawischen Juden¬ Staatsidee, die während aller großen Ereignisse, beson¬ jüdischen Gefühls abgestreift. Er konnte es nicht verwin¬
schaft,, ist Vizepräsident der sephardjschen Kultusgeuielnde ders während der Kriegszeit , sichtbar zum Aus¬ den, daß in seinem Hause eine Synagoge bestehe, welche
in Belgrad und steht an der Spitze einer Anzahl jüdischer druck gekommen sei. Der Redner widerlegte an Hand ihn ständig an seinen jüdischen Ursprung erinnert. Er
, um bei den ße *.
statistischer Daten die gegen die Juden erhobene An¬ setzte daher alle Hebel in Bewegung
Vereinigungen,

Einer, der seinen Dieb
beschenken mochte.
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DIE NEUE WELT

iHS&ffc die Räumung <fcrchi« setzen, was ihm schMeß* reichte, auf Grand dessen er und seine Gattin dem Verein
ti$& attch gelang. Bloß der greise TempekÜener
, der seit einen Baugrund am Wert von6 MillionenLei zur Errichtung
Amtliche Verlautbarungen
Sthmlmten <8e Syftagoge betreut hatte, dürfte gegen den eines großen jüdischen Spitals zum Geschenke machte.
Israelitischen
Kultusgemeinde
W&en des Herrn Stanislaw MileckJ fin seiner dürftigen Ueberdics leistete er auch einen namhaften Beitrag m den
Wohnung verbleiben. Aber auch den Anblick dieses grasen Baukosten.
Verwaltungsgerichtshofsentscheidung über eine Be*
schwerde betreffend die Kultussteuer.
.^ den konnte der getaufte Pan Scbmelke
, wie er rtoch
Das Spital wird eine große Gebäranstalt
, eine
immer"genannt wurde, nicht vertragen, ond so setzte er modernst eingerichtete chirurgische und eine Abteilung
Ucbcr die eingebrachteBeschwerde eines Steuer¬
schließlich
a\ uch die De1o g i e irting des alten (Mannes für interne Krankheiten besitzen. Der Spender wurde von trägers gegen die abweisliche Erledigung einer Reklamation
und seiner Familie durch. Vor einigen Tagen nun hat der der Generalversammlungzum Ehrenmitglied gewählt, (II. Rechtsmittel
) durch den Vorstand der israelitischen
getaufte Sohn frommer Eltern, um auch die letzte Er- gleichzeitig wurde beschlossen
, das neue Krankenhaus Kultusgemeinde hat der Verwaltungsgerichtshof eine Ent¬
imierting an seine Kinderjahrc loszuwerden
, die S y n a- nach den Spendern zu benennen.
scheidung gefällt, die nicht verfehlen wird, in weiten
, f o g e n9e'd e r r e i ß e n lasse n. Diese Pictätlosigkeit
Kreisen Beachtung zu finden. Mit dem Erkenntnis vor»
hat selbst in den christlichen Kreisen, in die Herr Schmelkc
9. Juli 1927
, ZI. A 513-1/27 wurde die Beschwerde gem.
sich eingeschlichen hat, nur Verachtung erzeugt.
Art. 129, Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes und der
Jüdische Feldarbeiter in Frankreich.
§§ 2 und 21 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875
, R. G. Bl.
Einführung in einer stets wachsenden Zahl Nr. 36 ex 1876o h n c w e i t c r c s Vc r f a h r e u z u r üc k, ./ Frankreich leidet schon seit langem an Mangel ge¬
von Ländern: Palästina, Tschechoslowakei, gc wiesen.
eigneter landwirtschaftlicher Arbeiter, so daß es an diesem
Oesterreich
, Deutschland
, Jugoslawien
, Bul¬
Diese Entscheidung erfolgte aus der Erwägung, daß
Lände noch große unkultivierte Bodenstriche gibt, die der
garien, Ungarn, Belgien
, Aegypten
, Griechen*
n
land.. Bisher 7000 Abschlüsse auf Pfund Ster¬ der angefochtene Beschluß des Vorstandes der israeliti¬
Bearbeitung harren. Der durch den Zionismuswachge¬
ling
1,500
.
000
Versicherungen
zugunsten
des
schen
Kultusgcmeindc in Wien sich nicht als ein Vor¬
rufene Hang der Juden, sich der landwirtschaftlichen Ar¬
KKL. in Europa und Uebersee.
gehen des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde in
beit zu widmen, hat auch in den Kreisen der nach Frank¬
.Die
grossen
Bedürfnisse
des
Palästinainneren Angelegenheitender letzteren (§§ 9 und 18,
reich eingewanderten Juden dazu geführt, daß bereits eine
Aufbauwerkes
drängten den verantwortlichen Fak¬ Abs. 2 des Gesetzes vom 21. März 1890
, R. G. Bl. Nr. 57,
große Zahl von ihnen die an sich günstigen Lohn- und toren
immer mehr die Erkenntnis auf, daß die nötigen
Ycfdicnstvcrhältnisse in der französischen
Land¬ Mittel auf die Dauer nicht allein aus Spenden beschafft betreffend die Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse
werden können, sondern vielmehr aus neuen Quellen
der israelitischen Rcligionsgcsellschaft darstellt.
wirts c h a f t dazu benützte, als Feldarbeiter oder als gestärkt
werden müssen. So trat zuletzt auf dem 15. Kon¬
Pachter mdt Gewinnanteil ihren Unterhalt zu fristen. Die greß
Beerdigung Konfessionsloser.
das Problem der Palästina
- Anleihe , und zwar
Arbeitslöhne solcher landwirtschaftlicher Arbeiter be¬ sowohl der äußeren, durch Hilfe des ' Völkerbundes zu
Zufolge wiederholt an das Fricdhofatut der israeli¬
beschaffenden
,
als
auch
der
inneren
,
die
eigentlichen
tischen Kultusgemciude gestellter Anfragen sieht sich der
tragen nebst Verköstigung und Wohnung etwa 3000 Francs
entscheidend in den Vordergrund.
jährlich; qualifizierte Arbeiter erhalten auch 4000 Francs. Nationalanleihe
Spende und Anleihe sind aber gewin nicht die ein¬ Vorstand der israelitischen Kultusgemeindc veranlaßt, "be¬
Mit ganzen Familien werden nicht ungünstige Sonderab- zigen, den nationalen Fonds crschließbarcn Quellen
, daß die BeerdigungVerstorbener
, welche
. So hat kanntzugeben
komitien getroffen. In den letzton Monaten hat das Pariser sich schon vor etwa drei Jahren das Direktorium des zur Zeit des Ablebens konfessionslos waren, auch wen«
Ejriigrantenkomitee
, eine Exposifrur d-?s Auswandcrer- Kercn Kajemeth in Jerusalem die alte, seit Herzls Tagen diese Personen früher dem Judentum angehörten, auf dem
in zionistischen Kreisen eifrig erörterte Idee zu eigen ge¬
schutzverbahdes„Hias-Ica-Emigdirekt
" 100 jüdische land- macht
, eine Versich crungsaktion
einzuleiten. konfessionellen jüdischen Friedhof ni c h t bewilligt wer'wirtschaftliiche
. Arbeiter, unter ihnen auch einige mit Hiebei handelt es sich darum, von dem mächtigen
, im kann, weil eine solche Bewilligung im Widerspruch stünde
ihren Familien, in französischen Dörfern unter günstigen Versicherungsgeschäft akkumulierten Kapital wenigstens ein mit den Bestimmungen des Kultusgeniointestatuts
, nach
Kleinteil abzuzweigen und für Erez Israel nutzbar zu welchem die israelitische Kultusgemeiiule für die Befrie¬
Bedingungen
' untergebracht. Es 'ergab sich hierbei, daß machen
. Der Gerechtigkeit dieses Verlangens können sich
viele von ihnen, soferne sie physisch kräftig genug waren, die Versicherungsgesellschaften kaum verschließen
digung
der
religiösen
Bedürfnisse
ihrer
Mitglieder
und
ins¬
. Denn
sich sehr rasch den neuen Verhältnissen«nd den Arbeits¬ nicht nur, daß der Aufbau des ganzen Versicherungswesens besondere aiiicli für die dem Ritus entsprechende Beerdi¬
vielfach
jüdischer
Findigkeit
,
Tatkraft
und
Organisations¬
bedingungen'in der. Landwirtschaftangepaßt haben, ob¬ gabe zu verdanken ist und daß ferner — schon bei dem gung zu sorgen hat.
gleich sie bis' nun hauptsächlich in städtischen Berufen ausgesprochenen Familiensinn der Juden — ein absolut
Rauchverbot auf den Friedhöfen.
t.ät|gwaren .;In der nächsten Saison'dürfte sich die Zahl der und noch mehr relativ beträchtlicher Teil der Versiche¬
Es wird in Erinnerunggebracht, daß aus Gründen
rungsprämien
aus
jüdischen
Taschen
stammt
,
machen
be¬
i^ | €r:*Lin<iwSrtschalt in Frankreich beschäftigten jüdischen kanntlich die Gesellschaften ihre besten Geschäfte gerade der Pietät das Rauchen innerhalb des Gebietes der Fried¬
Familien Wesentlich
: vervielfachen.
bei Versicherung des jüdischen Publikums
, das dank seiner höfe, sohin auch in.den Zeremoniengcbiiiiden
, verboten ist.
Dps Fest der Fruchteinbringyng auf einer jüdischen Abstinenz und sorgsamen Gesundheitspflege eine stärkere
Bibliothek der israelitischenKultusgemeinde.
Vitalität hat und seine Zahlungspflichtengewissenhaft
• '.
•" \
Farm.' ' .
einhält.
Die Bibliothek wurde im Monat Oktober von, 514
,4;^ Aus New York wird uns'berichtet:' Anläßlich des
Der Keren Kajemeth nahm nun durch seine Ver>- Lesern besucht, die 1171 Wcnkc, beziehungsweise1544
letzten Sukkoth-Festes versammelten sich in einem Dorfe sicherttngsaktion den seinerzeit von der Zionistischen Exe¬ Bände benützten
. Entlehnt wurden au 127 Personen 204
kutive eingeleiteten Versuch wieder auf. Diese hatte be¬
b*i;Kingston im. Staate New York auf der Farm eines kanntlich
schon 1911 mit der angesehenenBa s 1e r Ver¬ Werke in 294 Bänden, zurückgestellt155 Werke, bezie¬
liiden 2000-jüdische Farmer des Staates, um gemeinsam sicherungsgesellschaft
einen Begünstigungsver¬ hungsweise 268 Bände. Im Berichtsmonat hat die Bibliothek
, der sich besonders in der .Levanta
das "seineriejit in Palästina alljährlich begangene Fest trag abgeschlossen
' •,
auswirkte, jedoch während des Weltkriegesab¬ 110 Werke neu erworben.
,4f'rf :F r uofrt ei «bringun g,• wie das S itk ko t h- günstig
lief und zufolge der Iriflätiönskrise nicht mehr erneuert .
Bitte um Kleiderspendeu.
;F*i£s Jt'^atich:gertarint wird, zu feiern. Zur Feier waren auch wurde.
.
Die „Jüdische Jugendfürsorge in Wien", I., Seitendfe,:nichtjüdischen Farmer aus der ganzen weiten Umge• Das KKL.-Hattptbureau
, dem bei Initiierung seiner
Aktioi die Anbote mehrerer Versicherungsgesellschaftenstettengasse2, amter deren Obhut nahezu 3000 Kinder, vom
,5f| rig erschienen.und : gaben ihrer aufrichtigen Freude vorlagen
,
wählte
,
zunächst
für
einen
gewissen
Länderkreis,
SäU'gllngsaltcr bis zum IS. Lebensjahr verteilt, stehen,
"darüber Ausdruck, daß ihre jüdischen Farrnnaclibarnso die
Lebensversicherungsgesellschaft Phönix, Wien, als
viel zü'r ' Hebung der Landwirtschaft
' im Staate New.York Partner, der nicht nur leistungsfähig
, sondern auch weit¬ bittet angesicht der herrschenden großen Notlage-uin dic
sichtig,genug ist, um vom rein kaufmännischen Standpunkt Zuwendung von Spenden an Kleidungsstücken
>
urtd Schuhen.
beigetr'^
aus die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Organisation
_-IJie/jüdischer Farmen gelten überall als Muster- und
die propagandistische Wirkung Palästinas richtig ein- ' Jugendgottesdienste im I. Semester des Schuljahres 1927-28.
f^ inien
!i;Ih7dcrn Kreis von Kingston gibt es jetzt 3000 jüdi- ;züschätzen
..'1
Der Jugcndgottcsdienst für Volks-, Bürger-, HauptZu den Versicherungsabteilungen des Keren Kaje¬ und Mittelschüler(-Schülerinnen
r|| js(e Familien, die ausschließlich von der Landwirtschaft meth. *welche
) findet im I. Halbjahr des
zuerst in Palästina, der Tschechoslowakei
leben:ind ;:üb> rliaupt das Leben von Bauern führen. Der und Oesterreichihre
Tätigkeit aufnahmen
, sind seither- Schuljahres 1927/28 am 19. und 26. November
, 3., 10. und ^
AV^rtvifif^ s*\Ö(^ enb^sitees und des Fundus instruetas be- neue Stellen' in Deutschland
, 7., 14., 21., 2S. Jänner und 4. Februar
, Jugoslawienund Ungarn 17. Dezember 1927
•Millionen
' Dollar,
und -letzthin in Bulgarien, Belgien
, Griechenlandund, 192-8, jedesmal uiri 3 Uhr nachmittags iu folgenden Syna¬
Aegypten hinzugetreten
, während in einer Reihe anderer ;
■i^ bfäl^cii' C'a)i . de> ' amerikanischen Universität in Länder
. Vorbereitungen zum Anschluß an die Aktion ge¬ gogen statt: f., Seitcnstettengassc4, IL, Tcmpelgasse 3,
Beirut.
1a, VI., Schmalzhofgasse
3, VHI.,
troffen, sind. Diese Versicherungsabteilungen
, welche der V., Siebenbnvniiensasse
". Die amerikanische Universität in Beirut hat auf An- Kontrolle unserer KKL.-Landeskommission unterstellt sind,: Ncudeggergassc 12, IX., Müilncrgassc 21, X., Humboldt.rfcgurjg
:der
' ijöäischeh Gemeinde die hebräische Sprache Avefden von bewährten Freunden geleitet, die es sich • gasse 27, X'V., Tumergasse22, XVL, Hubergasse3, XVIII.,
als L'6hfgegßri
$tänd In das Lehrprogramm aufgenommen. pflichtgemäßangelegen sein lassen, ihren Apparat an Schopenhauerstraße 39, XIX., Dollinergasse3, XX., Khicky- und Außenbeamten aus dem Kreise der 'Gc- '
li ^e ^ SplÄ
der ungarischen Nationalflagge.£ureaty
gasse 11«nd XXI., Holzmeistergasse 12.
§inuüngsgettpssen zu bilden und zu ergänzen,
' -P '-fyl •'derVBudapester Staatsanwaltschaft lief dieser i 'vähl£ !:u.nd Summe der durch diesen.Apparat ge¬ Hebräische
Sprach- und Bibelschulcn im Wirkungsbereich
worbenen Lebensversicherungen sind in stetiger Entwick¬
.'X^ '^ cv:Sträfariz(jige- gegen den jüdischen Kaufmann lung
der israelitischen Kultusgemeinde Wien.
gegriffen. «So stiegen die jährlichen
•^ rri'.u.elvVrhrc $ ein, weil er „geschändete ungarische summen der polizzierten Geschäfte seit 1924Versicherungs¬
bis1926 von
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
'l^ c^ | fflikifeii\'herstellt und feilgeboten habe". Die Pfd. Sterl. 176.000 auf Pfd. Sterl. 320.000 und' -lenkt die Aufmerksamkeit der
Gemeindemitglieder auf die
^ ^ ejger'■■sind jene'sogenannten nationalen Gesellschaften, Pfd. Sterl. 424.000 jährlich, um für 1927 einen neuen!
Rekord
^
voraussichtlich
Pfd,
Sterl
.
500
.000
im
,
zu
Wirikmigsgebiet
versprechen.
dieser Gemeinde bestehenden hebrä¬
. IU:-( dior.--^ c^ /\af|e •Kriegshetzer und amnestierten Wciß- Insgesamt würden sich sonach bis Ende 1927 rund 70Ö0(Ab¬
ischen Sprach- «nd Bibelschulen
, welche, teils von der Kul¬
^i^ ^ltiKten
"-' ^»irücksezösenhaben,' um auf ein gegebenes schlüsse auf 1,5 Millionen engl . Pfundpo Ii z z i e r- : tusgemeinde erhalten, zum Großteil von dieser subventio¬
ergebe n. ;Die laut
sfea£ 5wi&ler hervorzubrechen
. Wie sich herausstellt, ist t er Ve r s ich erungssumme
dem ßegühstigungsvertragausbezahltenSuperprovisiohcn niert, Gelegenheit schaffen, Kenntnisse im jüdischen
S^ iicj*VenfleW
' eigentlich das, Opfer seines überüterrstpigen bereits Pfd. Sterl. 13.000, wovon der größte Schrifttum über das im Lchrplan der Schulen vorgesehene
^ ßlg e n - P a t H o t is mu s geworden, denn die Teil ctem Keren Kajemeth für seine eminent wichtigen Maß hinaus den Schülernm vermitteln. .
-l
'S^ ä&lu'Bgr3er 'Ntttipnalfahnehat sich' Vennes, wie die Aufgaben zufloß.
1. Bibclschulc des Vereins Machsike Hadath, I., LazzenXJ
^pTSüciwnk''etsabl dadurch zuschulden kommen lassen, ' ' poch; nicht nur die unmittelbare Stärkung seiner
hof 6.
Ffnänzniittej hatte; die Leitung des KKL. bei, .Absphluß
däß:m ^am-letzten jSimchasthorafest für die jüdischen jenes
yertra'
g
es
im Auge; sie wollte, daß die P.rä'mSe'n2.
Bibelschule der Kultusgömeinde
, Jl„ RembrandtK$!# eTr<kleine'- Fähnchen in den ungarischen National- g e 1d.e r, welche der Versicherungsgesellschaft aus' den
Straße 32,
; zufließen,
fi(fj^ hTher^.t^llte und sie zur Symbölisicritng des jüdischen auf Grund des Vertrages akquirierten Geschäften
'als Investition unser Palästina-Werk befruchten. 3. Bibelschule des „(Bundes jüdischer Eltern", II, Tem¬
F$ tffim +t; ei nem Mögen Da v i d versah. Dadurch womöglich
Deshalb sollte, die Gesellschaft
, soweit das dje jeweiligen
pelgasse3.
•.
\\!urdc ni}n-nach'Ansicht der rassenschützlerrschen Be¬ •Landesgesetze
erlauben, die Prämien aus dem ihr durch
4. Hebräische Schule der Zionistischen Sektion, IL, Ring¬
schützer dej; magyarischen Nationalehre die ungarische den', KKL. ^ gebrachten Geschäft, natürlich mit aller*
straße 8.
Kauteln füjr die Versicherungsnehmer
, in Palästina
j^ önf:i^ 'bjnii^t.„Hfttte Samuel,Vennes für sein'Simchas- veranlagen
. Leider erwies sich dies bei der strengen 5. BibeJsühule des Prater Talnitid-Thora-Vereins, IL, Wolt^öra^Gij^ hgft^b' "I fju w c i ß e Fähnchen
mit dem finänziflieh,Ajbschnürung
imutstraße 21.
, welche die Staaten — zumal
_M)^ eg^lHy^ --yerseJ[i«n,' •so wäre ihm.wahrscheinlich nichts Hföf^ d^m*$ ri% — beobachten, bisher als undurchführbar. 6. Bibelschule des Tempel Vereines„öeth Israel", U„ Leo¬
t^ s^ievt,• ä!?$r : $arriuel Vermes. wollte über patrio - " So wären zunächst nur die in Palästina selbst von den
poldsgasse 29.
.Judej}' bezahlten Prämien für die Veranlagung im eigenen
•£i>Wii -se^nivüptl
' nfcjit-so sehr das Judentum als vielmehr taiide , verfügbar. Immerhin wurden
bisher äg. Pfd. 2000 7. Hebräische Schule des Jusendverehis, „E,rez Israel",
dja§. M^gyaripritum ig Erinnerung bringen. Deshalb steht er Pfandbriefe
, ;3er General Mortgage Bank of Paiestine als
H., Zirkusgasse 33.
in..'S'tf,afm
Ungarn weiß mau nie, unserer offiziellen Hypothekeiibank übernommen und ein 8. Hebräische Schule der Zionistischen Bezirkssektion,
rtyj^ Ijekarkredit auf äg. Pfd. 10.000 für die Ausführung
•'v| e•;ß|Vß;,:!»lQ|ie';iuptersuchung,
_.besonders, wenn sie von wichtiger
IL, Zirkusgasse 33.
t
Bauten in Jerusalem eröffnet. Bemerkenswert
R^ sp^schützi^rri hervorgerufen wird, ausgeht.
ist\hiep.ei, daß eine ganze Reihe anderer führender euro¬ 9. Bibelschule des Vereins „Or Thora", II., CzeHiiu, um sich nicht aus
MIHitanenstiiltuMg für ein jüdisches Spital in I päischen Versicherungsgesellschaften
platz 4.
dem Feld schlagen zu lassen, ihrerseits Kapitalien für den 10. Talmudschulc„Har Hamoria", II., Schiffa
\- .:
Klausenburg,
-mtsgasse 20.
Palästina-Aufbau zu investieren.begannen.
", IL, PraterEs läßt sich bestimmt erwarten, daß die Bedeutung 11. Hebräische Schule des Vereins „Misrachi
-yj^ rjjgl^ sen&nc wird uns berichtet: Dieser Tage
der,K^ L.-Versicherungsaktion für die Finanzierung
straße 43.
f*jö#:;Ä| «| lf^ i&Wji
«ie.fende Generalversammlungdes neu- des
Pa 1ästina - Auf -baues allseits erkannt wird und 12. Bjbelschule des Ttfinpdverejnes„Aeschel Awrohom
",
'^ ^^ jk ^ ^ y ^ Sebestyen
einen Stiftbrief über-, daß tins so neben den Spenden eine neue, ständige und
II., PaznKtnilengasse 6.
sej^ theieten-lüdisQhen Spitalvereines statt, in welcher der immer stärkere Einiiahmsfjuellc erschlossen wird.

der
Wien.

Die Versicherungsaktion des
Keren-Kajemeth (Nationalfond)

Nr. 8
13. Hebräische Schule der SelbsthiKeorgariisaMön jüdischer
,
Arbeiter , H., Blumauergasse 1..
M. Hebräische Schule des Jüdischen Zentrums, IL, Untere
35.;
$tra8e
t
ien
A(agar.
J& Bibelschule des Vereins „Jesot Hathora ", II., Nestroygässe 11.
Iß. Bibelschule des Vereins „Jesot Hathora ", II., Malz¬
gasse 16.
17. Bibelschule des Tempelvereins , III., Erdbergerstraßc 15.
18. Tatanid -Thora -Schule des Vereins „Machsike Thora ",
•
V., Siebenibrunnengasse 1 a.
19. Bibofcchule des Tempelvereins „Wifeden-Margärcfteu",
V., Siebenibrunnengasse 1 a.
20. Bibelschule des Tempelvereins * VI., Stumpergasse 42.
21. Bibelschule des Tempelvereins „Al-mus", VIII., Neu. deggergasse 12.
22. Hebräische Schule der Zionistischen Sektion , VIII.,
Bennoplatz 1 a.
23. /Bdibelschule„Thora Chaim", IX.. Pfluggasse 5.
24. Bibelschule des Tempelvereins „Favoriten ", X., Humboldtgasse 27.
25.. Talmud-Tbora -Schule des Bethausvereins „Emunas
Awes", XIV., Storchengasse 21..
26. Bibelschule , XV„ T.urnergasse 22.
27. Bibelschule , des Bethausvereins . „Scheweth ;Achim",
XVI., Neulerchenifelderstraße .6.
28. Talmüd-Thora -Schulc, XVIII., Schopenhauerstraße 39.
29. Bibelschule des Tempelvere*ins Döbiing, XIX., Dolliner;
gasse 3. '
30. Bibeischule der Kultiusgemeinde', XX., Othmargässe 46.
31. Hebräische Schule, XX., Öthmarga:sse 46.
32. Bibelschule des Vereins „Tomehe Thora ", XX., Bäuerlegasse 36.
"33. Hebräische Schule der Zionistischen Sektion Zwischen?
brücken , XX., Leystraße 81.
34. Talmud-Thora -Schule, XXI., Holzmeistergass 'e 12.
LieferungsVergebung.
-■•Seitens ;' der israelitischen ■Kultusgemeinde gelangt
die ^ Ausführung von G r a b s t e i n f u n d a m e n ite n auf
dem neuen israelitischen Friedhof für das Kalenderlahr 1928*
zur Vergebung.
Jene Firmen , welche zur Qffertstelhing herangezogen
werden wollen, werden eingeladen- dies bis längstens
1927 dem Technischen Amt der israeliti¬
20, November
schen Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse 2, bei wel¬
chem -auch während der gewöhnlichen Anntsstunden (Sams. tage -ausgenommen ) alle näheren Auskünfte 1erteilt werden,
bekanntzugeben . Die freie Auswahl unter
.schriftlich
'den sich meldenden Firmen zwecks Heranziehung zur
behält der Vorstand der israelitischen
'Offertstellung
Kultusgemeinde ausdrücklich seinem alleinigen Ermessen
j,
' .• '"
: v;:.< ■ ■. .
"
vor .
Kundmachung des Rabblnätes - der israelitischen Kultusgemeinde Wien. .. ;,•
Es wird hiemit zur 'Kenntnis gebracht , daß die
Fleischbank des Herrn Johann Strahl , XIV., Storchen¬
gasse 10, nicht unter der rituellen Aufsicht des Rabbihers
steht, auch niemals unter derselben gestanden Ist, daß
daher für das Kaschruth dieser Fleischbank vom Rabbinat
der KultUiSgemeiiideWien keinerlei Verantwortung über¬
nommen werden kann.

■

Vereinsnachrichten.
Jüdisches Zentrum der -Sozialen Hiifsgemeinschait
Anltta Müller, II,, Untere AugartenstraBe 35. < Demnächst
beginnt ,der hebräische Kurs für Anfänger. Einschreibungen
werden noch entgegengenommen .: Weiters beginnen in
nächster Zeit folgende Kurse : Hebräischer Konversations¬
kurs (Leitung Prof . Gelernter , Dr. Kästenbaum ), T-almud.fcurs .(Dr.(.Kästenbäum ), .Svprechkurs (Qskar Teller ),, Kurs
über ' S^iigHrigspfl'eie '. lüt ^l.itäyig rBschOi Einführung in
; da$ ' Klavier-spiel»'Mittwoch, "den ' 16." d. 8 Uhr abends Kurs
über Physiologie und Hygiene der Frau (Dr. Isidor Klaber)
im Rahmen der Mädchenvereinigung ^.Mirjam". Welters
beginnen nächste Woche : Hebräisch «Kürs für Kinder im
Alter von 6 bis 14 Jahren , Französisch -Kurs für Kinder im
Aitej von 6 bis 14 Jahren . Anmeldungen für sämtliche Kurse
werden täglich von 5 "bis 8 Utir im Sekretariate entgegen¬
genommen. Aufnahmen für beide .rhythmische Turnkurse
(Leitung Trade . Kraus) werden infolge Üeberfüliüng bis
auf weiteres nicht mehr entgegengenommen.
Gottesdienste und Predigten in den israelitischen Gemeindetempeln . Freitag den 11. November 1927 werden
bei dem um 4 Uhr 30 Min. beginnenden Abendgotte«
dienst in na'chbenannten Gemeiridetempeln 'Predigten ab¬
gehalten , und zwar : 1. Bez., Seitenstettengasse 4 (Ober¬
rabbiner , Dr._ H. P. Qhajes) : .16. . Bez„ - Hubergasse 8
(Rabbiner Dr. J. M. Bach) ; 18. Bez., Schopenhauerstraße
Nr. 39 (Rabbiner Dr, D. Feuchtwang ). Samstag findet
im Qemeindetempeli 21. Bez., Holzmeistergasse 12 (Rabbi¬
ner Dr. M. Rosenmann) beim Morgengottesdienst , Beginn
8 Ufa 30 Min., ein exegetischer Vortrag statt . Oer sonst
stets um 3 Uhr nachmittags stattfindende Jugendgottes »«
dienst in den Gemeindesynagögen entfällt.
Zionistische BezIrksseKtion . Brigittenau . Freitag,
'
7 Uhr abends , im Vereinsheim, 20. Bezirk, Jägersträße 30,
Vortrag Löbl Taubes -über „Jüdische Namen" . - - In der
am 1. November abgehaltenen Generalversammlung er¬
, Vizepräsifstatteten die Herren Präsident Löbl taubes
dfent Moses B r i'l I und die Referenten die Tätigkeitsbe¬
richte. Herr Schmerler, in Vertretung des Landeskomitees,
und der*Kri .-Leiter Dr. Gelber forderten intensive Arbeit«
Die Neuwahlen ergaben einen Ausschuß von 27 Personen,
der sich am 7. November in folgender Weise konstituierte:
Präsident — Löbl Taubes . Stellvertreter <- Moses Brill,
Chäskel Ederer , Schriftführer ~ Bfcwvd Steinklein,
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Kassier — Moses K1 ein , Verwalter ~ Juda Low . Zum
Zwecke der Zentralisierung der Referate würde ein Komitee
gewählt , bestehend aus den Herren Dr. Waldmänrt,
, Dr. Taubes
, E. Nimhäuser
Dr. Finkelstein
und J. Pick er.
Zionistische Sektion für den VI.-VIH. Be*1rk, Mittu
woch, 16. November a. c. um 8 Uhr abends im Heim, VIII,,
Bennoplatz 1 a, Bericht unserer Delegierten Dr. Ernst
Schubert und Dr. Max Hörowitz über den zionistischen
Delegiertentag , Anschließend Diskussion. Gäste willr
..
. . .
kommen! , <■ .. . . .
♦♦VereinZlon, Hochschtiier Th. Herzi". Samstag kein
Vortrag wegen Eröffnung -,<fos .Delegiertentages . — .Sams¬
tag , den 19. d., im Heime, IX., Glasergasse 4, Vortrag des
Prof . Dr. Wilhelm Stein : "„Zionismus als Weltanschauung.
Auseinandersetzung * 'rtiit dem ■Liberalismus und dem
. .. - .. ' ; »'
Marxismus." Gäste willkommen.
Frauengruppe der zion. Bezirkssektion IX. Wieder¬
\ -.
eröffnung des hebräischen Kindergartens , IX., Hahn¬
gasse 24, Tür 7; Leitung Fräulein Rückhalts. Spielzeit Vor¬
mittag , Nachmittag Und ganztägig ". Anmeldungen von 9 bis
halb H und von 3 bis 5 Uhr. Kurse der hebräischen Sprache
unter der Leitung von Frau Awerbach . Anmeldungen IX.,
Schlickgässe 5, Tür 7, zwischen 3 bis 4 Uhr.
Zionistische Jugendgruppe Leopoldstadt . Wochen¬
programm : Samstag ab 3 Uhr Sichoth ; 4 Uhr Sichah der
Kwuzah „Achwah" und „Alef" ; halb 7 Uhr Sichah .der
'Kwuzah „Dror" ünd „Beth " ; . 8 Uhr Hebräisch für An¬
fänger . Montag: 7 Uhr Hebräisch für Anfänger ; 8 Uhr
Sichah der Kwuzah „Alef" ; halb 9, Uhr Hebräisch .für Vor¬
geschrittene . . Dienstag : halb 8 Uhr Sichah der Kwu'zah
Achwah " und „Beth ". ' Mittwoch: 8 Uhr Vortrag • des
;„
Herrn Ing. Oberbaurat Stricker über „Sinn und Wesen , des
Zionismus*' ; -7 Uhr Hebräisch für Anfänger 2. Donnerstag:
halb 9 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene . Freitag : f8 Uhr
„Tanach ". — Anmeldungen für die Kihdergrtippe täglich
;
von 7 bis 10 Uhr.
• jugendverein „Erez Israel ", Wien, II., Zirkusgasse 33,
Wochenprogramm : Montag : 8 bis 9 Hebräischkurs für
Fortgeschrittene , 9. bis 10 Hebräischkurs . für Anfänger;
Dienstag : 8 bis 9 Sifrüth , 9 bis 10 Tnach ; Mittwoch : 7 bis 8
Jiddische .Literatur , Vortragszyklus von Samuel Schwager,
8 bis 9 Hygiene des Alltags, Vortragszyklus von Dr. Kla¬
ber, ,9 bis 10 Sichah unter Leitung des Herrn He.rzbcrg^
Donnerstag : 8 bis 9 Hebräischkurs für Fortgeschrittene,
9 bis 10 Hebräischkurs für Anfänger; Freitag : 8 bis 9 Jü¬
dische Sitten und Gebräuche , Vortragszyklus von Schajö
Horo.witz . — Samstag den 26v November d . J. im, Festsaal
.'deVrlötel .Continental hebräisches Konzert unter , dem Pro¬
tektorat des Herrn Öberrabbiners Prof . Dr. Z. P. Chajes,.
Neuanmeldungen zu den Hebräischkursen täglich , im Vetv
. . < :.
•..- -, ..'.'
.einslokal.
Hebräische Schule der Zionistischen Bezirksorgaitisation . II., Zirkusgasse 33; .Montag, 7 Uhr, Hebräisch für
Anfänger ; halb 9,Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene . Mitt¬
woch,«7 Uhr Hebräisch für Anfänger 2. Donnerstag , halb
9 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene . Freitag , 8. Uhr He*
bräisch für Anfänger 2. Samstag , 8 Uhr Hebräisch für An¬
fänger : Wir haben einen hebräischen Kinderkurs eröffnet.
Anmeldungen täglich yön ö fys .lO Vtir 'im Sekretariate ; •
Bukowinaer Zentralverband . Sonntag den 20.' Novem¬
ber, 10' Uhr' vormittags , MönatsVersämmlung 'im!Bürger !"•
; ' •
cäf6 (IJ., .Pr4terstraße :il )., . . ;,•!",
, v Allg. HecHaluzork, : Wie/Ki Sitz! 14. . Bez., Herklotzp
fasse 21. Mitgliederaufnahme jeden Tag , mit Ausnahme
amst.ag von .7 bis 10 Uhr abends . Kurse und Landarbeitt
■>
eir.teilung demnächst . v •
' ' ' Httachdutn . , Die diesjährige Generalversammlung
fand arn 30. X. im neuen Heime, II., Ausstellungsstraße 19,
statt . Nach Erstattung ;eine's Referates durch Ghäwer
Dr. Tarta .kower , über die Lager nim Zionismus . und der
Zionistischen Organisation " in -..Oesterreich , erstattete
Chawer Silberherz den Rechenschaftsbericht und .hob als
die wichtigste Leistung die Gründung des Verbandes zioni¬
stisch-sozialistischer Jugend. : hervon . Chawer Jehuda
Meilen entwickelte . das ; Zukpnftsprogramm , „ das, in. der
nächsten .Arbeitsperiode eine "intensivierung , besonders aüf
kulturellem Gebiete erfahren wird . Chawer Singer erstattete ^den Bericht des Verbandes , zion.-soz. Jugend . 'Ange¬
sichts des Verfalles der jüdischen Jugend und der immer
stärker um sich greifenden Assimilation war die Grün¬
dung einer gut ,zionistisch und sozialistisch , betonten
mit der Aufgabe, gründliche jüdische
lugendorganiation
Erziehungsarbeit zu leisten , eine 'Notwendigkeit . — In de,h
Waad wurden gewählt : Dr. ;Do,ra Berger , Bloch,- Hauser,
Kanner , Kohn, Klinger , -Chatni . Mellen, Jehuda Meilen,
Silberherz und Stein . •
Jüdische Bühne. (Hotel Stephanie, 2. Bez., Täbörr
sträße *12). Wochenprcigraritm: Freitag den 11. und Samstag
Beridl und Bürych
den 12. •November : „Sürych
Kendl ." Samstag; 3 Uhr, Nachmittagsvorstellung : „ Di 9
Welt ." Sonntag, 13, November, 3v Uhrt:
jüdische
„B l'üma Ie " , Abends : „Su r y ch 3 en d 1 u jid Btiry ch
Kendl ." Montag U .'.' . November : „Bar Koch ' baJ"
,Mit>
Dienstag , 15. November : „Z i g e u n e r m a d e l.f
weeh, 16, November : „J a n k a 1e." Donnerstag , 17. Noi."
\
Velt
verrber : „ Die jüdische
. Jüdisches Künstler -Kabarett (II., Praterstraße 60).
Freitag , Samstag , Sonntag und Montag, (11., 12; 13. und
14. November ) der große Schlager : ,,D i e K i s c h e y" .(Max Streng , als Babe-Jachne ), . Komische
Macherin
. — .Dienstag,
Operette in fünf .Akten von A. Goldfaden
15. November : Auf .allgemeines Verlangen : „Der P/rqz'e ß S c h w a r z b a r t'V in vier Akten von O. H 0 r 0 w i tz
Mittwoch,' 16. November : - „Der
und- Si Zucke *.
S k I.a.v e n h ä n d I e r"; Lebensbild in vier Akten von
Zolotarevsky .— Donnerstag , 17. November : Gordin-Abend;
Mensch ", Lebensbild in vier Akten.
„Der Wilde
Anfang Viertel 9 Uhr, Entree frei.
An unsere Leser In der Bukowina ! Wir ersuchen
die.:fä(ligeh Bezugsgebühren an die Banca d -Est Cernauti
oder deren Filialen ; zu überweisen , damit in der Zustellung
des BJattes keine Unterbrechung eintrete.
! Unsere Zahl¬
Leser in Bukarest
An unsere
stelle für Bukarest ist die Maonarosch Blanc-Bank.
gehen wjr
Unseren Abonnenten in Bulgarien
hiemit ' bekannt , daß unsere Vertretung die Buchhandlung
„Ivria " in Sofia übernommen hat . Bestellungen urid
Zahlungen sind dorthin zu richten.
mo¬
wirklich
verschleudert
Kann & Fried
derne Herren - ünd Damenstöffe. , Mantel- und Winter¬
rockstoffe , Crepe de Chine, .alle modernen Seidenstoffe,
Samte , Fijtterwaren , Weiß* und Leinenwaren zu^^'unerklär¬
lich %\Wm Preisen im Hofe, VI., Linke Wienzeile 40, ;

Seife9

Was die

BQcher-

schwemme

der Suchhandlung R. Lttwil
22
Wien , IMRotenturmstraße
Telephon
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Neues und Billiget bietet:
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Schilling
1.50
Bablts Mich. Der Stbrchkalif . (Kurt Wölf Verlag)
Balzac Hoii. Die tödlichen Wünsche . Roman. Geburtden 2.1.50
.
.
.
.
.
.
.
Roman.
.
Feme
Baum Viki.
. . . 1.50
Berichte aus dem Irrenhause . Gebunden
Eje Andreas. Sc. Exzellenz von Madagaskar". Aus denr
V 1.50
Schwedischen von Franzos . . . . .
Elvestäd Sven. Der kleine Blaue . Novellen . . .; 1.50
Ewers H; H. Der Geisterseher . Aus .den,Papieren des,
2.— ,
. . . . . . . .. . . . ...
Grafen O.
le Golf, Marc. Gespräche . miit Anatole France 1914
bis 1924. Illustriert . Broschiert . . . . . . 1.50
a—
••
. ' '. ' / .' . . :• .
Gebunden
» 1,50
Hamsun Knut. Unter Herbststernen . Roman . '
;. •*;'• 1.50
— Gedämpftes' Saitertspiel. Roman " . ■• .
Kemmerich M. Prophezeiungen . ' Alter Aberglaube
. . ■> 4.—
oder neue Wahrheit ?/ Gebunden . . .
Klapp M. Bankgrafen . Roman, aus der .Schwindelzeit, 1.50
:
... . , .•
►. . .- -. •
• Gebunden
Lagerlöi Selma. Jans /Heimweh . Roman. Gebunden in. 3.•'
'
•
•
.
•'
'
.' . " ' . . ' .
Origiinalband
'
— Jerusalem . 2 Bände . Gebunden in Origlnalband ^ä 3.— Zacharias Töpeiius. Rornan! Geb. in Origin^lband 3.3.50
— Ein Stück Lebensgeschichte u. a. Erzählungen . Geb.
— Die schönsten Geschichten . Gebunden .- ' . > .: 2—
3.—
— Prinzessin ■Babylon .. Erzählungen . .Gebunden. ..•
Marlltt E. Amtmanns Magd. Roman . In Geschenkbd. geb. 3.—
3.— Goldelse. Roman. In Geschenkband , gebunden ; .
— Geheimnis der alten Mamsell. In Geschenkbd. geb. 3.~
— Schulmeisters Marie. In .Geschenkband gebunden, . '..3.—
3.—
— Die .zweite ,Frau . Roman. In Geschenkband geb.
— Im Hause ,des Kommerzienxates ..In Geschenkbd.geb. 3.—
— Im- SchilUnghof;- Roman^ ,.In , Gesche.nkba'nd . «e-b .. ,3.~
Reichsgräfin Gisela. Roman, .Jn Geschenkbd, . geb., 3.—
Heideprinzeßchen . Roman. . In Geschenkbd; .geb.: 3.—
— Die Frau mit dem Karfunkel &tein. • In Geschenk¬ 3.—
• .•
band gebünden ,. . ...... . •
Mereschkovskl D. Vom Krieg, zür Revolution. Ein -un¬ 1.50
kriegerisches Tagebuch . ' . . . ; . •
1.50
.
_• . ' v
Peladan . Una cum uno. Roman . . • •;' ■
Perutz & Frank Däs Mängobaumwundef . Eine' un'. glaubwürdige Geschichte; * ; . . . . - •
'Poe Edg.. Arthur Gotdori Pym . Mit Zeichnungen von 2.—
Th. Scharf . Gebunden : . . . . . ' _. .
2.—
Prevost Marc.'.Brautnacht rund andere ^Novellen . ., i
2.—
— Die junge Mutter. 3 Teile ä . . .' . • •', .'. v" •.
Renärd Maurice. Orlacs Hände . Ein-' spannender Aben'. ■
teürerroman . Gebunden • ' .
— Die Fahrt ohne, Fahrt ;' Seltsame Geschichten. Mit 2.—
'. .
Gebunden.
.
-Carvällo
von
.
14 Federzeichnungen
1.50
Tharaud . Der SchattVn des ' Kreuzes . Roman • ; • •
1.50
Tsc)iiriko\v.E. Erzählungen .
Wassermann Jaci ' Der ' goldene: Spiegel E^zählüngen ' 2.—
2.—
. . • • - •• • • • - •
— Der Wendekreis
, .2.—
^ •DicSchwestern . Drei Novellen V . :. : . '> . .
1.50
— Der Literat , oder Mythos ' und- Persönlichkeit . \
•'• 2.. . . .
— -Der 'Moloch. Roman
2.—
—- Der Mann ;von 40 Jahren Roman ,
2.Zlfferer Paul . Das Feuerwerk ; Eine Rahmenerzählung.
•1.50
Zulawski. Auf silbernen Gefilden. Ein , Mondroman.
Als soeben neu

erschienen empfehlen, wir :.....

Brod Max. Die Frau , nach der man sich sehnt. 9.—
'• • • • ' • 1' l 10.40
Roman. Halbleinen - . v. < .'
•
••
* -> :-v '- ' .y ; • • • ■
i Ganzleinen
.Gronemann Sammy . Schalet . Beiträge zur .Philo¬
.
.
.
.
Gebunden
sophie des „Wenn schon".
r| ichler Leop. .Der Sohn ,des Moses Mauthner. Ein, 5.50
• '• •
Wiener Roman. Broschiert . . . f i
7.50
. .' . . . . . • • ' • •
Gebunden
Ludwig ' Emil, Kunst und «Schicksal. 4 BJIdn<issjs: Rem- 18.• brandt , Beethoven , Weber , Balzac Gebunden . .
Palliare . Alme, Das unbekannte Heiligem . . Aus dem 10,80
.. . .
Französischen/Gebunden
8.60
.•
Sinclair Upton.-Petroleum .. Roman .
Zweig Arnold. Der Streit um den Sergeanten Gr^ cha. 15.30
. . . . . • • • • ■• ' .•' •■ " •
Roman

Buchhandlung R. Lowit
Moderheß Antiquariat
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Verband der jüdischen Kauf¬
leute und Gewerbetreibenden«
Angebote und Nachfragen. Liste XII.

WELT

Der Hausarzt
Redigiert

vbn Dr . Sanel Beer.

Der Kampf gegen
in Galanterie¬
den Rheumatismus.

Nr. 8
Für die die Berufsfälligkeit beeinträchtigenden chroni¬
, gibt
schen Formen,.die Schwellungen und Versteifungen
. Bäder, Massage,
es eine unendliche Schar von Heilmitteln
Elektrizität, Diathermie, Röntgen und neuerdings sogar die

, die ein Wiener Arzt entdeckt hat, eignen
Hautimpfung
sich für die Bekämpfung der rheumatischen Affektiohen,
1335 Firma in Bukarest sucht Vertretungen
waren, Spielzeug und Stoffen.
aber am schwierigstenbleibt die Auswahl der Heilmittel,
1336 Rrma in Bombay sucht Vertretungen in Stickereien,
In Amerika ist es üblich, sogenannteGesund¬ die nur der erfahrene Arzt treffen kann. Daher ist das wahl¬
Samt, Bändern und Kunstseide.
Aufsuchen der Heilbäder durch die Kranken allein ab¬
lose
Schallund
Sprechmaschinen
will
Braila
in
1337 Firma
heit s w o c h e n zur Aufklärung der breiten Volksmassen
platten beziehen.
über bestimmte gefährliche Volkskrankheitenabzuhalten. zuraten. Erst eine genaue Untersuchung und Beobachtung
1338 Firma än Brüssel hat; Bedarf an Sägespänen.
der Krankheit wird die richtigen Heilmittel finden lassen.
1339 Firma,in Karlsbad erbittet Offerte in Rusterwcin. ' In ähnlichem Sinne scheinen bei uns die Tagungen für
, die die Aufmerksamkeitder
1340 Firma in Wien sucht Vertretungen in Lebensmitteln. Volksgesundheit eingeführt
, ge¬ Allgemeinheit diesmal auf die rheumatische
1341 Firma in Kölna. Rh. äst Abnehmer für Bauholz
Er¬
schnitten.
krankungen , ihre Gefahren und ihre Behandlung
1342 Firma,in DanzJg will Dieselmotorenund Kreisel¬ lenkte.
Copyrightby Präger-Presse¬
dienst(Dr. MaxPräger)Wien.
pumpen beziehen.
1343 Firma in Jugoslawienerbittet Offerte in Pantoffel¬
Aus den ausführlichen Referaten, die über den
Nachruf.
Der
samt.
Rheumatismus von hervorragenden Fachleuten gehalten
In manchen Gegenden ist es bei den Juden Sitte,
1344 Firma in Warschau braucht Niccolumsulfuricum,wurden, konnte man über den: derzeitigen Stand der
Calium cyanatum und Grünspan.
daß ein Toter erst dann bestattet werden darf, bis
1345 Firma in Novisad erbittet Offerte in Personen¬ wissenschaftlichen Fragen nur soviel entnehmen
, daß der jemand über ihn ein gutes Wort gesagt, ihm gute
aufzügen.
eigentlich noch immer trotz aller Nachrede gehalten hat. In einer Stadt war nun ein
Rheumatismus
1346 Firma in Bukarest sucht Vertretungen in Drogen Forschungen der letzten Jahrzehnte eine rätselhafte
und Chemikalien.
Jude gestoben, der sein Lebenlang ein Bösewicht
. und gottloser Mensch gewesen war . Es fand sich nie¬
1347 Firma in Sao Paulo erbittet Offerte in allen Artikeln Erkrank u n g ist und noch immer die Rumpelkammer
für alle möglichen ungeklärten Leiden abgibt. Denn je mehr mand, der ein gutes Wort über ihn gesagt hätte. So
für Hotels (Wäsche, Geschirr, Möbel,etc).
1348 Firma in Galatz will Furniere beziehen.
die diagnostischen Kenntnisse der Aerzte fortschreiten,
1349 Firma in Deutschland erbittet Offerte in Kisten- desto enger wird das Gebiet der rheumatischen Affek¬ lag die Leiche schon drei Tage und war noch immer
nicht bestattet . Gut Rat war teuer ; der Tote konnte
brettem.
1350' Firma in Paris sucht Vertretungenin Strick- und tionen. Denn wenn der Arzt mit einer Klage des Patienten' doch nicht liegen bleiben. In der Schul' wurde der
nichts anzufangen weiß, so sagt er einfach, daß es sich Fall lebhaft besprochen. Da meldet sich ein Jude:
Wirkwaren.,
1351 Firma in Rustschuk interessiert söch für Parfüm- , wohl um eine nervöse oder rheumatische Affektion'handeln
„Leute, ich habe ein gute Nachrede für den .Mann."
Spritzautomaten.
1352 Firma in Paris braucht Standuhren in Email in Form dürfte. Ein tüchtiger Arzt sollte aber derlei Diagnosen nur — „Was ?" — „Er hat Kinder zurückgelassen, die
selten machen, die meist ein Bekennen des Nichtwissens, sind noch ärger als er." — Der tote wurde begraben.
eines Regenschirmes.
1353 Firma in London sucht Vertretungen in Strickwaren öder Nichtkönnens bedeuten, sondern nach Tunlichkeit den
:*•
.•
•und Unterwäsche
Ehtstehungsursachen auf den Grund kommen.
1355- Firma in Zürich sucht Verbindung,mit 'Velourfilzjüdische Zores in Rußland.
andere
und
)
Wohnrecht1
,
Gelenkserkran
die
man
hat
Rheumatismus
dem'
Bei
. fabriken.
1356 Firma in London sucht Vertretungen in Seiden- ' kung und die Muskelerkrankungvoneinanderzu halten.
Zwei Juden gehen einmal in. Petersburg auf der
, Miedern, Bei Gelenksrheumatismushandelt es sich meist um eine Straße ; der eine hatte einen Paß , der andere aber
, Samt, Seiden- und Gummibändern
Stoffen
,
.
, Damenputzwaren
Strümpfen
, indem ein Gelenk nach dem anderen keinen. Wie sie so gehen und plaudern, bemerken sie
1357 Firma in.London sucht Vertretungen in Elektro- und Systemerkrankung
erkrankt. Daher kommt auch der Name, indem man früher von weitem einen Polizisten. Da sagt der Jude ohne
Radioartikeln.
1358 Finna in New-York will Vertretungenin Textilien nach der Säftetheorie glaubte, daß ein Fließen (griechisch Paß zu dem, der einen Paß hat : „Jankel, fang an
.,
übernehmen
Rheuma) von schlechten Säften durch den Körper vor sich
1359 Firma in Hamhurg.braucht für Japan. Maschinen zur geht. Die akute Form des Gelenksrheumas wird heute als zu laufen und ich gehe langsam weiter. :Wenn , der
Polizist sieht, daß du läufst, wird er dir nachlaufen;
Erzeugung von Reis- und Zigarettenpapier.
, wenn, auch der eigentliche du aber .brauchst keine Angst haben, denn du hast
Krankheit angesehen
infektiöse
1360 Firma,dn der Schweiz sucht Vertretungen in Herrenund' Damen-Pullovers.
spezifische Bazillus noch nicht entdeckt erscheint. Meist ja einen Paß !"
1361 Firma in Cincinnätr(Ohio) will Zelluloidfüllfeder¬wird als Erreger der von dem Wiener Professor Gustav
Gesagt, getan. Jankel, der einen. Paß , .hat, be¬
halter und deren Bestandteile kaufen.
Singer in den Gelenken von an akutem Rheumatismus. ginnt aus Leibeskräften .zu rennen. Wde: der Polizist
Die Adressen sind zu erfragen' im Sekretariatdes Verstorbenen gefundene stäbchenförmige Eiterbazillus
, der einen Juden laufen sieht, beginnt , er ihm nachzu¬
Verbandes der jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden, Streptokokkus
, anerkannt, weshalb von vielen Aerzten laufen. Er läuft eine gute Strecke, bis' er endlich.den
I., Elisabethstraße9, I. Stock, Tür 10 (Kredit- und Handels¬ auch das entsprechende Antistreptokokkenserum als Heil¬
Juden er eicht; wütend faßt er-ihn am Ann . und hält
"), täglich mit Ausnahme-von Samstag
kassa „Metropole
ihn an : „Hast du einen Paß ?"
und Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags. Chiffreangabe mittel empfohlen wird.
erforderlich.
„Ob ich einen Paß habe ? Natürlich habe ich
Der Beginn der Erkrankung mit hohem Fieber, die
: Der Verband stellt meist- gefürchtetenKomplikationen
Handelsvertreterstelle
, die Entzündung der einen Paß antworett der Jude, zieht den Paß .aus
, sprachen- und branchen¬ Herzklappen
, gewerbeberechtigte
einwandfreie
, die einen Herzfehler zur Folge haben, die der Tasche und zeigt ihn dem Polizisten. ,
kundige Vertreter kostenlos zur Verfügung.
Der' Polizist sieht den Juden 'miB'tr'äUiscri-'a^ :
, machen das^
, die.jHautaffektioneii
R e c h t s s c hu t z se k t i o n: Die Sprechstunden, Gefäßyeränderungen
„Wenn du also einen Paß hast; warum hast du Äugst
des Verbandsanwalts sind Montag und Freitag von 11 bis Krankheitsbild einer. S eps i s, einer durch Eiterbazillen
gehabt? Du -mußt doch etwas angestellt
mir
vor
bei.
und
Herzfehler
.
Der
.
ähnlich
,
entstandenenVergiftung
12 Uhr vormittags.
, die verschiedenartigen Versteifungen haben!"
Auskünfte aller Art wie auch MitgMederaufnahmenchronischem Verlaufe
„Ich habe vor dir keine Angst gehabt."
im Verbandssekretariat während der oberwähnten Kanzlei¬ der Gelenke bedingen eine., schwere Schädigung, der
stunden. MitgliedsbeitragS 3 vierteljährlich.
„Wenn du keine Angst,gehabt hast, warum bist
. Die Kranken¬
Arbeits- und Berufsfähigkeit der Befallenen
. 8 Uhr abends, findet eine Ver¬ kassen werden stets durch ein großes Kontingent von du dann davon gelaufen?"
Jeden Donnerstag
\ II., Praterstraße 11, statt. Rheumatikern materiell schwer belastet.
sammlung im Wiiener Bürgercafe
„Ach so, das meinst du ? Der Doktor hat . mir
Aktuelle Wirtschaftsvorträgeund, Diskussion.
verordnet Bitterwasser zu trinken und darnach eine
."
:
,l.;
Denn der akute Rheumatismus gehört insbesondere
Ein Aufruf des Verbandes.
Stunde zu laufen."
halbe
der arbeitenden
zu den Berufskrankheiten
Drauf der Polizist : ,;Du hast doch gesehen, daß
■• .. Der.Verband der jüdischen Kaufleute und Gewerbe-, Frauen . Irgendwie hängt der .Gelenksrheumatismus mit
treibenden erläßt an*'die jüdischen Kaufleute und Indu¬ dem Wochenbett oder der Waschküche zusammen
. Abge¬ ich dir nachlaufe, da hättest du doch stehenbleiben
striellen einen Aufruf , dem wir die folgenden Stellen
sollen!"
, die häufig von einer-vorange¬
'
sehen von der Infektiosität
•
:entnehmen:
„Ich habe geglaubt, daß der Doktor dir auch
„Unser Verband repräsentiert keine politische gangenen Ma nd e 1e nt z ünd u n g • ausgeht, spielt die Bitterwasser verordnet hat"
, jüdi¬ Erkältung eine große Rolle; Was die Verbreitung betrifft,
Partei, sondern ist eine überparteiliche
•*
. Eine große
sche Wirtschaftsorganisation
des gemäßigten Klimas bevorzugt.
« und mächtige Organisation aller jüdischen selbständig scheinen die ,Länder
Vom Fasten.
Be¬
von
Bodenbeschaffenheitscheinen
Niederschläge
. Erwerbstätigenmüssen wir werden, denn nur dann
können wir vieles zürn Besteh unserer Mitglieder er- deutung zu sein. Herbst und Frühjahr bringen bisweilen
Ein Jude wurde gesehen, wie er am Jörn
, reichen. Jüdische Ehre und Würde sind uns heilig und epidemisches Anschwellen der rheumatischenErkrankun¬ Kippur*) ein Huhn aß. Das wurde dem Row hinter-«
wir werden daher stets und gegen jedermann für das gen. Zwischen den Geschlechtern macht die Krankheit bracht und als er am nächsten Tag den Juden traf,
Handels - und Ge¬
Äjisehen des jüdischen
;, wohl aber. bezüglich des sprach er ihn an: „Von wem immer hätte ich . so
keinen besonderen Unterschied
.eintreten.
werbestandes
Die .Wirtschaftslage der Juden ist besonders Lebensalters, denn sie befällt den Menschen meist in der etwas zu hören erwartet , aber von dir, Jidel, nicht.
schwer, alle zusammen sind wir gerade genug, um uns •Vollkraft seiner Jahre, also zwischen 15 und 30 Jahren, Am Jörn Kippur essen? Wie ißt ein Jude am Jörn
durch Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung Kinder unter 6 Jahren und Greise sind meist verschont.
Kippur Huhn?" — „Das wissen Sie nicht, Rabbi?.
unsere Situation zu erleichtern.
Wichtig ist noch, daß das Ueberstehen der Krank¬ Einen Bissen Brot und einen Bissen Huhn!" —
Wirtschaftsgemein¬
In der jüdischen
schaft darf keiner fehlen. Mit dem Wachstum unserer heit die Disposition für weitere rheumatische Attacken „Spaß beiseite!" unterbricht der Row. „Wie konntest
Organisation wächst<auch die Stärke und Bedeutung steigert. Sicher ist, daß im Körper verborgene, oft unschein¬ du an einem solchen Tag, am Tag des Gerichtes,
des jüdischen Handels- und Gewerbestandes und wir bare Eiterherde die Krankheitsursache für den Gelenks- essen?"
könnten wahrlich zu großer Bedeutung gelängen. Gebet
Drauf Reb Jidel: „Die Sache ist so. Rabbi. Am
rheumatismus abgeben. Als solche versteckte Herde wur¬
uns die Möglichkeit hiezu!
Tretet unserem Verbände bei und werbet für den die zerklüfteten und schlecht zugänglichen Gaumen¬ Jörn Kippur essen ist gewiß ein großes Unrecht, aber
wenn ich damit einem jüdischen Mädchen helfe, so
i mandeln
unseren Verband!"
ferner können ver enterte
erkannt,
chronischen Rheumatismus unterhalten. ist es doch, glaube ich, wichtiger als zu fasten."
Zahnwurzeln
„Einem jüdischen Mädchen helfen ist sicher
an
oft
die
,
Leuten
bei
also
. Palestine Land Development Co. Wir werden von Zur Vorbeugung soll man
leiden, die Mandeln ent¬ eine fromme Tat, aber wie kommt eines zum
-Jeru¬ Mandelentzündungen
der Palestine Land Development.Co. Ltd. Lonclon
anderen ? Was für eine Beziehung besteht zwischen
, daß die fernen, ferner ist die genaue r öu t g e n o 1o.g i s c h e
salem ersucht, den Waener Käufern mitzuteilen
dem Essen am Jörn Kippur und der Hilfe für ein
ständige Wiener Vertretung der Gesellschaft aufgelöst ist. Kontrolle der Zähne bei Rheumatikern notwendig.
Mädchen?"
jüdisches
Die Käufer der Palestine Land Development Co. Ltd.,
, daß der Rheuma¬
Es wurde oben darauf hingewiesen
„Das ist so, Rabbi. Ich will es Ihnen Erzählen.
, insbesondere des
deren Angelegenheiten noch nicht endgültig abgewickelt sind, tismus vielfach mit inneren Krankheiten
, es ist"auch bekannt, daß gewisse Wie ich so auf 'der Gasse gehe, höre ich hinter 'mir
werden gebeten, sich an das europäische Büro, BerlinW. 15, Herzens zusammenhängt
zwei Mädchen sprechen; die eine sagt : .Heute ist
der Kinder
und der Veitstanz
) oder an, die Zentrale Haut leiden
Meinekestraße 10 (Zion. Zentralbüro
, infektiöses Gift ver¬ ein furchtbarer. Tag, alle Juden müssen fasten.' Da
, Jerusalem, P, Ö. B. 456 zu wenden. — Es irgendwie durch ein rheumatisches
der Gesellschaft
sagt die andere : ,Geh, Närrin! Soviel Tausenderwird ferner gebten, Zahlungen an das Berliner Büro direkt ursacht sind.
möcht' ich zur Mitgift haben, wieviel Juden heute
oder.auf dessen Bankkonto bei der Bankfirma„Jarislowsky
Da die rheumatischen Affektionen die Arbeitsfähig¬ essen werden !' Nun sagen Sie selber. Rabbi: Ein
u. Co., BerlinW. 8, Jägerstraße, zu senden.
, auf diese Weise armes jüdisches Mädchen — was schadet es mir,
keit 4er Befallenen stark beeinträchtigen
gewissermaßen viel Volkskraft verloren geht, ist die Vor- wenn sie um einen Tausender mehr Mitgift haben
dieser Volkskrankheitnot¬ wird ?"
beugung und Heilung
ROYAL PORTABLE
wendig. Am besten ist die rechtzeitige Erkennung und Be¬
SCHREIBMASCHINE
handlung der akuten Form. Wir besitzen in den fast sicher
*) Außerhalb des Ansiedhingsrayons hatten die Juden
Teilzahlungen
. Boqutmt
, Rtltou. Helm
ffr Birnau
wirkenden S a 1i z y Ip r ä p a r a t e n ein hervorragend in Rußland kein Wohnrecht und ein kurzer Aufenthalt waT
-Vertrieb:
General
mit einem ordnungsgemäß vidierten Paß ge¬
ihnen
spezifisch wirkendes Heil mittel, .das, mit Sachkenntnis stattet,nur
den au. erhalten sehr, schwer war,
.aa
, l.,Blber8tr
JOE LEST1 NFP., Wien
angewendet, auch die Komplikationen vermeiden kann.
. ein strenger Fasttag,
*) Versöhnuiigstag
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DIE ZAUBERIN VON KASTILIEN
(8)
Von Schal
om Asch

Das Wasser stand hoch, manchen reichte hitzt. Die Augen glänzten, die Lippen lachten und die
es
bis
zur
Mitte des
Leibes, anderen Hände fächelten, die Herren mit ihren wollenen
sogar bis zum Hals. Aber die Juden gingen Schals, die Damen mit ihren Tüchern, die Mönche
dennoch vorwärts . Es waren da Mütter mit Kindern mit ihren Kirchenfahnen, die Landsknechte mit ihren
auf den Schultern ; Väter, die ihre Kinder auf den Piken — alles lachte, lachte, lachte.
Händen , trugen. Manche hielten Thorarollen hoch,
„Seht den Roten dort mit dem roten Bart, seht
andere trugen Greise auf ihren Armen. Als sie seine rothaarige Brust, seht, seht, er wackelt wie ein
schließlich die Seite der Mauer erreichten, auf der Trunkener ."
der Heilige Vater saß, streckten sie die Thorarollen
„Er ist berauscht vom Wasser : er hat für heute
•und ihre Kinder zu ihm empor und flehten ihn an:
genug davon getrunken."
„Oeffne, öffne die Tore des Ghettos, sonst er¬
„Venus, du Göttin der Schönheit! Du mußt den
trinken wir ."
Papst bitten, daß er dir diesen Mann schenkt. Du
„Im Namen Gottes, rettet uns!"
wirst ihn in deinem Lustgarten aufstellen und wirst
„Wir sind alle römische Bürger . Die Päpste dann die einzige Venus sein, die einen roten Pan be¬
haben uns stets in Schutz genommen."
sitzt. Die Götter werden dich beneiden!" bemerkte
Der Papst hörte die Bitten an, in seinem • Kardinal Farnese zu der schönen Kurtisane Imperia,
Stuhle sitzend, dann befahl er durch ein Zeichen mit die mit ihrem Gefolge von Liebhabern und Lieb¬
seinem beringten Finger dem Gouverneur von Rom, haberinnen einen def besten Plätze auf der Ghetto¬
der sich ebenfalls in seinem Gefolge befand, die mauer innehatte.
Juden zu beruhigen.
„Ein solches Glück würde ich dem Juden gar
Darauf erhob sich der Gouverneur von seinem nicht gönnen, in dem Garten der Venus zu stehen und
Sitze und rief den Juden zu:
zuzuschauen, wenn sie jeden Morgen zwischen den
„Als der Heilige Vater von dem großen Unglück Zweigen in der Quelle des .Liebeswassers4badet.
hörte, das euer Ghetto heimgesucht hat, konnte er Oh, ich würde bald mit ihm tauschen", bemerkte der
nicht ruhig in seinem Heim bleiben, und ist nun ge¬ junge floreritinische Gesandte zu der schönen Im¬
kommen, um euch zu helfen^— nicht etwa, weil ihr peria, worauf die schöne Kurtisane ihm den Nagel
es verdient , sondern weil uns Gott befohlen hat, ihres kleinen Fingers zu küssen gab, als Belohnung
unsere Feinde zu lieben."
für das Kompliment . . .
„Wir wußten, daß der Heilige Vater sich unser
„Seht, seht dort, den da. mit dem dicken Bauch.
erbarmen würde", antworteten die Juden -in stürmi¬ Er wackelt schon auf seinen Füßen. Guck' noch eine
scher Freude aus dem Wasser.
Minute hin und du wirst erleben, wie sein kahler
„Die Tore des Ghettos können wir nicht öff¬ Schädel wie der Vollmond im Wasser untergeht",
nen," fuhr der Gouverneur fört, „sonst würde das lachte man in einei" ändern Gruppe und zeigte- mit
Wasser aus dem Ghetto strömen, die benachbarten der Hand auf den Juden.
Straßen überschwemmen und vielleicht .auch die
„Schade, solch fetter Leib geht nutzlos ver¬
heilige Kirche St. Angelicas beschädigen."
loren", lachte ein Marin.
„Was nun? Erbarme dich unserer Kinder,
„Was würdest du denn mit ihm anfangen?"
Heiliger Vater ! Wir ertrinken ' ja !"
„Er würde einen guten Würmerköder abgeben,
„Ihr ertrinkt nicht, ihr ertrinkt nicht", ent¬ um Fische zu fangen."
/■;
,
gegnete der.Gouverneur Roms und äffte die bittenden
Das Lachen dröhnte von der W.nüer auf das
Juden nach, zur Freude und Belustigung des ganzen Wasser hinab.
römischen Pöbels, der auf der Mauer in brausende
„Seht, seht nur, seht, sehtt wer
schwimmt'
Zurufe ausbrach. „Der Heilige Vater hat bereits Be¬ denn da?"
fehl gegeben, und fünfhundert christliche Soldaten • „Was ist das?" '
■■
'>'••■■■■■
: ■<
arbeiten schon für euch, ihr verfluchten Juden. Sie,
„Was ist das?" '
befestigen wieder die Dämme, die das Wasser zer¬
Das Lachen begähn "schließlich zu verstummen,
stört hat. In einigen Stunden erwarten wir das und die Zuschauer wurden allmählich von; Angst und
Sinken des Wassers."
Staunen gepackt und von dem Anblick, der, sich
„Aber bis dahin werden wir alle längst er¬ ihnen jetzt da unten darbot, uberwältigt. Und die
trunken sein", weinten die Juden.
Schönheit dieses Anblickes ließ sie erschauern und
„Ihr werdet nicht ertrunken sein", äffte der verstummen.
Gouverneur die flehenden Juden wieder nach. Und
Aus einem Gäßchen kam auf einem Brett oder
der Pöbel auf der Mauer antwortete abermals mit auf einem Möbelstück — es war von oben nicht zu
einem Echo.
erkennen — eine junge Frau geschwommen. Ihr zu
Bald darauf trieben die Schweizer mit langen Füßen lag auf einem Gegenstand, der -wie ein Ballen
Hellebarden die Juden von der Mauer zurück. Die Stoff aussah; ein grauhaarige/Greis . Die Frau war
Ertrinkenden hoben ihre Augen gen Himmel in ihrer fast nackt. Die bloße gelbe Tunika, die sie um sich
Hilflosigkeit. Es waren Leute verschiedenen Alters geworfen hatte, wär durchnäßt und ihr von Armen
da, Männer und Frauen, die halb nackt mif nassen und Rücken abgeglitten. Reizende runde Schultern
Kleidern im Wasser standen. „Bei vielen war die be-. kamen zum Vorschein, die edel geformt waren , und
haarte Brust entblößt, schiefe Schultern, eingesunkene deren Linie gleich einem Wasserfall leicht nach
Köpfe und Augen, in Todesangst vor sich starrend, unten schwebte. Ihr durchgebildeter muskulöser
kamen zum Vorschein. Die 'bartigen Gesichter, die Rücken leuchtete in den Strahlen der Sonne* die mit
aus dem Wasser emporblicktön,' reizten aber die Zu¬ iseinen Muskeln spielten. Das volle, feine, schwarz¬
schauer zum Lachen, und ' derPöbel stillte • nach glänzende Haar wallte auf den Leib herab und ver¬
Herzenslust seine Schaugier an den drollig verwach¬ dickte die hohen, festen,; strotzenden jungen 'Brüste, senen, weinenden Männern und Frauen. Manche von die durch das Haar wie rosige Flecke - hindurch¬
diesen konnten sich schon nicht mehr auf den Füßen schimmerten, gleich Sonnenstrahlen, die durch
halten. Das Wasser zog sie wie Holzsplitter in den dichtes Laubwerk brechen . . . Das Mädchen flehte
Strudel hinein und schleifte. sie mit Besonders,yaren
\
,aber nicht, erhob nicht hilfesuchend zu dem , Pöbel
es die Frauen, die dem nassen Element keinen Wider¬ ihre Hände, sondern hielt, als schämte sie sich ihrer
stand mehr zu leisten vermochten. Das Wasser riß .Nacktheit, ihren Kopf auf die Brust gesenkt.; sie .kniete
ihnen das Hemd oder das letzte Kleidungsstück voni und blickte nur mitleidig auf den Greis, der gleich
Leibe und entblößte sie. 'Die vrte leere Säcke schlaff einem Opfer, gleich einem Gemarterten ihr zu Füßen
herabhängenden Brüste der alten Frauen , die ver¬ lag. Und ihr Gesicht, ihre ganze Gestalt drückten so
schrumpften Körper der alten Juden, die harte Spuren viel Liebe und so viel Trauer aus, daß der Pöbel
verschiedener ausgestandener Qualen aufwiesen, er¬ plötzlich eine gewisse Scham vor dem ganzen Schau*
weckten den- Spott -des -Pöbels. Die Schwäche und spiel verspürte . Nacheinander verstummte das Ge¬
die Unbeholfenheit der halbnackten Menschen wirk- schrei, das Lachen, das Geräusch, und auf. der Mauer
^ten drollig und riefen statt , des,Mitleids nur das Qer wunle. es totenstill.
'
fühl der Verachtung hervor, und der Pöbel ergab sich
Der römische Pöbel, der an den Anblick der
ganz seinem Lachreiz und seiner übermütigen Laune'. Schönheit der göttlichen Bilder von jeher gewöhnt
Die Zuschauer hatten jedes' rrierfschliche Gefühl, jedes ' war, -sah in der Frau etwas wie eine himmlische Er¬
'Mitempfinden mit lebenden Wesen verloren. Sie scheinung. Es schien den Leuten, als hätten sie. diese
sahen in den komischen Gestalten, die im Wasser mit Gestalt schon irgendwo gesehen, urid auf viele wirkte
erschrockenen Augen herumplätecherten und einen sie wie eine Fata Morgana, wie etwas UebernatürAusweg suchten, um ihr Leben zu retten , nichts mehr liches. Es war ihnen, als wohnten sie einem Wun¬
als einen Lachreiz, als ginge es um Hunde, Katzen der bei.
oder Ratten, die im Wasser ertranken . Das Lachen
Die Nacktheit der Frau, ihr trauriger Blick, und
steckte alle an, Arme und Reiche, Pöbel und Aristo¬ ihr biegsamer Körper, der denselben keuschen Reiz
kraten . Es lachten der Kardinal und der Handwerker, ausübte wie ihr Antlitz, versetzten die Zuschauer fast
der Mönch und der Soldat, die Nonne und die Dirne in eine andächtige Stimmung. Dfcr selv/erfälligeu
— allen, allen war das, was vor ihren Augen vor¬ Juden achtete man nicht mehr und lachte auch nicht
ging, mir ein Schauspiel. Alle, alle, vom Heiligen "mehr über die nackten Weiber in den Fluten. Im
Vater bis zum letzten Landsknecht, belustigten sich Gegenteil, die Juden mit den Thorarollen in den er¬
..über den Totentanz
, den der Todesengei vor ihnen hobenen Händen, die alten, verwachsenen Frauen mit
aufführte
. Alle Gesichter waren vor Aufregung er¬ Kindern auf den Armen
, ihr Weinen
. und ihr Flehen—

«affi^ Ä

alles rückte jetzt durch die Erscheinung der schwim¬
menden nackten Schönheit in ein ganz anderes Licht.
Alles wirkte jetzt wie eine Verkörperung einer
biblischen Szene und es war , als schritte eine Gruppe
von Heiligen durch das Meer und ihnen voran die
heilige Mutter, die „trauernde Gottesmutter".
Da und dort hörte man schon ein Gemurmel,
das wie ein leiser Wind durch den Pöbel ging und
sich über die Mauer verbreitete.
„Retten !"
„Die Menschen ertrinken ja!"
„Eine Schande vor Gott ist das!"
„Eine Sünde! Eine Sünde!"
Da plötzlich tauchte jemand im Wasser auf, das
ihm bis zum Halse reichte. Es war ein hochgewach¬
sener Mann. Er kam aus einer Seitengasse und
näherte sich dem schwimmenden Brett, auf dem die
nackte Frau neben dem Greise kniete. Sobald aber
der Mann das Brett erreichte, zog er unter dem Was¬
ser ein hohes eisernes Kreuz mit einem daran be¬
festigten Christusbild hervor , erhob dieses Symbol
über die Köpfe der nackten Juden und zeigte es dem
Pöbel, der auf der Mauer herum saß.
Ein Schrecken erfaßte die Zuschauer. Hie und
da ließen sich schön Gruppen von Mönchen auf die
Knie nieder, und plötzlich ertönte Kirchengesang,
weit und breit über der Mauer, dem Wasser, dem
Ghetto und über ganz Rom hinüber hallend.
„Die heilige Mutter schwimmt dort , die trauernde
Gottesmutter !"
„Christenyolk, seht, seht ! Gottes Mutter schwimmt
da !" Alle Augen wandten sich nach dem Zelt, in dem
der Heilige Vater mit seinem Gefolge saß. Aber
Paul IV. verhüllte sein Gesicht mit seinem roten
Mantel und wollte nicht aufblicken.
Da aber brach es plötzlich wie ein Sturm aus.
Hie und da erhoben sich Hände und zeigten auf den
Papst . Und durch das Volk ging ein Gemurmel: „Retten !"
„Die Ghettotore öffnen!" .
„Retten, retten !"
. „Ein Sünder !" rief ein Mönch und zeigte mit
seinem Kreuz auf den Papst.
„Antichrist!."
'
\ ::
„Der Teufel sitzt auf dem Throne Christi!" ' ;
„Antichrist!"
Aber 'die schweizerischen Söldner drängten mit
ihren Piken und; Hellebarden die gereizte Menge, zu¬
rück, machten den Weg für den Papst frei, und
Paul IV. verließ mit seiner Begleitung die Ghetto¬
mauer. Einer nach dem andern verschwand/ die
Kardinäle, die Kurtisanen, die Signori, die hohen
Würdenträger der Kirche und die Machthaber Roms
und der Welt, und ließen die in der Sonne schillernden
farbenreichen Gobelins und Teppiche auf der Ghetto¬
mauer zurück.
Die Tore des Ghettos aber sprangen auf, das
Wasser strömte heraus, und es schien, als wollte es
nunmehr Rom überschwemmen.
VII.
Die Legende.
Bald darauf verbreitete sich in Rom die Legende,
daß die Heilige Mutter auf Erden erschienen wäre.
Sie hielte sich —:erzählten sich die Leute — irgend¬
wo •unter ' den Juden im Ghetto auf und
habe aus irgend einem unbegreiflichen Grun¬
de und zu einem unbekannten Zweck die Un¬
gläubigen vor dem Untergang gerettet . Mönche ver¬
schiedener Orden, Nonnen und überhaupt fromme
Christen stahlen sich in das Ghetto hinein und^warfen
verstohlene Blicke in die Gewölbe und in die ver¬
schlossenen Häuser , in der Hoffnung, daß sich dort
vielleicht jene zeigen würde , zu der sie beteter., in
deren Händen sich die Schlüsse1, des Diesseits und ?
Jenseits befanden — jene, die sich einst herbeigelassen
hatte, dem verdammten Volke anzugehören, und nun
zu diesem Volke zurückgekommen war und sich
wieder in seiner Mitte aufhielt.
Vergeblich wiesen die Kardinäle und Bischöfe
die Priester an, das Volk in der Kirche darüber auf¬
zuklären, daß es nur eine Zauberin gewesen sei, die
sich Satans Macht zunutze gemacht und so die Ge¬
stalt ' der heiligen Mutter angenommen hätte, um das
christliehe Volk zu täuschen. Es fanden sich sogar
Zeugen, die in den Kirchen vor dem «versammelten
Volke bekundeten, mit eigenen Augen gesehen zu
haben, daß die Frau , die auf dem Brett geschwommen
war , unter ihrem Kleid Ziegenbeine hatte. Andere
erzählten wieder , im Judenghetto eine Frau mit Hör¬
nern auf dem Kopfe aus einem Hause herauskommen
gesehen zü haben." Allein das Volk stand zu sehr unter
dem Eindruck des selbstgeschauten Bildes, und die
Legende über die heilige Mutter verbreitete sich
unter dem Pöbel unaufhaltsam weiter.
(Eortsetzung folgt.)
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Riesenauswahl öfteiteichifcher Qualiiäiserzeugmffe
n Seidenwaren, Samten, Stoffen,-:Leinenwaren, Wäsche,

Vo

rfcängen, Linoleum etc, zu wirklich

Seiden waren

Jubiläums -Preisen ! j

niedrigen

Samte

Farben
Seiden-Ripse 1
'
Satin de Chine/ a,le rarben
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit v v ^ . . .
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung. . . ^ . . . . .
Rein-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . . .
. . .. . ■i ...
.....
Seiden-Ripse, für Mäntel .
, .......
Seiden-Ottomane, für Mäntel . .....

S 2.50
3.90
3.90
4.50
5:90,
8.50

. ...S
. yS
.. -vS
. .S
. .S

. , S 2.90
. . . . . . . . . . . .
Wasch-Samte, pro Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . S 3.90
Samt-Schlangenhaut, pro Meter. . . . . . . . . . . . . . S 4.90
S 6.90
Kleider-Samte, pro Meter . ................
S 7.90
VelourrGhiffon, pro Meter . . . . . . ..........
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl
Hut-Samte, pro Meter,

1 Leinenware

Stoffe

n

. T . S —.75
Riesen-Webe, pro Meter
. . . S —.98
. . . . . S —.98 Jacquard -Handtuch' > . .
Gewebte Schotten, pro Meter. . , .......
. . . S 1.25
. S 1.50 Atlas-Gradl, pro Meter . .
Mode-Schotten, gerauht . * ......
. . . S 1.75
Kleiderstoffe , doppeltbreit. . . . .. . . . . . . . . . . . S 1.98 Ja Bettuch, kompl. breit .
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit. . . . . . . . . . . S 2.40
. . . . . . . . . S 2.90
Kleider-Stoffe, 140 cm breit ......
Vorhänge - Linoleum
Reinwoll-Ripse, Facone, doppeltbreit. . . . . . . . . . . . . S 3.90
S - .98
*. «*
Vorhänge . '. ..jsru .v' .
für
Madras-Stoff
Relnwoll-Kasha 135 cm breit . . . . . . . v . . . . . vS 7.50
S 6.90
Velours u. Double, für Mäntel, 140 cm breit . . . . . . . S 9.80 Madras^Künstler-Vorhang , 3teilig. . . . . f . . »
S 3.90
.. . . . . ; . . . . . . . . . . . .
Salon-Stores;
S 1.50
. . *•
Wachstuch, 50 : 100 cm . . ........
Damen - u. Herrenwäsche
S 3.80
• •
Fussboden-Belag, 100 cm breit . . . . , . •
DamenrHemd oder Hose, a-jour u. gestickt . . . . . . . . S 1.98 Wir verschenken:
. . . . . . . S 3.90
Bunte Kombination, alle Farben ......
, Rasierseife„Williams", große
, Seifen, Toiletteartikel
Parfümerien
Herren-Hemden mit 2 Kragen . . . . . . . . . . . . . . . S 3.90
Blechdosen des Universal-Reinigungsmittels„TÜF", Zwirne, ejegante
S 1.98
. ........
Herren-Kniehose:.
Taschenspiegel und Kalender 1928 usw.
Herren-Kragen; steif, alle Weiten . , . . .. » , . . ♦ . . . S - .75
en alle Kunden
. S —.75
Seiden-Binder, modernste Dessins'. . . . * . < . •
-Ja
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und die übrigen Länder monatlich Schwefeer
Francs 1.50, vierteljahrig Schweizer Francs 4.50.

und Verwaltung : Wien , IX., Universitäts &traße 6—8 Telephon : A25 - 2 - 82 — Erscheint
mMammmmwmmamtmsamä.......... ■.......... iiiemmmmmmmm
Freitag , den IS . November 1927
Jahrgang 1
Redaktion

Aus dem Inhalte:
Der ungarische numerus clausus.
Die Verhältnisse in Litauen.
Der Ritualmordprozeß von Dobrzyn.
Erklärungen Balfotirs und Ormsby-Gores .
Hans Klein , Kobe (Japan): Jüdischer Brief aus
Ostasien.
A. S. Ben Ischai , Tel-Awiw: Die nicht in die
Verbannung gingen
Der palästinensisch-syrische Handelsvertrag.
Der Delegiertentag der österreichischen Zionisten.
Zum Mord an Else Niego.
Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Kau Heute
und Gewerbetreibenden.
Dr. Sänel Beer : Die unmodernen dicken Beine.
Jüdische Turn , und Sportbewegung.
Jüdischer Humor.
Austritte aus dem Judentum.
Schalom Asch : Die Zauberin von Kastilien.

jeden Freitag
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Die Tragödie eines Juden in England.
Der Fall Oscar Slater . - 1772Jahre

unschuldig in Zuchthaus.

Nach ihrer Rückkehr nach Glasgow wurde sie
Das englische Arbeiterblatt „Daily Herald" ver¬
öffentlichte am 4. November einen Aufsehen erregen¬ nun vom Oberstaatsanwalt Hart 14 Tage lang ver¬
den Artikel über den Fall Oskar Slater , des ehe¬ nommen; er ließ ihr keine Ruhe, bis sie ihre ur¬
e A uss a g e von der Aehn Ii ch¬
maligen reichsdeutschen Staatsangehörigen jüdischer sprünglich
Abstammung, der im Jahre 1908 nach Amerika -aus¬ ice i t d a h i n, ä n d e r t e, d a ß s i e i n S1 a t*e r p o¬
, dem sie
den Mann wiedererkenne
wanderte , jedoch auf britisches Verlangen wieder sitiv
ausgeliefert wurde, weil er im Verdacht stand, in Glas¬ bei seiner Flucht begegnet war . Frau Barrowman
Oberstaatsanwalt
dem
damals
die
jetzt
erruft
d
i
w
gow einen Ra u bra o r d an einer älteren wohlhaben¬
den Frau begangen zu haben. Das hauptbelastende Hart gegebene Aussage und erklärt , sie habe nur eine
Moment gegen Slater bestand darin, daß er eine wert¬ Aehnlichkeit und keine Identität festgestellt. Inter¬
volle Diamaiitbroche für 50 Pfund versetzt hatte, die essant ist die Mitteilung der „Daily News", daß diese
angeblich der Ermordeten gehört hatte . Später stellte Zeugin damals die Hälfte der von der Polizei ausge¬
setzten Belohnungen von 4000 Mark erhielt. Das
sich heraus, daß die Versetzung vier Wochen
vor dem Mord geschah, daß also die Brosche der liberale Organ fügt hinzu, daß eine andere Zeugin,
Ermordeten nicht gehört hatte. Dennoch war Slater Frau Adams , die kurzsichtig war .und bei ihrer Be¬
im Mai 1909 vom .Schwurgericht in Edinburg zum gegnung mit dem Mörder ihre Brille nicht tr.ug, stets
erklärt hat, sie hätte in ihrer Aussage nichts weiter
,%
Tode verurteilt worden .
als eine Aehnlichkeit zwischen/Slater und dem Mör¬
Am Vorabend der Hinrichtung
der festgestellt. Eine dritte Zeugin, Fräulein L a m bie,
Die österreichischen Sozialdemokraten propa» erreichte eine von 20.000 Bürgern unterzeichnete-Pe¬ jetzt Frau Gi Mo n, hat sogar die Identität zwischen
gieren den Abfall vom Judentum. •Bisher hat es die tition, die den Schuldbeweisj }h >.mchl: genügend be¬ Slater und dem Mörder ausdrücklich- verneint. Sie
-ist*zurzeit' unauffindbar.;,7üaiiy News" erlassen reine.» österreichischesozialidemokratiSGhe. Partei dabei ge¬ zeichnete, daß 'SäterrZU ' }^
begnadigt wurde! Schon.' 1921 sollte er wegen ' guter Aufruf,, lim ihren jetzigen Aufenthalt festzustellen.
nug sein lassen, ihre jüdischen,Anhänger dem Juden¬ Führung entlassen werden , ".allein da Slater wegen
tum zu entfremden- und -sie •;'dazu zu erziehen, mit
Oskar Slater aus der Haft entlassen.
■[
Geringschätzung und Verachtung allem Jüdischen zehnjähriger Abwesenheit.' von. Deutschland seine
deutsche Reichsangehörigkeit verloren hat und „staa¬
Aus London , .11. d.,- wird berichtet : Der
gegenüberzustehen .. Nunmehr .ist sie zur Propaganda
tenlos" geworden ist, kann seine Entlassung nicht Staatssekretär für Schottland, Sir John G i 1rn o u r,
der Tat übergegangen . Man verlängte den Austritt
die Freilassung
gibt bekannt, daß d a s Unterhaus
a u s d e r j ü d i sehe n G e m e in s c h' a f t, die Tren¬ verfügt werden ."
Die englische Presse hat sich nun des Falles Oskar Slaters verfügt hat. Die Aufhebung des Urteils,
nung von der „jüdischen Kirche" (so lautet die geist¬
Aufsätze.
größere
ihm
widmet
und
bemächtigt
Slater
Strafe im
seiner
Jahre
.18
riach dem Slater bereits
reiche Umschreibung) als Erfüllung einer Parteipflicht.
Formular, das den Die liberale „Daily News" publiziert die schriftliche Zuchthaus zu Glasgow verbüßt hat, erfolgt auf Grund
Vor uns liegt ein gedrucktes
jüdischen Genossen, welche schulpflichtige Kinder Erklärung der Hauptbelastungszeugin, die damals ein des vor einigen Tagen . erfolgten Widerrufs' der ur¬
haben, mit der Aufforderung zum Gebrauche zuge¬ 15jähtfLges Mädchen war und jetzt eine 34jährige ver¬ sprünglichen Afuss^gen der Hauptbelastungszeugin.
ist. Sie.
heiratete Frau namens Mary Barrowman
weiter telegraphiert
Wie aus Edinburgh
stellt' wird. Es lautet : .
erklärt nun, daß sie damals nach New-York gebracht, wird,
Schulleitung!
Geehrte
ameri¬
den
bei
Auslieferungsverfahren
das
wo
,
wurde
bereits die Ent¬
Schottland
für
Minister
der
hat
Ich bitte zur Kenntnis nehmen zu wollen,
kanischen Behörden auf Verlangen der britischen Re¬
lassung Slaters aus dem Zuchthaus verfügt.
daß ich nicht einverstanden bin, /mein Kind.....
Sla¬
mit
ung
Gegenüberstell'
der
Bei
schwebte.
gierung
Schüler(in) der . . . . Klasse, am mosaischen Re¬
Aus der Mitteilung des Ministerrats ist zu er¬
ter hatte die Zeugin lediglich gemeint,
ligionsunterricht teilnehmen zu lassen.
sehen, daß es sich um die Aufhebung eines s c h w eDie Lehren desselben stehen im Wider¬
©s bestehe eine starke Aehnlichkeit zwischen dem
r e n Ju s t i z i r r t u m s handelt, dessen • Opfer
Mörder und Slater.
spruche mit der in meiner Familie herrschenden
Slater "geworden war.
Auffassung von Naturereignissen und Menschen¬
rechten und sind auch keinesfalls geeignet, Kin¬
K u 11u s g e m e i n-d e zu werben und sie p o 1i- der Gründung Arbeiter, Bürger und Bauern zu ihrem
der sittlich zu beeinflussen und' zu aufrechten Re¬
t i s c h - s o z i a 1d e m.o k r a t i s c h zu organisieren. Schutz vereinigt. Alle wissen es, was die Restaura¬
publikanern zu erziehen.
Man will eben unter je^er Bedingung Stimmen und tion bedeuten würde , die. Wiederkehr •der Kaserne
Mein Kind hat daher den Auftrag, dem Re¬
Mitgliedsbeiträge, sei es auch von den Trägern und und die Einbeziehung Oesterreichs in die großen
ligionsunterrichte fernzubleiben.
Verkündern der Lehren gegen Menschenrechte und weltpolitischen Kämpfe. Woran es aber fehlt, ist die
Hochachtungsvoll
Republik, sei es auch von -solchen, welche jüdischen Freude ' an dem Staate , zu dem sich keine Partei so
-Name: . . . . , . . .
Religionsunterricht erteilen; das heißt, die Kinder entr mit dem ganzen Herzen stellen will, weil keine die
sittlichen! Ja noch mehr ! Die österreichische Sozial¬ Eierschalen der vergangenen Zeit abstreifen.kann und
Adresse: . . V , . . .
' Diese gedruckte Verfluchung und Verächtlich¬ demokratie verlangt von ihren jüdischen Genossen weil jede noch von dem Geist dieser Vergangenheit
machung der jüdischen Lehren und Grundsätze wird die Eroberung der Wie n.e r israelitischen
beherrscht ist. Oesterreich war eine parlamentarisch
von den gehorsamen, braven jüdischen Genossen K u 11u s g e m e i n d e. Unter ihrer Patronanz hat ' verkleidete -Autokratie, in der alle Schichten der Be¬
mit Unterschrift und Adresse versehen an die sich eine Organisation sozialdemokratischer jüdischer völkerung ihre Entwicklung von oben her sich hatten
n Schulleitungen-abgeschickt und von Genossen gebildet und diese Organisation führt den .diktieren lassen. Sie hatten kein Vertrauen zu sich
christliche
zur „Aeußerüng" Kampf um die Mandate in der Wiener Kultus¬ selbst, zu ihrer eigenen Kraft und Tüchtigkeit und sie
diesen der J u den gemeinde
übermittelt. Der Jude gibt's den Christen schwarz gemeinde! Menschen, mit solchen „sittlichen" Grund¬ •ließen es geschehen, daß ihre - Volksvertretung wie
auf weißj .daß die Lehren der Juden im Gegensatze sätzen können es natürlich nicht zulassen, daß ihren ein lästiger Junge behandelt und beiseite geschoben
zu den Jen s c h enrec h t e n stehen, daß sie Kindern das Gift der „sittenlosen" jüdischen Lehren werden konnte, als es .sich um Entschlüsse über
sind I und die Kinder zu eingeträufelt-werde . . Zur Ehre der Arbeiterparteien Leben und Tod handelte. In .der Republik gilt der
Sitten verderbend
Ver¬ aller anderen Länder und Völker muß gesagt werden, Staat auch vor den Augen sejner Bevölkerung als
V e r r ä t e r,n .an der r e p u b 1i k a n <isehen
fassung werden lassen. Vor drei :Jahrhunderten sind daß der Fall der österreichischen Sozialdemokratie ein Provisorium. Die Lebensunfähigkeit ist zu einer
ähnliche jüdische Bekenntnisse ^dazu behützt worden, ein einzigartiger ist.
starren Phrase geworden, als -wären - sechseinhalb
'_
um einige Hundert Juden auf Scheiterhaufen zu .ver¬
Der zwölfte November, der Geburtstag der Re¬ Millionen-Menschen nicht stark genug, sich ein ge¬
brennen. Heute bringen es diese „Denunzianten auf publik Oesterreich, würde 1so begangen, wie dies in meinsames. Heim zu bauen und ' aus sich selbst zu
Parteibefehr nur dahin, daß der jüdischen Gesellschaft diesem Staate schon zum Usus geworden ist. Eine erhalten. ;Uneins sind sie nur in bezug auf das end¬
noch-mehr Verachtung zuteil wird. Für die geistige kalte, vom Gesetz und von der Rücksicht auf das liche Schicksal. Die einen wollen zu Deutschland, die
Verfassung, in welcher sich die vielfach von abtrün¬ Ausland diktierte Staatsfeier und eine,große Straßen¬ anderen wünschen den Anschluß an irgend eine
nigen Juden geführte österreichische Sozialdemokratie demonstration der Sozialdemokratie. Die regierenden neue •.mitteleuropäische Konstellation. Eine Bejahung
befindet, ist diese Handlungsweise bezeichnend. Parteien zeigen sich einverstanden damit, daß die dieses Staates an sich ist kaum zu verspüren. Dieser
Noch bezeichnender aber für das „sittliche Niveau" der Opposition den Tag als den. ihren reklamiert und sie Mangel läßt den republikanischen Geist nicht auf¬
österreichischen Sozialdemokratie ist der Umstand, tragen selbst Schuld daran , wenn ein vollständig kommen und verwandelt das innere Leben in einen
daß sie sich d''rcti -diese Handlungsweise anderseits falsches Bild der Tatsachen entsteht. Die Republik grotesken Abklatsch der Weltanschauungskämpfe, die
R e- als Staatsform ist heute fest und gesichert. Sie steht sieh draußen vollziehen, Es ist kein Ringen der
nicht davon abhalten läßt, unter jüdischen
in der Hut aller Werktätigen und es sind wie bei Geister, sondern ein Lauern auf eine physische
der
und Funktionären
ligion sieh rem
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Schwäche, auf ein Nachlassen der Nerven. Es stehen'
einander nicht Parteien gegenüber, die unter dem
gemeinsamen Dach ihre Ideen propagieren, .sondern
bewaffnete Heere und dieser Situation entspricht es>
daß die Sozialdemokratie und die Bauernschaft die
Feier der Republik mit der Faust an der Waffe be¬
S. Grün er I
Zentrale Lage, 200 Zimmer , fließendes 111 Unter der bewährten Leitung des bestbekannten Restaurateurs
geht. In ihren Resolutionen geloben beide den Frie¬
Vorzügliche Wiener , ungarische und ORIENTALISCHE
kaltes'und warmes Wasser und Zentralden und preisen die Einigkeit. Aber beide sind
Wienerbräu und Pilsner Urquell
) Küche .
III (rumänische
. In allen Zimmern Telephon
Heizung
trutzigüch und, verlangen vom anderen die Initiative
zu neuem Tun. Das ist nicht die Grundlage, auf der
sich echtes republikanisches Wesen sozialer Fort¬
schritt und demokratische Politik entwickeln können,
dagegen gedeiht in dieser Atmosphäre die geistige
und kulturelle Reaktion mit allem, was dazu gehört:
mit Gesinnungsschnüffelei, Denunziantentum, Anti¬ Die Verhandlung vor dem Warfchauer Appcllaiionsgericht . — Das Parere des
semitismus und Chauvinismus.
. — Das Gericht billigt den Juden Bewahrungsfrist zu.
Der ungarische Unterrichtsminister soll, wie er Kreisarztes von Plock
offiziös ankündigen läßt, heute seinen Gesetzentwurf
Das Kind sei geschächtet worden, ganz nach den
Appellationsgericht
.' ' Vor dem "Warschauer
über die. Abänderung des Numerus clauses im Parla¬ ist am 10. November das letzte Wort über die
Vorschriften des jüdischen Ritus. Es unterliege
ment einbringen. Wir haben schon auf die würdelose schweren Unruhen gesprochen worden , die sich vor
keinem Zweifel, daß es sich um einen Ritualmord
diese
Ungarn
der
handle.
mit
hingewiesen,
Zweideutigkeit
ereignet
einem Jahre in dem Städtchen Dobrzyn
Frage behandelt. Es will vor dem Völkerbund demon¬ hatten.. Die Ursache bildete die Ritualmordlüge, die
So lautet das vom Kreisarzt Dr. Ciszewski
strieren , daß es seine Versprechungen gerne ein¬ durch ,einen Obduktionsbefund eines Kreisarztes be¬ unterzeichnete und mit seinem Amtssiegel unterfer¬
halten möchte, und zugleich wird die Gegenaktion kräftigt worden war . Der Prozeß hat ungeheures tigte Parere.
des Pöbels unter dem hohen Protektorat des Erz¬ Aufsehen erregt und' insbesondere die Judenschaft
Ein, Fieber ergreift von neuem das Städtchen.
herzogs Josef Franz und des gewesenen Minister¬ sali dem Ausgang mit größter Erregung entgegen.
mit
Aber die an jeder Ecke postierten Dragoner
präsidenten Grafen Paul Teleki losgelassen. Di«
Säbel in der Hand sorgen dafür, daß
entblößten
dem
Aenderung des Gesetzes soll nun in der Art erfolgen,
bei
Dobrzyn
von
* Die <•Judengemeinde
die Ordnung nicht wieder "gestört wird . Die Lage
daß der § 3, der die jüdische Proportionalzahl fest¬ iHock lebte im besten, Frieden mit der polnischen
wird sehr bedrohlich, in der Umgebung streifen
stellt, nunmehr besagt : . .
Das . gute Einvernehmen wurde vor
Bevölkerung.
Agitatoren, die die Bauern zu einem Pogrom in
»Der Universitätssenatvollzieht die Aufnahme der
- ihrer g e i s t i g e 11 einem Jahre durch ein Ereignis gestört , das zu argen
Inskribenten mit Berücksichtigung
Dobrzyn aufmuntern.
Unruhen, führte.
, ihrer körper¬
Vorbildung , ihres Patriotismus
verfügt
11schaft
Die Plocker Staatsanwa
B e f ä h i g u n g : in der ; Ein
lich e n' und sportlichen
vierjähriges Kind, die kleine Luzie To,
, daß zuerst die Kinder der Kriegsteilnehmer, manow , Tochter eines Bauern , spielte mit einem' die E x Ii u m i e r u h g der L e i c h e und beruft den
. Reihenfolge
, in zweiter änderen Dorfkind, der siebenjährigen Mania Pestder Kriegsinvaliden und der Kriegswitwen
bekannten polnischen Gerichtsmediziner, den War¬
Reihe die Kinder der öffentlichen Beamten"den Vorrang '
Dr. G r z y w oUniversitätsprofessor
erhalten. In dritter Reihe werden die Kinder.der in der ka , an einem regnerischen Tage des Nächsommers schauer
. und .drei andere Professoren als
Dombrowski
in der Nähe des jüdischen Friedhofes
, im Gewerbe und. im Handel Beschäf¬
: Landwirtschaft
nach wenigen
kommt
nun
Und
.
, das.der Wirtschaft* ; von Dobrzyn. Nach einer Weile lief die kleine' Mania Sachverständige
tigten in dem Maße.berücksichtigt
liehen Bedeutung der betreffenden Produktionszweige Weg.' und Meß die .Vierjährige allein. Gegen 10 Uhr Tagen die Nachricht: Luzie Tomanow ist einem
entspricht."
U n fall zum Opfer gefallen. Das Kind,
vormittags besuchte , ein alter Jude. Mendel Al- schweren
Das ist die volle Anerkennung der antisemi¬
yn a,'; ein Grab im Friedhof und bemerkte nahe der das an der Friedhofsmauer spielte, dürfte auf diese
tischen Rassenparolen , nur verklausuliert und ver¬ tMauer
ein im' Grase Hegendes Kind. Der gebrech¬ hinaufgeklettert sein und ist dann durch ©inen un¬
steckt . Sollte dieses Gesetz in der novellierten Forrri liche .Mann kümmerte sich darum, nicht weiter , da glücklichen Zufall ausgeglitten und von der mehrere
ist;
angenommen werden , was nicht gar so sicher
er der Meinung war",'' es sei das Kind des Friedhofs- Meter hohen Mauer herabgestürzt . Das Kind fiel mit
So wird dann die Autonomie der Hochschulen den aufsehers. Als er nach einer Weile nach dem Orte dem Kopfe ins Gras, mit dem Rumpf aber auf einen
Juden den Riegel vorschieben . Denn ein von diesem ' zurückkehrte, erzählte man ihm, daß die Eltern' der marmornen Grabsockel. Dabei hat es sehr schwere
Grafen Paul Teleki, den man noch 'aus der Fränken- kleinen Tomänow das -Kind; überall suchen und daß innere Verletzungen erlitten, unter ihnen mehrere
fälschungsäffäre im Gedächtnis hat, mitunterfertigter. .man befürchtet, es wäre An einem nahen Flusse er¬ .Rippenbrüche, eine Lungenquetschung, und die Leber
ist durch den Fall buchstäblich geborsten.
Aufruf, der in ' ganz Ungarn plakatiert ist. erzählt; trunken.
daß die Juden . „gemäß ihrer traditionellen Tüchtig¬ ' i ■■ Altyna erinnerte .sich,; ein Kind '. gesehen zu
Das Gutachten der Fakultät erklärt ausdrücklich,
keit" eine Gefahr für die magyarische Nation"sind. haben, und erzä^lt^ ÄVÖn den besorgten Elteni
daß das Untersuchungsergebriis des Kreisarztes
Diese Anerkennung enthüllt den wahren -Kern *'der : •Nun eilt©' r;,deY--Väter ^de* Kirita,f F r a n z i s z e 4c
einfach nicht wissenschaftlich zu werten sei und '
antisemitischen Schmutzflut: die Angst vor der Kon¬ '.T-o m a n p w, in r^ gfeHung'.'einiger Mitglieder/der
nur auf Böswilligkeit zurückgeführt werden
kurrenz und den Brotneid . Das sind Triebe, die ' Judengemeinde, des ' ■Ojzer ■ Fi u ß b e r g, Szajä
könne.
mächtiger wirken als der von den magyarischen Re¬ Dob 'roszklanka
•• und Abräm Warschauer,
vom Riualmord in Dobrzyn
Legende
die
war
Damit
vor¬
gierungsleuten und ihren ,jüdischen Preßlakaien
zum Friedhof!"" Dort •fan den ' sie ' knapp neben der
zwar zerstört , lebt aber unter der nichtjüdischen Be¬
Mauer in einer riesigen Blutlache 'd-a s t o t e Kind.
geschützte Drang nach dem Westen.
weiter.
völkerung
Die Verhältnisse in Litauen treiben einer Kata¬ •Aus dem Munde und der Nase ergoß sich ein dünner
Die Vorgänge in dem Städtchen, seit jenem
strophe zu. Unter der gegenwärtigen Putschherr¬ Strahl von Blut.
Der Vater Verfällt'angesichts der kleinen Leiche Tage, an dem die Leiche des ,unglücklichen Kindes
schaft ist es so weit gekommen, daß die Führer der
•
"
Raserei.
in
wurde, .kamen nun vor das Kreisgericht in
gefunden
litauischen Parlamentsopposition , und zwar der So¬
zialdemokraten und der christlichen Demokraten ge- ,
Er .schlägt„mit dem Stocke auf seine Begleiter, . Plock, vor dem sich die Polen Konstantin Ciwins k i, Boleslaw S z a r i, Waolaw B o r.k o w s k i und
bezichtigt sie "des Mordes und rennt nach
meinsam mit den ins Ausland geflüchteten Vertretern*
Jan K1 e j d a s z und die Juden Kiwa Brau n,
Dobrzyn, indem er unterwegs immer wieder
der Minoritäieri zu einer Konferenz in Riga zuSeelig Posner , Jakob Olsztein , Chalm Ry!"
ermordet
Kind
ruft: „Die Juden haben mein
, sammenge treten sind, in der sie beschlossen, einen
s o w y und Nuchem Ro z en zu .verantworten , hatten.
Wie Feuer breitet sich die Nachricht vom RitualAppell an die Liga für Menschenrechte zu erlassen,
Das Gericht verurteilte die Angeklagten zu länge¬
' mord aus.
die schrecklichen Zustände in dem kleinen Land
Fr ei lieits ' s fr äf en , mit der Motivierung,
ren
öffentlich untersuchen zu lassen. Sie haben in einer
Die •jüdische Jugend rottet sich ,zusammen, eilt
beiden Seiten der Rassenhaß die Ursache der
Resolution die zum Krieg treibende Politik der Re¬ zum Hause des Tomanow, forciert von ihm den daß auf
Exzesse gewesen war . Die Verurteilten ergriffen die
gierung verdammt und den in der politischen Ge-- , .Widerruf seiner Beschuldigung. Tomanow schickt zu Berufung, über welche am 10. d. das Warschau¬
schichte einzig dastehenden Beschluß gefaßt, selbst den Nachbarn um Hilfe, Bauern kommen aus der Um¬ er Ap pell atiönis 'geri cht
entscheiden
zu
mit Umgehung der fascistischen Machthaber in Verr gebung und in Dobrzyn gibt es alsbald
hatte . Dieses Tribunal stellte fest, daß '
handlungen mit Polen über die Frage Von Wilna
. eine blutige Straßenschlacht zwischen Juden
der Rassenhaß mir auf Seiten der christlichen
einzutreten, sich also um den Von der Regierung
und Christen, die vier Stunden lang andauert,
Angreifer das Motiv war,
Woldemaras — zehn Jahre nach dem Weltkrieg ! —jbis aus Plock eine Eskadron Dragoner kommt
proklamierten Kriegszustand nicht zu kümmern. In
und mit blanker Waffe eingreift.
Juden sich in der Position des Ver¬
die
während
Litauen sind die Kerker überfüllt und es gehört in
führt die Ob- teidiger
Der Kreisarzt Dr. Ciszewski
« befanden. Im übrigen bestätigte das
das System des Terrors , daß unter Duldung, der Re? .dukrion durch und tags darauf wird am Gemein¬
Gericht das erstrichterliche Urteil, 'bewilligte aber
Judenpo¬
gierung offen zu einem großen
. Bewäh¬
das Ergebnis angeschlagen. Der Tod den verurteilten Juden fünfjährige
degasthaus
gerüstet wird , den die sogenannten Schau¬ der vierjährigen Luzie Tomanow sei kein natürlicher. rungsfrist
grom
.
,
. " ,:• "
listen, Freischärler , durchführen wollen. Eine jüdi¬
sche Abordnung, die von dem Ministerpräsidenten sem Buch weiter zu verwenden . Damit ist also das Krieges mehrere. Aemter an. Samuel yerfaß.te auch das
die öffentliche De^ avouierung dieser Hetze fordern ganze Gebäude dieser Lüge, die sich auf die. „Pro¬ Programm für die Wirtschaftskonferenz der Alliierten im
wollte, erhielt den Bescheid, der Herr Premier sei tokolle der Weisen von Zion" stützte, zusammen¬ Jahre 1916, er ist ferner der großzügige Organisatorder
mit den Regierungsgeschäften zu sehr überhäuft, als gebrochen.
...
. In der jetzigen englischen Re¬
englischen Industriemessen
daß er sie empfangen könne. Es muß also die Juden¬
. Nach
gierung ist er der typische und erste Selfmademan
schaft Europas rechtzeitig auf die Meldungen auf¬
alter Tradition gilt das neue Amt Samuels als Sprung¬
Finanzsekretär.
Artur Samuel
Sir
dunkeln
diesem
aus
die
,
merksam gemacht werden
Aus London wird gemeldet, daß der bisherige brett für einen Mi n i s t e r po s t en. In seiner .bisherigen
Winkel des Ostens kommen.
, Sir Stellung als Unterstaatssekretär der überseeischenAb¬
des. Ueberseehandelsdepartements
teilung des Handelsministeriums hat er bereits Bedeuten¬
Henry Ford, der Apostel und Geldgeber des Parlamentssekretär
Artur Samuel , an Steile des kürzlich in dicj Regierung des für den englischen Ueberseehandel geleistet. Er gilt
Pogromanrlsemitisrnus, hat sich entschlossen, seinen gewählten
Sir Mac Nei 11 zum Fiin an zsekr e t är
Gang nach Canossa doch endlich anzutreten . Der 'des Schatzamtes
heute als Autorität in Finanz- und Handelsfragen.
ernannt worden ist.
amerikanisch-jüdische Kongreß bereitete nämlich,
Mr. A. M. Samuel steht im 55. Jahre und' ent¬
ff11ff1111
f1111111
f11111111111
ffii11
f11111
r?11
f111
r11
f11111
f111
f111
fif11
um allen, Zweideutigkeiten ein Ende zu machen, diie stammt, wie er in „Who's who" stolz bekannt hat, einer ifffff1111
Veröffentlichung aller Dokumente über. Fords anti¬
Jugend
seiner
In
.
Englands
Familien
jüdischen
ältesten
der
semitische Taten und über seinen Widerruf vor. Um
, arbeitete sich, dann
diesen peinlichen Enthüllungen zuvorzukommen, hat war er einfacher Handelsreisender
Ford an den Fritschschen „Hammer"-Verlag in .zum Teilhaber seines Geschäftsherrn empor, betätigte sich
Billigste Preise I
Orößte Auswahl !
NorBürgermeistervon
1012
wurde
und
,
politisch
dabei
Leipzig ein Schreiben gerichtet, in wechem er mit¬
l
Zahiungserlelchterungen
finauztechnisch
den
auf
bald
w
urde
Regierung.
Die
,
,wiph
•
.«
internatdo
.
„Der
teilt, daß er das B uch
'3
J. WUHS. Siss& i,^
ujkI/ kommerziell sehr^ bildeten- Abgeordneten— er .ist Möbelhaus
aus|
Sprachen
naie Jude " in sämtlichen
. Dem Verlag wird seit neun Jahren k^ jv^ e.r .yati .ves Mitglied des Unter¬
zurückzieht
dem Handel
^ ani und vertraute ihm während des illlllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllil
untersagt , Fords Namen im Zusammenhang mit die* hauses «-» aiHfmerl
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Balfour-Bankett in London.
Erklärungen Ormsby -Gores und Balfours.
Aus London wird uns berichtet : Am 10. No: vember fand hier im Savoy -Hotel ein Bankett zur
Feier des zehnten Jahrestages der Balfour-Deklaration statt . Den Vorsitz führte Baron James Roth¬
schild . An 600 führende Persönlichkeiten des poli¬
tischen Lebens Englands nahmen an der Feier teil.
Marquis von Reading , der frühere Vizekönig von
Indien, brachte im Namen der Regierung einen Toast
auf Lord Balfour aus. Der Unterstaatssekretär
entschuldigte die Abwesenheit
Ormsby -Gore
des Kolonialministers Amery und erklärte sodann:
„Die Politik der Baliour-Deklaration ist nicht
aHein die Politik der gegenwärtigen Regierung,
sondern die aller britischen Regierungen der
letzten zehn Jahre ; so wird es auch weiter sein.
Die Mandats-Politik, noch vor wenigen Jahren
ein Kampfobjekt in Palästina selbst, im briti¬
schen Parlament und in der Öffentlichen Meinung,
wird heute von allen Parteien gutgeheißen und
ist Gemeingut aller geworden ."
sagte u. a.: „Ich er¬
Präsident Weizraann
innere mich, wie der verstorbene Sir Mark Sykes
von der Kabinettssitzung zu den draußen auf das Er¬
gebnis Wartenden trat und ausrief: Meine Herren,
es ist ein Junge ! Jawohl es ist ein Junge, ein un¬
artiger , ein lärmender Junge zuweilen, aber jetzt
nach zehn Jahren ist er gereift. Die Balfour-Deklaration wurde in der natürlichen Weise verstanden , daß
Palästina den Juden gegeben werden sollte: Judäa
den Juden . Sogar die Soldaten Lord A11e n b y s
hatten es so verstanden . In den Straßen -Jerusalems
hörte man sie zueinander sprechen : die heilige Stadt
wurde den Zionisten gegeben. Jetzt , da wir an der
Schwelle €ines neuen Jahrzehnts stehen, ist es an
der Administration Palästinas und an der Mandatszu
Schritte
macht, die erforderlichen
, um die Dinge der Bodenpolitik,
unternehmen
Einwanderung und Besteuerung in Fluß zu bringen,
Erleichterung zu schaffen."
Sir Herbert Samuel , der erste britische Ober¬
kommissär für Palästina sagte : „Zwei Dinge sind für
die zukünftige Entwicklung des Jüdischen National¬
der
heims lebenswichtig: erstens der Ausbau
als ein alle Teile der Judenheit
Jewi 'sh Agency
umfassendes Organ auf fester Basis ; zweitens —
und dies ist mehr als dringend — müssen die briti¬
und die Palästina?
Regierung
sche
A d m i n'i s t r a t i o n der wirtschaftlichen Entwick¬
steigende Aufmerksamkeit
stets
eine
lung Palästinas
widmen.
Nun erhob sich
Lord Balfour
zu einer Dankrede, die Anwesenden brachten ihm
stehend eine stürmische Ovation dar. „Ich bin", sagte
er, „tief bewegt darüber , daß man meinen Namen
mit einem der bedeutendsten Experimente verbindet.
Die jüdische Rasse legt sich tüchtig ins Zeug; es ist

Die nicht

in die
Verbannung

gingen. . .

Von Ä. S. Ben-Ischai, Tel-Awiw.
Berge, Berge, Berge. Und eiti niedriger Himmel über
ihnen. Und kein Weg, kein Steg, kein Laut, kein Ton.
Wann werden wir endlich unser»Ziel erreichen, das Dorf
Pkiin ? Seit Morgenanbruch steigen und klettern wir von
Berg auf«Bügel, von Hügel auf Berg. Als wir den Azmon
bestiegen, war diese Bergeshöhe ganz in dicken Nebel ge¬
hüllt. Stundenlang gingen wir im Gänsemarschauf dem
schmalen, gestreckten Stege. Lautlos gingen wir. Der
Gott der Berge leidet den Lärm nicht. Geschlecht auf Ge¬
schlecht weben die galiläischen Töchter der Berge Tep¬
«. Diese Teppiche sind hier allerdings
piche des Schweigen
ausgebreitet; sie verschlingen jedes Geräusch und saugen
den leisesten Ton auf, jedes Anstoßen des Fußes auf einen
Stein, jeden Pfeifenton, jeden Seufzer des zunickgeblie¬
benen Wanderers. Berge, Berge und Schweigen.
Nach Pkiin kamen wir gegen 3 Uhr nachmittags.
Müde und matt. Unsere erste Station war •— der uralte jü¬
. Wie Heuschrecken
dische Friedhof am Dorfeingang
stürzten wir uns auf die alten Grabsteine, 'um ihre In¬
schriften zu lesen. Die Inschriftenwaren verwischt, nur
wenige waren noch deutlich lesbar, unter diesen eine noch
ganz frische: „Hier ruht der frühverstorbene Rabbi Izchak
).
Meir Halevi ben Susan, gestorben 14. Adar 584" (1924
Also, in Pkiin starben Juden auch im Iahre 1924,
folglich lebten auch in diesem Jahre dort Juden; also leben
auch dort heute noch Juden. Ihr Lebensfaden ist hier nie¬
mals abgerissen. Die Juden von Pkiin sind nicht in die
Verbannung gegangen; so las ich in 'einer Sage,
Und von den Juden, die nicht in die Verbannung
gingen, begegneten wir dem ersten gleich bei unserem
Eintritt ins Dorf. Ein achtjähriger Junge, Gabriel mit Na¬

Seite3

WELT

aber eine der Pflichten der Mandatsmacht, dieser ge¬
sammelten Kraft eine Chance zu geben, alles, was in
diese All¬
ihrer Macht steht, zu tun, damit
sei . Diese Chance
st r engung nicht umsonst
würde aber keine faire sein, wenn irgendjemand die
Mandatsmacht einer unfairen Behandlung der übrigen
Einwohner des Landes wird zeihen können."
Lord Balfour erklärte , er sei von den für die
Palästina -Regierung Verantwortlichen ermächtigt,
die folgende Erklärung — als eine Art zweiter De¬
klaration — abzugeben:
„Die Palästina -Regierung beabsichtigt in
Anbetracht der Schwierigkeiten, mit denen die
Zionistische Organisation zu kämpfen hat, so
bald als möglich gewisse allgemeine Reformen
in Sachen der Bodensteuer einzuführen. Ein be¬
sonderer Stab ist vor kurzem ernannt worden,
um das Werk der Landbesiedlung zu führen,
dies bedeutet eine wichtige Vorstufe in der Re¬
form der Bodenbesteuerung. Nach Beendigung
der Arbeit dieses Stabes wird die Regierung in
der Lage sein, die gegenwärtige einschneidende
Wirkung der Bodenbesteuerung zu beheben."
Sie dürfen versichert sein, schloß Lord Balfour,
daß alles, was nach Recht und Billigkeit getan wer¬
den kann, auch getan werden wird , um die vielen
Aufgaben der Zionistischen Organisation erfolgreich
zur Durchführung zu bringen. Dies ist der Wunsch
aller Alliierten Großbritanniens und der Juden der
ganzen Welt, und es gibt keine Macht , die
könnte.
dies hindern
Es kamen noch zu Wort das Unterhausmitglied
Wedgwood, Sir Alfred Mond , Nahum Sokolow,
u. a. m. Sokolow kündigte
Mr&. Philip Snowden
an, daß auf dem Boden 'des Jüdischen Nationalfonds
o u r-W a 1d", der 50.000
1f
a
„B
n
i
e
in Palästina
Bäume zählen wird, gepflanzt wird . Mrs. Snowden
teilte mit, daß in England ein PalästinamandatsKomitee aus Nichtjuden. mit dem Ziele, das Mandat
verwirklichen zu helfen, in Bildung begriffen sei;
Lord Balfour ist eines der Mitglieder des Komitees.

Jüdischer Brief aus Ostasien.

PELZWAREN
jeder Art in feinster Ausführung billigst bei

GEBRÜDER BRAININ
Wien, II., Glockengassc 8, Tetephon 45-4-33
Die Judenschaft von Schanghai (China) ist durch
einen Vorfall, der sich am Jörn Kippttr abspielte, in
große Aufregung versetzt . Die christlichen, Missionen
machen sich in immer unangenehmerer For.m an die
Juden heran. Jüngst, am Versölinungstage, setzten
sie der Zudringlichkeit die Kröne auf. Am Versöh¬
nungstage drang ein Trupp von Missionären in die
Synagoge Betii Aron , Museum Road, ein, besetzte
in der Männerabteilung mehrere Bänke. Unter ihnen
befanden sich christliche Chinesinnen, die dann auch
die Frauengalerie besetzten. Während des Gottes¬
dienstes begannen die Missionäre in jüdischer Spra¬
che abgefaßte Flugschriften zu verteilen , in welchen
die Juden zur Bekehrung aufgefordert wurden . Auch
ein Flugblatt, welches die baldige Wiederkehr Jesus
in Aussicht stellte, wurde in, großer Zahl ausgestreut.
Die Missionäre wurden aus der Synagoge gewiesen,
ließen sich jedoch nicht abschrecken und kamen
zweimal wieder . Die jüngeren Mitglieder der Judengemeindc konnten nur schwer davon abgehalten
werden , die Frechheit der Missionäre gewaltsam zu
(ahnden.
Der Vorfall hat auch in niclitjüdischen Kreisen
großes Aufsehen, hervorgerufen . Chinesische und
japanische Zeitungen haben den Vorfall ausführlich
behandelt und fordern das Einschreiten der Behörden
gegen den Missionsunfug, der sich immer störender
fühlbar macht. So schreibt „The Japan Times "*
„Das unverschämte Vorgehen dieser Missionäre ver¬
dient schärfste Verurteilung. Es ist ganz danach an¬
getan, den, Haß gegen das Christentum ins Maßlose
zu steigern . Falls sich derartige Schamlosigkeitbn
wiederholen sollten, kann dies zu . den schwersten
Konsequenzen führen." Es wiurde^.festgestellt , daß es
sich um eine von amerikanischen Kreisen geförderte
Missionsabteilung handelt;

Deutsche als Träger des Antisemitismus in Japan. —
Missionäre dringen am Versöhnungstage in eine Syn¬
agoge in Schanghai ein.
Ein Leser der „Neuen Welt" sendet
■unsaus Ko b e (Japan) einen Bericht über die
Die Jiudenschaft in Muk de n' zählt 70 Familien
Lage der Juden in Japan und China, dem wir
russischer und polnischer Abkunft..Die Mehrzahl der
die)Stellen entnehmen:
sind Kaufleute. Sie teilen sich in eine liberale
Juden
Den Japanern ist der , Antisemitismus völlig
eine orthodoxe Gruppe.
fremd und unbegreiflich. Trotzdem stößt man auch
nicht selten auf Aeußerungen des Judenhasses. Trä¬
Hans Klean , Kobe (Japan ).
ger dieser Bewegung sind die Deut sehen . Die
deutschen Offiziellen und Niohtoffiziellenmachen aus
Ehrung jüdischer Kriegstoter.
ihrer Feindschaft gegen die Juden kein Hehl, und
hi Paris wurde dieser Tage durch Minister
jeder Jude, ,der genötigt ist, mit einer dieser Stellen
im Pantheon feierlieh ein'^Gedenksteinzu
in Verkehr zu treten , wird brüskiert . Deutsche Ver¬ Herriot
eine lassen keine Gelegenheit vorüber , um die Juden Ehren von 560 im Kriege gefallenen französischen Schrift¬
stellern eingeweiht. Unter diesen befinden sich 17 jüdische
zu beschimpfen und zu verdächtigen.
Schriftsteller und Dichter.
men. Das Gesicht,des Kindes ■war schön, mager und
, und er schielte auf einem Auge ein wenig. Mit
schmutzig
großer Freude grüßten wir den Kleinen mit „Schalom",
und er lief ins Dorf, um unser Kommen zu melden.
Mit großer Freude begrüßte uns auch der Onkel des
, Herr
Kindes, R. Abraham Nakibli, und der Sohullehrer
Zion Levi aus Zfath. R. Abraham Nakibli ist heute Dorf¬
ältester, der Senior der jüdischen Bewohnerdes Dorfes
Pkiin. Er. ist der Träger der Tradition und der Sagen des
Dorfes. Sein Gesichtsausdruck ist teils der eines sephardischen Juden, teils der eines Samariters. Dies waren
, die an den
wahrscheinlich die Gesichtszügederjenigen
Wassern Babylons saßen und ihre Harfen zertrümmerten,
als ihre Bedrücker von ihnen Lieder verlangten. Solche
, die durch NebukadGestalten waren es wahrscheinlich
nezar und Titus vertrieben worden sind. So sahen wahr-n
scheinlich die Priester und Leviten aus, die auf den•Sklavenimärkten Babels und Roms verkauft wurden. So wahr¬
scheinlich. . .
Aber diese Juden, vor denen ich Jetzt stehe, diese
Juden haben ihren Wohnort niemals verlassen, sie nicht,
auch nicht ihre Eltern und Ureltern. Sie wichen niemals
. Wenn ich mich
von hier. Ehre ihnen und Hochachtung
nicht geschämt hätte, wäre ich jedem von ihnen um den:
Hals gefallen und hätte sie mit Tausenden Küssen bedeckt,
die Juden, die nicht in die Verbannung gingen, . ,
Das Judenviertelin Pkiin ist eine Art Ghetto. Ein
Ghetto, das nicht etwa errichet wurde, sondern das von
selbst entstand. Es ist eine Art „Kreis im Kreise", wie ihn
die gelehrten Mystiker zu machen pflegten, daß er ihnen
Schutz biete gegen Samiel und Lilith und deren Gefolge,
die ihren Seelen auflauern. Vormals war dieses ganze
große Dorf im Besitz der. jüdischen Fellachen von Pkiin,
Aber im Laufe der Zeit ging ihnen der Boden unter den
Füßen verloren. Der größte Teil des Bodens befindet sich
in den Händen der Drusen, Teile davon auch in den Hän¬

, Dieses Dorf ist wie
den von Christen und Muselmanen
ein Territorium für sich, ein Territorium ohne König. Dort
leben vier Gruppen: Juden, Drusen, Christen und Mos¬
lems. Und Friede und Eintracht herrscht dort unter all
diesen — in diesem einzigen Territorium.{,
Einen besonderen Einfluß haben dort, scheint's, die
. Auch die
Christen. Dieser Einfluß kommt vom Abendland
Russen wollten hier Fuß fassen. In das Bethaus des
R. Simon ben Jochai (wo. wir einquartiert waren) kamen
die Nachbarn des Dorfes, um uns zu betrachten, die Gäste
ihrer jüdischen Freunde. Von den „'Betrachtern" fiel mir
besonders einer auf, seine Frisur war' nach Art der Don¬
kosaken und sein Schnurrbart nach Fasson etyes russi¬
", Ganz und gar Moskal! Woher
schen „Monopoltschik
sproßte hier solch ein Gewächs? Was macht eine Kosaken? Dieser Kerl ließ
frisur in den Gebirgen von Oibergalil
seinen Blick eine Zeitlang auf mir ruhen, wie wenn er
mich prüfen wollte. Endlich begann er russisch. Er sei der
. Er sei
Lehrer des Dorfes. Er heiße Iwan Ibrahimowitsch
ein christlicher Araber. Seine Ausbildung habe er in der
russischen Schule von Nazareth genossen. Sein ganzes
" hatte er also von dort geschöpft. Er war
„Moskalentum
vollständig, bis zur Unkenntlichkeit assimiliert. Er mur¬
melte etwas in seinen Schnurrbart und begann über „Po¬
litik". Ob es jetzt in Rußland gut ;sei? Den Zaren, sagt
man, habe man ermordet. Ist's wahr? Und ob Lenin besser
sei als Kerenski! (Die Geschichte der Revolution und der
Unterschied zwischen Lenin und Kereroski scheint nach
Pkiin ein wenig verspätet eingelangt zu sein!) Und was
, wohl
für ein Kommissär würde er, Iwan Ibrahimowitsch
werden, wenn er sich bemühen wflllte, nach dem fernen
? Welches Gehalt würde er wohl
Moskau aufzubrechen
, sei eine
erhalten? Die Schule, in welcher cävunterrichtete
- und
, Es besuchen sie Christen-, Moslem
Regierungsschule
. Vormals seien auch jüdische Schüler dort
Drusenkinder
gewesen. Aber seit einigen Jahren, seitdem die Zionisten
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Des Morgens
Hause

fir. P \
Unwillen hervorgerufenund der Präsident der Breslauer
Ortsgruppe, Herr Dr. Frankel , soll sich ungehalten
geäußert haben, es sei nicht angenehm, daß der Ober¬
präsident gerade einen Juden geschickt habe. Bei den
offiziellen Begrüßungen wurde dann „vergessen"; dem
Vertreter des Oberpräsidenten das Wort zu erteilen, obwohl
dieser die höchste anwesende Staatsbehörde repräsentierte.
Der Vorsitzende Dr. Frankel gab sofort dem Oberbürger¬
seines in amtfmeister das Wort. Diese Brüskierung
licher Eigenschaft erschienenen Vertreters veranlaßt^ den
, einen Brief an die Ortsgruppe Breslau
Oberpräsidenten
des .Reichsbundesjüdischer Frontsoldaten zu schreiben,
worin er erklärte, daß er wegen dieses Verhaltens es
ablehnt, an künftigen Veranstaltungen des Reichsbundes
jüdischer Frontsoldaten teilzunehmen.
, schreibt die „Jüdische
Es ist überaus bedauerlich
" daß eine große jüdische Organisationsich
Rundschau
von seitcn einer Be¬
einer solchen Zurechtweisung
hörde wegen ungehörigenVerhaltens aussetzt. Am allersonderbarsten aber ist der Vorfall selbst, der den Anlaß
zu dieser Maßregelung gegeben hat. Der Frontbund gehört
, deren
gewiß in die Reihe derjenigen Organisationen
jüdische Ideale sich nur bis zur Forderung staataerstrecken.
b ü r g e r4i c h e r Gleichberechtigung
Diese Oleichberechtigung besteht aber doch wohl darin,
allen anderen
daß Juden auch als Staatsbeamte
Bürgern gleich geachtet werden. Was soll.man nun sagenj
wenn die obersten Organe des Frontbundes selbst gegen
diesen Grundsatz verstoßen und einen jüdischen Beamten, der
in Ausübung seiner Amtspflicht erschienen ist, wegen seines
Judentums desavouieren? Welche G h e11o g e s i n n un g
äußerst sich darin, daß man lieber durch.die Anwesen¬
heit eines nichtjüdischenBeamten geehrt worden wäre.
Man sieht wie sehr die innere Unfreiheit des Assimilantenturris gerade der Erreichung ihres eigenen Ideals, nämlich
, im Wege steht, und
der bürgerlichen Gleichberechtigung
wie sehr ihre Handlungsweisegeeignet ist, das. staats¬
bürgerliche Ansehen der jüdischen Gesamtheit zu schädigen.
", die in
Die „ Jüdische Zeitung für Ostdeutschland
Breslau erscheint, bestätigt diese Darstellung und erklärt,
das Verhalten des Herrn Dr. Fränkel mit den stärk¬
sten und energischesten Worten zurückweisen zu müssen.
Sie teilt das nicht uninteressante Detail mit, daß Dr. Fränkel
de s Zentral¬
Mitglied des H au pt Vorstandes
Juden ist. Das erklärt .wohl
vereines deutscher
■. .* .
das Ganze. . .

Das „Deutsche TagWatt" in Berlin,,ein deutschvölki¬
sieht man in jedem
sches Blatt, enthält eklen aus 0 d tfs s ä datierten Sericlit
über die nach dem Schwarzbart-Prozeß entstandene anti-der ukrainischen Massen. In diesem Be¬
jüdische Stimmung
richt heißt es unter anderem:
„'Der Schwarzbart-Prozeß scheint Folgen von unge¬
heurer Tragweite nach sich zu ziehen. Der Prozeß hat
die Kluft, die zwischen den Ukrainern und dem Juden¬
mit Menthol
tum (besteht, in schärfster Weise vertieft und die anti¬
in Öebrauch.
semitisch c W e 11e hat mit großer Schnelligkeit alle
Schichten des ukrainischen Volkes ergriffen. Djer Streit
Warum gerade diesen!
um Petljura, der in der ukrainischen Presse, und Emi¬
1. Weildie meisten Menschengewohnt sind, ihren Körper
gration tobte, ist vergessen, und in einer leidenschaft¬
-Franzbranntweineinzureiben und ihn damit
mit Diana
, wenden sich, alle .Blätter, vom Lem¬
lichen Einheitsfront
für die Mühen des Tages zu stahlen und die Tätigkeit
berger ,<D-i 1o" angefangen bis zu der. in Amerika erschei¬
.zu beieben und
, die Blutzirkulation
der Haut anzuregen
nenden„S w o b o d a" gegen'die P,ä r.is c r J.u s t i z u n d
die Nerven zu ktäriigen.
« Jud >e h tüm , dem sie vor¬
das .international
2. Wer leicht zum Schwitzen neigt, muß unbedingt des
-Franz¬
Morgens den Körper mittels eines in Diana
werfen, daß es mit Aufwendung einer ungeheuren Pres, damit der
- Schwarzbart,zum
branntwein getauchten Lappens frottieren
seagit»tion und kolossaler Geldmittel
geschilderte Uebelstand behöben wird.
' Volk iin seiner Gesamt¬
Helden erhoben, das ukrainische
3. Wer Diana-Franzbranntwein des Morgens ins Wnschheit vor den Augen der Welt erniedrigt und beschmutzt
\vas«er gibt, kann alle anderen teueren Toilettemittel
und damit neuen Haß gesät habe. An diesen Anklagen
r
.
leicht entbehren
der ukrainischen Blätter darf man nicht stillschweigend
, Schuppen etc. ist Diana4. Bei Biüchigkeit des Haares
vorübergehen, weil sie doch nur der Niederschlag des im
ausgezeichneter Wirkung.
ganz
von
Franzbranntwein
gesamten Ukrainertum kochenden Volkszornes sind und
5. Infolge des angenehmen Geruches und Geschmackes
weil die Gefahr dicht vor Augen steht, daß bei dieser
sowie dessen Eigen¬
Franzbranntweines
Diana
des
Sowjet¬
der
in
Weiterentwicklung die jüdische Minorität
schaften gibt derselbe ein ausgezeichnetes Zahn- und
ukraine die Zeche des jüdischen Triumphs wird bezahlen
Gürgelwasser.
müssen.
-Franzbranntwein
6. Wer in der Früh einigeTropfen Diana
Im Gebiet der Sowjetukraine leben vier Millionen
, beseitigt die häufig auftretende
in Wasser aufschnupft
AbwehrbeJuden, die die täglich wachsende
Verstopfung der Nasenkanäle.
wegüng gegen die Judenherrschaft deutlich verspüren.
DIANA-FRANZBRANNTWEIN
Der Haß der Bauernbevölkerung richtet sich gegen die in
, abhärtend und kühlend. — Sein
wirkt also kräftigend
der Krim errichteten großen J u d e n k o 1oiii e n, wo
, und
Geruch ist sehr angenehm
mau 250.000 jüdische Familien angesiedelt und ihnen das
DIANA-FRANZBRANNTWEIN
beste, den Bauern vorenthaltene Ackerland zur Ver¬
fügung gestellt hatte. Hier allem handelt es sich um mehr
eignet sich infolgedessenauch vorzüglich zur Erfrischung
der Zimmerluft.
als eine Million Köp f e. ,
Der zionistische Schriftsteller Jabqtinsky hat vor
Nehmen Sie nur
einiger Zeit Stellung gegen diese Kolonien genommen und
" bezeichnet, Weil bei der antise-,
sie als „Menschenfallen
I
mitischen Einstellung der ukrainischen Bauerumassen die
Wertlose Nachahmungenweisen Sie entschieden zurück
Ein deutscher Hetzprofessor.
" latent sei. Seit dem
Gefahr einer „Bartholomäusnacht
Ueberau erhältl i,* *rK
Schwarzbart-Prozeß wachst die antisemitische
Die Berliner Presse berichtet über einen unerhörten
lawinenartig.
Bewegung in der Ukraine
der akademischen Lehrfreiheit, dessen sich der
des Judentums in der Sowjetukrainejederzeit eine sehr Mißbrauch der RechtsgeschichteE. von Möller an', der
-ist. daß die russisch-völkische Bewegung auch
• WUchtig
Professor
• Groß - Ru Bland selbst erfaßt,hat und daß der Kampf gefährdete war und daß sie seit dem Beginn der Krim- Universität Berlin schuldig'gemacht hat. Schon in der.ersten
zwischen Stalin und der Opposition immer mehr auf
kolonisation sich nöcli weite/ verschärft hat. Dem Prozeß
Basis gerät Von englischer Schwarzbart kommt in dieser Sachlage nur die Rolle' eines Vorlesung dieses Smesters wandte er sich' in den einleiten¬
. 'Jadengejrherische
den Worten an die „anwesenden Katholiken und Protestan¬
Seite wurde, noch während des 'Schwarzbärt-Prozesses
versucht, eine Versöhnun g zwischen den Ukrainern auslösenden Moments zu;-Ijjie Wirkung des Prozesses wäre' ten". Vor einigen Tagen nun hat Professor Möller Katholiken
. Diese Ver¬ die gleiche, vielleicht noch eine ärgere gewesen, wenn kein
und den zionistischen Führern herbeizuführen
rauche blieben, ohne-Resultat. Das Feuer des Kampfes Freispruch erfolgt wäre.' Es war aber zit erwarten, daß die undund Protestanten in der Vorlesung,aufgefordert,,sich zu¬
• brennt weiter. Die Dinge^iri der So^wjetukraine treiben antisemitische Weltlietzc-Kapital schlägt und. für das alte sammenzuschließen und alles aus dem Vaterland auszu¬
"- '.
, was nicht dcutsc .h und c h r i s 11 ic h sei.
• re i n e r neu en Ek p1o.s i o n; zu." ;
' zwischen Judentum und schließen
Märchen von dem Zusammenhang
Als hiergegen neben dem selbstverständlich nicht ausbleiben¬
Ob die übertriebeneZahl' von vier 'Millionen Juden
sich eine neue Bestätigung konstruiert.
Bolschewismus
den Beifallsgetrampel auch-P rötest laut wurde, rief der
au! einem Irrtum oder auf Unkenntnis.oder*;auj di^ äntir
Herr Professor aus: „Die Studenten, die sich hierau in be¬
semitische Tendenz, die Zahl der Juden zu fä|sch^n),iitrückJüdiSQ^
•R « cht
wußten Gegensatz stellen, ;h ab .e;n nicht :d;a.s ■
zuführen ist, wissen wir nicht. Daß dieser Beliebt, äüs^ dem
eigene, hierzubleiben
* Der Balinerrgjüd.isjh^
.'4';Daräüf..verließen einige Si^dent^ jd^il^ r.die Mordlust brennt,-,in einem BerlinerH^ en^iMtiA^ tiab- ; wta
yr Tagängpes
£
Br%siau,
der
,
^
anläßb
Vorfall
tümiieher
seiner
u
nter
nicht.
gedruckt wird, ist wieder eiuBeVeis 'dafür; da# die<lijter- 1 Re i ch s'b u'frd e s.-.'-j ü;d'rs'c h;^ r ;F^rb n ts£ö 1d a te n äUs saal, und Professor: v. Moll e r hielt.es.
nationale Pogrompröpaganda jederzeit auf deutsche-.'Mit¬ Kreisen des..Frontbiindes.:mitgeteilt; Zir der Tagung Waren ;Würde,•ihnen nachzurufen: „Es ist nieht schad,e
^ ^eing'ela'dei^^üiidj.Uießeh^:steh''ädch.'•ver¬ d a r um."
hilfe rechnen kann und daß Vie' "sich ihre Argumentation sämtliche1BehÖrd
treten;' D.3r. Obprpfäsident von Breslau schickte als seinen
Wie „Vorwärts" mitteilt, hat Möller auch von dqm
■
gerne aus Deutschland bestellen.läßt.
, der selbstJ u d e ist:,Diese
Vertreter einen hohen Beamten
• Zur Sache selbst wäre zu sagen, daß.'die Situation Tatsache.will' in ,den Breslauer.'Kreisen..d.esl"Frontbundes „verjudetemrömischenRecht" gesprochen und gesagt:

DIANA-

FRANZBRANNTWEIN

Diana-Franzbranntwein!
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im Lande erschienen seien, haben die Juden eine eigene die Thoralade in.:die Wand gehauen,,ein roter Vorhang dritte meint: „Wenn dm Jenseits für die Frommen ein
. Die Schule: vier schwarze, solches Paradies bereit wäre, würden alle Sünder Buße
Schule. Sie haben sich also von dort getrennt. Wie würde davor und sieben Oellampen
, sich freuen, wenn ich' seiner abgewetzte Bänke. Die Not, pfeift hier aus allen Winkeln. tun." Nur der alte Nakibli schritt tnuirig vorain. Seine
er, Iwan Ibrahimowitsch
Schule einen Besuch abstatten würde. Er wollte mir zei¬ Der Lehrer bekommt sein Gehalt nicht zur rechten Zeit. Trauer erklärte-sich uns auf unserem weiteren Marsch« •
.e des
Auf einem Abhang auf dem Wege zum GTab
gen, daß Pkiin sich in dieser Beziehung nicht einmal, vor Er, wollte-schon den Dienst verlassen. Aber die Kinder er¬
Moskau zu schämen brauche. Er sei bereit, die.Schüler so¬ barmten ihm. Warum sollten sie den arabischen oder dru¬ R. Josse von Pkiin öffnete sich uns das Herz des Alten.
sischen Fellachen gleichen? .Er, der Lehrer,, hängt schon Er deutete auf ein Stück beackerten Bodens. Das sei.seine
fort in die „Schkola" zu alarmieren.!
Und Iwan Ibrahimowitsch stieg ,in das Haus, das sehr an Pkiin. 'Er sei schon wie einer der Dorfbewohner. Scholle. Er habe mehr gehabt, aber verkauft. Alle Juden
sich im zweiten „Stockwerk" gegenüber dem Bethaus Er helfe dem alten R. Abraham die Sorgenlast des Schick¬ Pkiins haben ihre« .Boden,- an die Nachbarn verkaufen
. Die Juden im Dorf zählen heute 72 Seelen, Zehn
R. Simon ben Jochais befindet, und begann ein Feuer- sals von Pkiin tragen'.' Er habe seine Vaterstadt Zfath -müssen
alärmgeläutemit einer großen Glocke. Von allen Seiten verlassen und.verlegte seinen Sitz hieher in dieses einsame haben ihre Familien hier gelassen und.seien über .See ge¬
und Ecken eilten verschiedene und absonderliche Kinder Nest, Was "in der Welt vorgehe, wisse er nur aus der ein¬ gangen, nach Argentinien^ um ihr Brot zu verdienen. Hier
herbei.
zigen Zeitung, die er mit großen Verspätungen aus Zfath am•Platze gebe es keine Arbeit. Die Drusen zahlen einen
. Deswegen verlassen' z-ur Arbeitgsaison,alle
Bundelohn
Die „Schule" ist qin Zimmer. Die Möbel alt, abge¬ bekomme.
.SohomDie Kinder Pkiins sine} wie die anderen Fellachen Männer das Dorf. Sie gehen«ach Migdal, Tib,erias,
braucht. Sie machen den Eindruck, wie wenn sie von irgend ,
. Hier 'bleiben,
Siedlungen.der Brüder-Zionisten
die
in
kei¬
ron,
sich
sie
zeichnen
einem ukrainischen Dorf sich herverirrt hätten zugleich mit gekleidet. Auch in der Reinlichkeit
von alt¬
Einige
.
Kinder
und
Frauen
,
Schwächlinge
die
nur
Augen!
die
,
Äugen
die
,
Aber
aus.
anderen
den
vor
neswegs
Kennt¬
dessen
und
Lehrers
des
Schopf
halbkurzen
dem
, angesehenen Familien haben das Dorf ganz
, die Leuchtkäfern gleichen und eingesessenen
nissen von Lenin und Kerenski nach vielen Jahren des Die Augen der Judenikinder
. Auch
gemacht
,
ansässig
Stadt
der
Gebrauches. Auf den Wänden farbige billige Bilder: Mut- schwarzen Edelsteinen und fliegenden Buchstaben aus dem verlassen und sich in
. N.nij schlendern sie seine, des Nakibli, Tochter habe einen aschkenasischen^
tergottes mit dem Sohne, Dornenkrone, Nägel, fließendes Pergament, verbrannter Thorarollen
. Die umher; sie haben heute einen Feiertag, Gäste "sind aus Juden aus Zfath geheiratet. Leer wird Pkiin und Fremd-"
Blut . . . wie in den „Reform"-Scbulen Osteuropas
. Alle Juden, junge und fröhliche iinge nehmen dessen Erde in Besitz. Der armselige Rest,
Kinder, 35 an der Zahl, sitzen ruhig, mit eingezogenen der Ferne gekommen
Beinen und harren der Worte des Lehrers. Iwan Ibrahimo¬ Juden. Sie. haben noch nie so viel Juden gesehen, Sie welcher noch Juden gehöre, betrage im ganzen 200 DuJudentum bis nun in der Gestalt nam. 4000 Dunam sind in Händen von Fremden.• Aber
ganze
das
sich
stellten
witsch zeigt mir einen Schüler von ungefähr 15 Jahren,
der in einer Ecke sitzt, und bemerkt: „Ein großes Talent." des R. Abraham Nakibli und des.Lehrers vor. Und diese selbst dieser armselige Rest hält sich nur durch, ein Wun¬
der. Und au diesem Wunder hängt das Schicksal des teu¬
Er bittet mich, ihn in aUen Fällen zu prüfen. Er wisse alles. sind düsteren Gemütes.
, das dem jüdischen Volk aus. seiner Glanz¬
Besonders traurig ist, R. Abraham. Am Tage unserer ren Andenkens
" (Geo¬
, in „Heographie
Ich könne ihn prüfen in Geschichte
graphie), er wisse alles. Ich fragte ihn: „Wann lebte Na¬ Ankunft war er sogar erregt. Er ging die ganze Zeit mit periode geblieben ist. Und 2000 Dunam würden (nach An¬
poleon der Erste?" Und: „Iii welchem Erdteil liegt Pkiin?" feuchten Augen umher. Er tat alles, was in seiner Macht sicht des Alten) genügen, um diese Siedlung vor dem Un¬
Auf die erste Frage erhielt ich eine annehmbare Antwort. war, um uns den Aufenthalt angenehm zu machen. Er be¬ tergang zu retten. 2000 Dunam würden die Kinder in ihre
. Kein Wun¬ nahm sich uns. gegenüber wie ein alter Vater, dessen Sohn Heimat zurückbringen; würden,die Sprößlinge wieder mit
Die zweite bereitete ihm einige Schwierigkeit
der auch: selbst ein Großer und mehr Gebildeter wäre in . nach langen Jahren des Harrens und Hoffens aus der Ferne der Wurzel verbinden, von der sie losgelöst worden waren.
, die erneuern
Schwierigkeiten geraten. Denn diese ganze merkwürdige zurückkehrte. Beim Anblick des Stromes der Jüdischen, 2000 Dunam! Und unsere Brnder-Zionisten
Kombination von Obergalil und Moskau, vom Dorfe der Jugend, der da mit unserem Kommen ins Dorf einbrach, und neue Plätze gründen, warum lassen sie die alten zu¬
„Nationalfonds"
der
nicht
die
wir
erlöse
seien
Wamm
?
Vielleicht
gehen
;
grunde
Hoffnung
.
die
ihm
in
erwachte
Juden, die nicht in die Verbannung gingen, und Iwan i
^ daß R.
, dem Zögling von Nazareth, der Kom¬ Erlöser? Vielleicht seien wir esi die geschickt worden, um das uralte Pkiin? Warum lasse er es geschehen
Ibrahimowitsch
missar in Sowjetrußland werden möchte, all dies vermag* das Wiederaufblühen des hinsiechenden Pkiin zu verkün¬ Josse von Pkiin, dessen im Sohar, Abschnitt Balak,' Seite
Und' R.
Chahahiä
ben
Jusua
R.
und
,
aetari
: 24, Erwähnung
, vielleicht?
wohl einige Verwirrung in die Geographie hineinzubringen. den.? Vielleicht
Dennoch schwieg der Alte. So lange wir im Bereich Simon ben Jochai samt seinem Bockshornbaum unter
Die Geographie brachten uns in ErinnerungR. Ab¬
, wollte er uns die Fremdlingen gefangen bleiben? Vor einigen Jahren sei er,
raham Nakibli, der Dorfälteste, und Zion Levi, der Lehrer. . des besonderen„Viertels" herumgingen
Letzterer entrollte vor unseren Augen ein trauriges Bild Stimmung nicht verderben. Als wir das Dorf verließen, R. Abraham, mit seinem Bruder Salomon nach Jerusalem
erfrischendes Bad gegangen und habe in dieser Angelegenheit ein Schrift¬
ein
Tränkriime
der
in
wir
'Standes" in Pkiin, Die Schule, das heißt die nachdem
des „KuUurzu
' da eröffnete sich unseren.Blicken eine neue. stück an die Zionistische Organisationüberreicht. Auch
jüdische, befindet sich im Betbaus des R, Simon ben Jpchai, genommen,
, etwas in dieser Sache
\ Nebeneinander. Welt. In der Gesellschaft herrsehte Meinungsverschieden¬der Waad Leumi habe versprochen
Dies ist also das ganze „Kulturzentrum*
Da« Betb&us; ein schadhaftesGebäude, gewölbte Decke, heit. Der eine säst: „Tirol", der andere; „Schweiz", der zu tun. Aber bislang sei nichts erfolgt. Warum — das.
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„Das Ungeziefer , das aus der Wüste stammt, muß
man unter den Füßen zertreten."
In anderen Vorlesungen schimpfte Möller auf „die
Sowjetjudeu" und befaßte sich auch mit dem jüdischen
Schächten. Die jüdische Studentenschaft wandte sich
schließlich mit einer Beschwerde an den Rektor, worauf
gegen Möller einge¬
das Disziplinarverfahren
leitet wurde.
Am letzten Montag kam es in einer Vorlesung Professor Möllers, als er wieder antisemitische Rüpeleien zum
, so daß
besten gab, zu heftigen Gegendemonstrationen
Möiler den Vortrag abbrechen und den Saal verlassen
_
mußte.
Die Legalisierung des ungarischen Zionistenver-

bandes.

In «Budapest fand vor einigen Tagen eine gemein¬
und
same Beratung von Vertretern der neologen
L a n d e sk anzlei c n statt. Gegenstand
orthodoxen
der Beratung war die unerwartete Genehmigungdes
zionistischen Verbandsstatutes durch die ungarische Re¬
Abwehr
gierung und die Mittel zur gemeinsamen
der zionistischen Propaganda. Das zionistische Organ
„Zsido Szcmle" knüpft hieran mit Recht die Bemerkung,
, die
daß sowohl die Orthodoxen, als auch die Neologen
immer vorgeben, die religiösen Interessen der Juden in
Ungarn zu schützen, wohl zweckdienlicheres leisten
könnten, wenn sie zur Abwehr gegen die neuentstandene
Bewegung der cb r i s t u s g 1äu b i g e n Juden in Buda¬
pest aufrufen und entsprechende Vorkehrungen treffen
würden. Aber hierüber empfinden die Assimilantenführer
. Beunruhigt sind
beider Richtungen keinerlei Beunruhigung
, den sie bisher
sie bloß durch den Triumph des Zionismus
durch das Schreckgespenst der Illegalität zu unterdrücken
vermochten, der aber nunmehr mit großem Erfolg in die
breitesten Schichten der ungarischen Judenschaft dringt.
50

Jahre „Hatikwah".

Vor genau 50 Jahren hat der hebräische Dichter
Herz Imbcr das Lied „Hatikwah" ge¬
Naphtali
schaffen, das «oinige Jahrzehnte später zur Nationalhymne
der Zionisten geworden ist. Aus Anlaß dieses Jubiläums
gibt Schmarjah Imber , der in Palästina' lebende Bruder
des Dichters, die Gedichte Naphtali Herz Imbergs gesam¬
_
melt heraus.

Zum Mord an Elsa Niego.

französischen Sprache an verschiedenen türkischen Militärhochschmlen tätig war und zu seinen Schülern hoch¬
gestellte Militärs und Diplomaten zählt. Als der Prozeß
gegen die neun Juden, die sich afl dem Leichenbegängnis
der Elsa Niego beteiligt hatten,,begann, richtete Pardo an
seinen ehemaligen Schüler und zurzeit Beamten des Mini¬
sterrates Ezmat Pascha einen Brief,' in welchem er
seinen Schüler bat,' sich für die Befreiung der Juden, von
deren Unschuld er überzeugt sei, einzutreten, was*ihm ja

bei seinem bekannten Gerechtigkeitssinnnicht schwer

fallen werde. Dieser Brief soll nun bittere Ausfälle gegen

Justiz und die Hetzpressc enthalten
die türkische
haben. Ezmat Pascha zeigte seinen Gerechtigkeitssinn in
der Weise, daß er den Brief seines Lehrers der Staats¬
und
anwaltschaft übergab, worauf Pardo verhaftet
wegen Beleidigung der türkischen Justiz unter Anklage ge¬
stellt wurde.
In der HauptverhandJung benützte der Staatsanwalt
-a n t i s c midie Anklage gegen Pardo zu einer allgemeinen
'tischen Anklage gegen die Juden überhaupt, die
, um
wahrnehmen
Gelegenheit
jede noch so unbedeutende
Iii' der Trükei Unruhen zu stiften. Der Angeklagte ver¬
teidigte sich damit, daß er ah seinem ehemaligen Schüler,
den er als guten Republikaner kenne, im Interesse der
Familie der damals verfolgten Juden einen Brief schrieb, in
welchem er den Minister gebeten habe, nicht zuzulassen,
Rcchtsdaß in der Republik undemokratische
h'andlun .gcn durchgeführt werden. In einem Schreiben
sich
Pardo
daß
fest,
an das Gericht stellte Ezmat Pasciia
als Lehrer an verschiedenen militärischen Hochschulen
große Verdiensteund Verehrung erworben habe. Wenn
auch der Brief manche Entgleisungen;enthalten,mag, so
, daß Pardo, den seine Schüler
sei doch nicht abzunehmen
förmlich wie einen Vater anbeteten, auf seine alten Tage
erweisen wollte. Auf Grund dieses
sich illoyal
und aus
Schreibens wurde Pardo freigesprochen
seiner langen Haft entlassen.
Jüdische Geschichte an der Universität Saloniki.
Der griechische Unterrichtsministerhat die Er¬
für jüdische Geschichte an¬
gekündigt, der Herrn Professor Lazare Belle Ii. der be¬
kannten Autorität auf dem Gebiete der jüdischen Ge¬
schichtsforschung anvertraut werden wird. Die Ernennung
wird in kurzem stattfinden. Professor Bciieli wird über
die arabisch-spaniolische. Periode vom Jahre 1000 bis
.
1492lesen.
richtung eines Lohrs -tuhles

Ernennung.
Man erinnert sich noch an die überaus kritische Lage,
in welche die Juden der Türkei infolge der Ermordung des
Der Assistent an der zweiten chirurgischen Klinik
jüdischen Mädchens Elsa Niego und der Beteiligung Dr. Felix Man d l ist zum Dozenten für Chirurgie an der
von Juden an ihrem Leichenbegängnis geraten waren. Die Wiener Universität ernannt worden.
Juden wurden unter Anklage des Hochverrates
gestellt und es hat große Mühe gekostet, bis sich die Ge¬
müter wieder beruhigt haben. Als ein Ausläufer dieser
geschrieben Ifür Kinder - und Mädchenzimmer -, Kuchen - und Vor- ■
Affäre ist, wie uns ans Konstantinopel
, DiwansundOttomanenelee- ■
zlmmer -MOBEL. Schlaffauteuils
wird, der Prozeß anzusehen, dessen Hauptverhandlung vor
seit 60Jahren. Motto: Großer■
. Geschäftsbesfand
ncr Erzeugung
! BilligstePreist! «
. GrößteAuswahl
67jährige
der
erschien
Umsatz— kleinerNutzen
Angeklagter
Als
.
kurzem stattfand
loset Kobli » &Sohn, VII., Sieben«lerng . 12 |
Josef Pardo , der nahezu 40 Jahre hindurch als Lehrer der
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wisse er nicht Unsere Brüder-Zionisten erinnern sich Pküns
nicht und vergessen es. Bitte, wenn ihr nach Jerusalem
, saget ihnen dort, unseren Brüdernimd Jaffa zurückkommt
Zionisten, daß es nicht gut sei, was sie tum. Daß sie unser
vergessen und uns thioht helfen. Wir haben diesen Boden
2000 Jahre behütet. Wir wichen nicht von hier. Hier lebten
v unsere Eltern und hier starben sie. Wir haben ein „Stück"
Erez Israel gehütet. Warum läßt man.jetzt uns den Boden
unter den Füßen entgleiten? Und der verlorene Boden läßt
. Der Druse, der in den Ber¬
sich schwer zurückgewinnen
gen wohnt, ward seinen Boden um keinen Preis der Weit
, im angrenzenden
hergeben. (Es gibt noch eine Möglichkeit
Gebiet Boden zu kaufen; dieser wird so unsere Position
auch dort stärken, wo der Boden nicht mehr uns gehört.)
Und mhser Messias ist noch immer nicht gekommen,
Und wenn unser Messias kommt, dann werde wieder
auferstehenR. Josse von Pkiin, dessen Grab wir jetzt be-.
suchen gehen; er, R. Josse, und R. Josua ben Chanauia,
sind der Stolz der Juden von Pkiin. Ihre Gräber hüten sie
yol'er Hingabe. Wenn nicht sie wären, würde wohl schon
der letzte von ihnen den Ort in der Not verlassen haben.
Sie sind es, deren "Andenken zurückgeblieben ist von all
den Heiligen, die in Pkiin begraben sein mögen. Ihr An¬
, die Nichtdenken behüten auch die übrigen Dorfbewohner
juden. Auch sie kommen zur Stätte der „Söhne Jakobs",
. Und die „Söhne Jakobs" selbst
um ihr Herz auszuschütten
kommen zu R. Josse, besonders am Vorabend des Ver¬
. Er, R. Josse, werde erwähnt im „Sohar",
söhnungstages
Abschnitt Balak. Und noch etwas: Sein Grab befindet sich
hl der Nähe der Höhle des R. Simon ben Jochai und dessen
. Die Höhle und der Baum seien nicht
Bockshornbaumes
mehr das, was sie' in früheren Tagen gewesen. Die Höhle
, sei eingeschrumpft.
habe sich gleichsam zusammengezogen
Sie sehe wie ein schmaler Felsspalt aus. Sie sei ganz mit
hier Ocl an zum
zünden
Pkiins
Ruß bedeckt. Die Leute
Andenken an diesen Gelehrten. Unter der Höhle gebe es,
die Quelle des R. Simon. Auch sie habe ihr Wasser ver¬
sagt. Und der Bockshornbaum seit nicht der des R. Simon,
er sei der Sohn jenes Baumes, Auch er verweigere seine
Frucht:\ Er,, dessen Vater dem großen Gelehrten Früchte
geliefert* werde keine Früchte mehr anderen geben. So
erzählt. R, Abraham.
Und noch erzählt er. Alle Sagen, die sich an den Ort
knüpfen. Er erzählt eine Geschichte von einem„Goi", der
in der Nähe eine Mühle gebaut (er zeigt uns den Ort, der
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Die WarschauerStadtgemeinde errichtet jüdische

Schulen.

Magistrat beriet in seiner letz¬
Der Warschauer
, insbesondere
ten Sitzung über den Bau neuer Schulgebäude
. Die Regierung wurde
auch für die jüdische Schuljugend

ersucht, in den von Juden bewohnten Stadtvierteln drei
Bauplätze zwecks Erbauung jüdischer Schulen zur Ver¬
fügung zu stellen. Sobald dies geschehen ist, Wird. der
Magistrat mit dem Bau dieser Schulen beginnen. Der
.mehrere
Magistrat stellte ferner in sein Budget für 1927/28
Posten für jüdische private Schulen ein.
Verstadtüchuiig der Rothschüdschen Bibliothek in

Frankfurt.

Der Schulaiusschuß der Stadtverordnetenversamm¬
lung in Frankfurt a. M. ist der Magistratsvorlage beige¬
treten, nach der die Verstadtlichung der Freihcrrlich von
Rothschüdschen Bibliothek vorgeschlagen wird. Der Wert
, die 931000 Bände umfaßt, wird auf
der Büchersammlung
700.000 Mark geschätzt; ferner fallen der. Stadt : damit
Liegenschaften zu, - deren Friedenswert man mit' 900.090
Mark angibt.

Perser

teppicha
■ingroßerAuswahl

enorm billig bei
So m m er freu « «3
VIII. Josefstääterstraße 35 — Telephon32-1-S7
Im Sommer Ba d Gast cin yRaiserpyomenade

wie ein Ofen aussieht), er wollte seine Mühle mit dem von solcher Größe (er zeigte auf mich). Jakob habe er
Wasser betreiben, das hier floß. Da sei ihm des Nachts im geheißen und Schuhputzer sei er gewesen..Bitte, wenn ihr
Traume der Zaddik R. Josse erschienen und habe ihm irgendwo einem Schuhputzer namens Jakob-begegnet, der
gesagt: „Baue hier keine Mühle!" Da fragte der j,Goi" : so groß ist wie der da , saget ihm, sein alter-Vater Abra¬
„Und wovon soll ich mich ernähren?" Da antwortete der ham Nakibli aus dem Dorf Pkiin gräme sich sehr um ihn.
Zaddik: ,,Komme jeden Tag hieher, und du findest hier Bei Tag und bei Nacht nage der Gram an seinem.Herzen.
. Bitte, vergeßt es nicht .zu
einen Sack Mehl bereit." Und so geschah's. Als der Goi Er wolle, daß er zurückkommt
. Es gab kein sagen. Es wird euch hoch angerechnet. werden. -Sieben
früh aufstand, war das Wasser verschwunden
Wasser in der Mühle. Fort war es. Und da stand ein Sack Jahre sind es, seitdem er verschwunden ist, "wer weiß, ob
Mehl. Er nahm ihn und backte daraus Brot, Und seit da¬ er noch lebt?
Die Worte Abrahams waren voller Trauer; • Der
mals kam er jeden Tag und fand einen solchen Sack. Des¬
wegen nennen die „Goiim" den R. Josse „Abu Tachin", Gott der Melancholie begann seine Fittiche' um uns zu
das heißt „Vater des Mahles". Das sei sein Name und dies breiten. Da stand einer auf, überwand die Stimmung und
; Auch
begann ein Lied, ihm folgte die ganze Gesellschaft
sein Grab bis auf den heutigen Tag.
Und von den fernen Sagen gelltR. Abraham zu einer getanzt wurde. Bei der Höhle des R.' Simon' ben-Jochai.
näheren Sage über. Der jüdische König (gemeint ist der Ach, wäre hier der einzige Sohn des Alten, er würde auch
frühere: Oberkömmissär Palästinas Herbert Samuel) — mitgetanzt haben. Doch wer weiß,-ob er noch lebt? ~
Als wir in unsere „Herberge", in das Bethaus des
Gott schenke ihm langes Leben — kam vor drei Jähren,
als er den Galil besuchte, auch nach Pkiin. Auf einem R. Simon ben Jochai, zurückkehrten, war es Nacht. Zu
. Mit großem Gefolge. Er unseren Ehren zündete man' sämtliche Oellamperi an. Zu
Rosse reitend sei er gekommen
habe die Höhle des R. Simon gesehen and das Bethaus. Er, unseren Ehren versammeltensich dort alle Pkiiner, alle,
gin¬
nicht in die Verbannung
der Erzähler, habe seine Hand leibhaftig gedrückt, er habe deren Eltern
sie auch geküßt. Er wollte ihm sagen: Du bist doch ein gen . Alle, welche — nach den Worten des alten Naki'oli
Jude. Deine Eltern sind in die Verbannungg e g a n g e n. — weder Sephardim noch Asohkenasim noch „SchomroJuden. So werden sie auch
Warum schenkst du nicht deine Aufmerksamkeit Pkiin und nim" sind, sondern einfach
. Es fehlte auch
seinen Bewohnern? Warum bist du wie ein Fremder hier? in die Regicrungsinatriken eingetragen
Er wollte das sagen, aber habe nichts gesagt. Vielleicht nicht an „Reden"* Einer aus unserer- Gesellschaft erhob
war es gerade der rechte Augenblick gewesen, und er sich und sagte;
„Freunde, hier steht vor uns ein Jude,-der nicht in
habe ihn versäumt. Er sei doch ein Jude . . .
Andere jüdische Gäste kämen fast gar nicht nach d.:e Verbannung ging, dessen Eltern und Ureltern nicht in
Pkiin. Früher pflegten die Leute aus Zfath und Tiberias, die Verbannung gingen. Wir sollten uns vor ihm schämen.
die im Sommer frische Luft genießen wollten, Iterzuikom- Wohl uns, daß wir es wert waren, ihn .zu sehen. Nicht
men. Jetzt nicht mehr. Vor einigen Jahren, im Kriege—-* wir, sondern er und seine Väter haben dieses Land be¬
erzählt der Alte — habe er Zuckerwaren in Bet G'en ver¬ hütet." Eine Woge von Sentimentalitätergoß sich über
kauft. (Dies sei ein drusisches Dorf, doch haben früher uns alle. Tränen in den Augen. Vielleicht war es das erste¬
auch: Juden dort gewohnt. Jetzt gebe es dort einen jüdi¬ mal, daß wir uns wirklich schämten, Galuthkiiider zu sein.
Und nachher kam die „Hora". Ein weiter Kreis,
schen Friedhof.) Er habe einen einzigen Sohn gehabt, der
auch,verkaufen konnte, doch sei er in den Kriegstagen mitten im Kreis der alte R. Abraham, und das Bethaus er¬
. Damals habe man ihm, dem Vater, tönt von Gesang: „El jiwneh Pkiin! El' jiwueh Pkiin!" Gott
fort und ist verschollen
mitgeteilt, daß sein Sohn in Jaffa sei. Er ging, ihn zu erbaue Pkinn.) Inzwischen kam eine Gruppe Drüsen aus
suchen. Er kam nach Jaffa, da sagte man ihm, er sei in dem Dorfe, Ihre Nachbarn, die Juden, haben Gäste, da
einer der Siedlungen Judäas; und er ging auch hin. Er kamen sie, um sie zu sehen. Und der Kreis erweiterte sich
fand ihn nirgends. Er habe viele Tränen um ihn vergossen, und die Drusen im Kreis. Dann ein-„Ouett"-Tahz, einer
wie unser Vater Jakob um Josef. Auch jetzt weine er noch von uns, einer von ihnen. Und hier sahen wir zum ersten!ka"-Taiiz, feurig, •flammend.
um ihn. Es sei ihm so weh. Er war jung, ein Einziger, und imal den drusischen ,,Doib
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AUS PALÄSTINA.
nächsten zwei Jahre alle 2000 Arbeiter in den Fabriken
ständig beschäftigt werden würden, welche Garantie auch
durch die Unterschrift Dr. Weizmanns bekräftigt wurde.
n_flD0^ e^en,-B
gtfriRhur.l Üi^ ^ ^ ^ ^ SH S..l n..fffigjkFfnfacfig
Lord Plumer soll sich bereits nach London mit dem Ver¬
langen gewandt haben, daß von den fünfzig Paragraphen
Wettreiten zwischen Juden und Arabern.
des in Paris zur Ratifizierung vorgelegten Händelsver¬
ge¬
trages mit Syrien der § 4 unbedingt wieder
Aus Tel - Awiw wird uns geschrieben: Vor
strichen *werden solle.
ein
kurzem fand in der jüdischen Kolonie Raananijah
Sportfest statt, an welchem die Jugend der Ko¬
großes
Baron Edmond de Rothschild und das jüdische
und
Tel-Awiw
aus
Auch
.
teilnahm
Umgebung
der
lonien
Nationalheim.
die Frage der neuen Einwanderungsbeschränkungen.
. Neben
gekommen
Der Leiter des Jüdischen Nationalfonds M. Jaffa waren zahlreicheTeilnehmer der Tel-Awiwer
Lord Plumer versicherte, in dieser Beziehung alles
, in welchem
gratulierte Baron Edmond de Roth¬ einem Fußballmatch
mögliche tun zu wollen. Mit stärkerem Nachdruck behan¬ Ussischkin
schönen
anderen
und
,
blieb
schild zur Feier seiner goldenen Hochzeit. Baron de Makkabi mit 7 : 0 Sieger
delte Dr. Weizmann sodann die Frage der
, bildete das Wettreiten zwi¬
: Ich turnerischenVorführungen
folgende Antworttelegramm
das
sandte
Rothschild
Einführung eines Grenzzolles zwischen Palästina und
Kräften die erfolg¬ schen Juden und Arabern, auf einer Strecke von 500 Meter,
hoffe, daß wir mit vereinten
Syrien.
reiche Aufrichtung des Jüdischen Nationalfonds zuwege den Clou der Veranstaltung. In diesem interessanten Wett¬
kampf— die erste ähnliche Veranstaltung in Palästina —
• Lord Plumer äußerte die Ansicht, man solle vielleicht bringen werden.
erhielt den ersten Preis der Kolonist Elimelech Natanzur Besprechungdieser Frage den eigentlichen Schöpfer
Die Expertenkommission.
oh n aus Ejn-Chaj, den zweiten Herr Di n e w i t s c h
s
und eigensinnigen. Verteidiger dieses . ,Zqllprojektes,
Die vier Mitglieder der neutralen Expertenkommis¬ aus Petach-Tikwah und den dritten Preis der junge arabi¬
, kam' aber nach . kurzer Üeber- sion für
Mr. S i e a df.hinzuziehen
Palästina, Prof. Elwood Mead , Dr. Jakob G. sche Scheik Muhamed Abu - Kischak . Interessant
legung von dieser Absicht wieder ab. Dr. Weizmann unter¬ Lip .man , Mr. K. Rowerson
und Prof. Frank
Adams , kehrten nach einem sechswöchigenStudien¬ ist, daß der Vater Mohammeds anläßlich des seinerzeitigen
zog das Zollabkommen Punkt für Punkt einer scharnach New-York Ueberfalls der Araber auf Petach-Tikwah im Verdachte
Tage
dieser
,
Palästlina
in
aufenthalt
fehKrJtik . Eines'seiner- '.stärksten' Argumente.war .Sie- •zurück
, A. T. Strahorn . wird erst stand, den Ueberfall angezettelt zu haben. Später änderte
. Das fünfte Migiied
Tatsache, daß heute in Tel-Awiw in Industrieunternehmun- in sechs
Wochen Palästina verlassen.
geii über 2000 Arbeiter beschäftigt sind und daß nach In¬
Prof. E. Mead .erklärte, daß kein Kommissions¬ er seine Haltung, sagte sich von den arabischen Nationali¬
über die gewonnenen Ergebnisse sich vor Ver¬ sten los, verkaufte den jüdischen Kolonisten Boden und
krafttreten- •der, .neuen-Zollb^ stimmungen diese. junge In¬ mitglied
offiziellen Expertenberichtesäußern war jetzt nicht wenig stolz, daß sein Sohn,im Wettkampf•
öffentlichung
dustrie "sich" nicht nur nicht weiterentwickeln werde, könne, um keindes
Präjudiz zu schaffen. Doch hofft er, in mit den Juden im Schnellreiten den dritten Preis: gewann-,
Fa¬
sondern daß im Gegenteil mehr als die Hälfte' dieser
den ExpertenberichtLouis
etwa zwei Wochen
bis¬ Marshall
Gehaltsreduzierungen der zionistischenBeamten.
briken werde, schließen müssen, so daß zu den
und der Zionistischen Organisation unter¬
Laut „Häaretz" setzte die zionistische Palästinaexekutive
, noch weitere tausend hin¬ breiten zu. können.
herigen Arbeitslosen
die Gehälter ihrer Beamten um 5 bis 12 Prozent herab.
zukommen würden. Lord Piumer erklärte, daß seine höheren'
Die Gehälter werden von nun ab ün der neuen Währung
Beamten ihm.versichert hätten, daß alle, jüdischen Fabriken
, wodurch automatisch eine Ermäßigung am
•ausgezahlt
2,5 Prozent eintritt. Die Arbeitszeit der Beamten soll von
der . Schließung
vor
in Tel-Awiw ohnehin
GROSSFLEISCHHAUEREI
7 auf 8 Stunden täglich erhöht werden. stehen und daß die Fabrikanten den Zollvertragnur als
Zentrale IX., Bergganse 19,.Telephon 17-3-99 u. 16-9 31
Jabotinsky Rechtsanwalt in Palästina? Der „Haint"
Ausrede benützen wollen, um8die Regierung für das Miß¬
, Jabotinsky,
meldet, daß der-Führer der Revisionisten
lingen ihrer Unternehmungen verantwortlich' machen zu
Heilanstalten
für
Lieferant
sich dauernd in Palästina als Rechtsanwaltniederlassen
können. (!) Dr. Weizmann widerlegte diese unrichtige
'jahre will er im.
will. Während der nötigen VorbercitxmgS
Abteilung en für ^ > Fleisch
Meinung und versicherte, daß, falls der Zollvertragnicht
Bureau von Harry Sacher arbeiten.'
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der isr . Kul¬
, alle diese Fabriken gut prosperieren
abgeschlossenwerde
tusgemeinde Wien
and imstande sein werden, 4ie Zahl ihrer Arbeiter noch zu
Die Balfour-Deklaration in Petrograd.
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IX. Bergg . 15 y XVII !., Währingersir
erhöhen. Lord Plumer stellte hierauf an Dr. Weizmann die
In einem jüdischen Blatt gibt J. T'ron einige inter¬
dafür übernehmen könne,
Frage, ob er die Garantie
essante Reminiszenzen.über den Eindruck, den vor,zehn
Oskar Wassermann über die Krise.
daß im Falle der Nichteinführung der neuen ZoHbestirnmungeübt
In einer Zusammenkunftmit dem Waad Leumi Jahren die Balfour-Deklaration in Petrograd
gen die 2000 jüdischen Arbeiter ihre Beschäftigung nicht
. hat. Die Regierung Kerenskis war gestürzt. Die Herrschaft
äußerte sich Herr Oskar Was s.er ma nn über die gegen¬
verlieren werden. Dr. Weizmann erklärte/
l^r ^ße i.:: Die Ursachejder Krise ist 'war in die Hände,der Bolschewiken.ü.bcrgcgangeh,
wärtige Krise folgendermaßen
er sei bereit, die gewünschte Garantie zu geben.
. bemächtigte;sich aller Gesellschafts¬
Niedergeschlagenheit
, . Er sei sogar sicher, daß die Zahl der in den Fabriken nicht der Mangel au Geld, »sondern umgekehrt, der
einige ■
dem.
nach
die,
,
Arbeit
zionistische
Die
.
schichten
Ueberfluß ' an Geld . In das Land sind große Kapitalien
beschäftigten Arbeiter sich noch erhöhen werde. Lord.
-stark ge¬ Monate vorher in Petrograd abgehaltenen allrussischen'
Lebensbedarf
der
wodurch
,
worden
gebracht
be¬
sich
Falle
diesem
in
er
daß
,
hierauf
Plumer erklärte
mußte,
stiegen Jst. Während die Preise in den anderen Ländern um Zionistenkongreß wieder lebendig geworden war,'
mühen werde, d en § 4 des Handels v ertr age ?, der
, seien eingestellt werden, und in dieser Stimmung kam die Nach100 Prozent höher sind als in den Vorkriegsjahren
die Zollbestimmungen für den Export.und Import zwischen
daran,
dachte
Niemand
.
Balfours
Erklärung
der
von
rieht
.
die Preise in Palästina um 200 Prozent gestiegen.
Palästina und Syrien enthält, zu a n fiu 11i e r e n.
sich an der Formalität zu stoßen, weshalb Lord Balfour
*
' Der Selbstmord des Polizisten Malkendorff.
seinen historisch gewordenen Brief an Lord Roth¬
arabischen
den
.Jerusalemer Gericht verurteilte
schild und nicht an die 'Zionistische Organisation ge¬
Der Verband der Industriellen hat bereits Lord ; Das
Plumer die Garantie übermittelt, daß im Laufe der Polizeioffizier MohammedMu s t a p h a, der,-im vorigen richtet habe, und an anderen, erst später. bekannt ge¬
betäubte und wordenen Begleitumständen
Jahr den'jüdischen Polizisten Malkendorff
' zu mäkeln. Zu' stark waren'
, die die Juden Rußlands, durch den
Rhythmus, Takt und Ekstase zugleich. Die kennen das an ihm einen Akt der S o d omi e beging, zu sieben Jahren die Erschütterungen,
. Bekanntlich hat Malkendorff näoh^dem Krieg und die Revolutionen durchgemacht hatten, um die
Geheimnis.des Tanzes! Nun spricht jemand. Wer ist der Jahren Gefängnis
begangen. (Wie Balfour-Deklaration anders als mit heller Begeisterung
Redner? Ein Druse, Schafhirte. „Ihr Juden seid einst ein ihm angetanen Schimpf Selbstmord
während des und mit der großen Hoffnung auf baldige Erlösung aufzu¬
Jabotinsky
Wladimir
hat
,
erinnerlich
großes, starkes Volk(gewesen. Dies war euer Land. Böse,
, die sich damals, noch nicht'
sündhafte Menschen haben euch von eurem 'Boden ver¬ letzten Zionistenkongreß auf diesen Fall im Zusammen¬ nehmen. Die Bolschewiken
jagt. Nun kehret ihr zurück. Wir freuen uns, euch zu emp¬ hang mit der Frage der allgemeinen Sicherheit in Palästina •ganz festgesetzt hatten, legten den aus diesem freudigen
hingewiesen.
, Konzerten!und Fest¬
Anlaß veranstalteten Versammlungen
fangen und wünschen euch, daß ihr zurückkehrenmöget
in den Weg. Zehn¬
vorstellungen kein Hindernis
auf euren Grund und Boden und daß ihr wieder werdet zu
Die Erziehungsfrage in Palästina.
Veranstaltungen
diesen
zu
Menschen-strömten
tausende
uns
von
einem großen starken Volk wie einst." Und einer
Die vom „Waad Leumi" und der Zionistischen Exe¬
erwidert «ach der bekannten Formel: ' .„Gemeinsames kutive eingesetzte Kommission zur Regelung der Schul¬ und ganz besonders imposant war die Feier in dem bis
Land, gemeinsames Vaterland," Fürwahr, jetzt ist das Herz frage' beantragte in ihrer Resolution die Schließung der auf den letzten Platz gefülltenj.Narodni-Dom",.bei.welcher
russi¬
ruhig. Nach der Balfour-Oetklaration und nach der Be¬ meisten Kindergärten, die Aufhebung der fünften Volks¬ der schon.damals berühmte Sänger Schaljapin
stätigung durch den Völkerbund und nach noch, anderen schulklasse,
' sowie die Sperrung aller Unterstützungen,für sche, hebräische und jiddische Gesänge vortrug. Auch ein
Meeting in dem berühmten großen Börsensaal. verlief
Deklarationen und Bestätigungen hörten wir hier klar und die Mittelschulen.
. -.■
durchaus würdig und unter großer Begeisterung
deutlich die Deklaration des drusischen Hirten aus Pkiin..
in Haifa.
Technikum
Vom
Man begnügte sich jedoch nicht.nur mit Festen und
Jetzt ist das Herz ruhig.
Die
.
November begonnen
1.
am
hat
Studienjahr
Das
vort_
Sammlung
zur
auch
"sofort
schritt
den
auf
sondern
,
matt
Reden
Und in der Nacht, als alle;«lüde und
Zahl der Schüler beträgt über 100.
- um die Praktische Aufbauarbeit in Palästina
Geldmitteln,
Bänken und Strohmatteneingeschlummertwaren, die Oelzu fördern. Das Geld floß aus allen Kreisen der jüdischen
iarapen ausgingen und nur ein einsamer Docht in irgend
. Die Sammlungen in Moskau und Petrograd
Bevölkerung
einer Ecke noch flimmerte— da kam der kleine Gabriel,
mir.
zu
setzte,sich,
—und
<
trafen
allein betrugen damals etwa 50 Millionen Rubel. Ueberden wir am Dorfeingang
dies wurden in ganz kurzer Zeit eine ganze Reihe von Ge¬
Wir begannen ein Gespräch. Ich fragte ihn: „Was hast du
diese Woche gelernt?" Und er antwortete: „Sage den
sellschaften gebildet, so die große Gesellschaft jüdischer
Priestern , , ." Ferner: „Chaim, der, Freund Gabriels, sei
Cehmiker und Techniker. Leider wurde damals der Rat
er¬
wieder
. Wenn der, Tempel
, die gesammelten
aus einer Priesterfamilie
eines bekannten praktischenKaufmannes
und so ;
richtet werde, dann werde er, sein. Freund Chaim, Hohe¬
Geldmittel nach Amerika zu übermitteln
priester. Der Tempel werde in Jerusalem sein. Er, Ga¬
in Sicherheit zu bringen, nicht befolgt , wodurch nach
der Entwertung des, russischen Rubels die ganzen ge¬
briel sei noch nie in Jerusalem gewesen. Jerusalemt sei
sehr weit. Sein Vater und sein Onkel seien schon dort ge¬
sammelten Beträge und Effekten im Werte von weit mehr
wesen. Wenn er groß sei, werde auch er nach Jerusalem
völlig
als hundert Millionen Rubel ganz entwertet
gehen. Da werde bereits der Tempel erbaut sein, Da werde
verloren gingen. Was aus diesem blühenden aktiven
es gnt sein. Es werdtn viele Juden kommen, Aus der
Zionismus in den letzten zehn Jahren bolschewikischer
ganzen Welt. Auch die zehn Stämme werden kommen.
Herrschaft geworden ist, ist zur Genüge bekannt.
So habe ihm sein Onkel Abraham gesagt. Auch sein
Freund Chaim sage -aesgleichen. E r weiß es ja. Er wird
, II, Tauor. Herr Otto Skall . Wfien
Nicht identisch
dort Hohepriestersein . . ."
Straße 66, ersucht uns, zu konstatieren, daß er mit dem in
Und das Kind neigte den Kopf auf die Schulter. Es
der Austrittsliste vom 4. November genannten Herrn Otto
. Das Pkiin eigentümliche Schweigen.
herrschte Schweigen
Skall weder verwandt noch identisch ist. "
Uns gegenüber flackerte noch der einzelne Oeldocht, und
. In der Mitteilung über Pro¬
DruckfehlerberlchtJgung
sein Schatten stieg afMund nieder auf der Wand, auf wnd
fessor Förster in.Nr, 7 der j.Neuen Welt" ist der Titel des
nieder,
BerJcelhammerschea Aufsatzes aus dem *Nowy Dzlenaßf^
Hebräischen übersetzt von Dr. S. Auerbach .)
(Aus dem »
In «S c h ä d 1i n g o4 e r He 1d" richtigizustellen,

-syrische Handelsvertrag.
Der palästinensisch

Ueber die Verhandlungen Dr. Wedzmanns mit
dem OberkommissärLord PI um er berichtet der Jeru¬
", Herr
salemer Korrespondent des Warschauer „Moment
Wöhlmann : An den Besprechungen nahmen seitens der
Päi«5Ünaregieruug Lord Plumer und Col. Symes und
seitens der Zionistischen ExekutivePräsident Weiz¬
und der politische Sekretär der Exekutiv«
mann
Naamani teil. Weizmann berührte zuerst

SIEGM . KORNMEHL

öiemm wELf

«y^ MhtV

, welche die Errichtung der Heim¬
politische Bewegung
stätte bezweckt. Die ganze Arbeit, welche sich auf diese
, die somit eine
Erkenntnis bezieht, ist die Kulturfrage
vitale Frage des Zionismus ist. Die jüdische Krankheit des

Jahrhunderts heißt „Kulturnot". Es gibt viele Mittel zur
. Aber nach den Erfahrungenaus der Geschichte
Abhilfe
, auf
muß man sich auf ein Sanierungsmittel konzentrieren
eine Parole, von der der Referent wünscht, daß sie von
Wien ebenso den Ausgang nehme, wie Herzls politischer
: Di e h e b r ä i s c h e S p r a ch e, die in Pa¬
Zionismus
lästina schon lebendig ist,, muß im ganzen Judentum der
Verstreuung wieder lebendig gemacht werden.
Mit Rücksicht auf den dreißigjährigen Bestand des
politischen Zionismus war ein Referat „Dreißigjahre
arbeit " angesetzt, erstattet von Adolf
Palästina
Böhm . Im Jahre 1908 waren in sämtlichen Kolonien bloß
, die gesamte städtische Bevölkerung Palä¬
4500 Menschen
stinas bestand aus Chalukkahjudenund die Schulen be¬
". Im Jahre 1908 begann die
trieben „Exportassimilation
praktische Palästinaarbeit und bei Ausbruch des Krieges
Elemente im Lande.
produktive
000
.
25
bereits
wir
hatten
Tel-Awiw zählte bei Kriegsausbruch 2000 Einwohner. Im
ROMAN
jüdische Bevölkerung Palästinas
die
zählte
1919
Jahre
16.- 25 . TAUSEND
55.000 Seelen und hat sich seit damals verdreifacht. Unter
den schwersten Bedingungen hat man in fünf Jahren 100.000
Dieses ungemein bedeutende Buch ist die reife
Juden kolonisiert. Festgehalten sei, daß wir heute schon
Frucht eines verantwortungsbewußten Dichters.
die Majorität in den Städten sind, unter den Schülern die
Majorität haben, in der Industrie und im Sanitätswesen
Ein Dichter bekennt seine Wandlungen und Stufen;
. Wenn „Staat" heißt, die Richtung
sogar die Suprematie
' der Liebe
ein Mensch spricht über die Möglichkeiten
eines Landes zu bestimmen, so können wir jetzt schon
in unserer Zeit. In dieser Dichtung gehen ver¬
das werden, was die Juden aus
wird
Palästina
sagen:
leiden¬
und
Romantik
zehrend-melancholische
dem Lande machen. Wichtig ist auch, daß wir die wirt¬
schaftlich ergriffene Diesseitigkeit einen Bund ein,
Sc h 1ü s s e 1punkte , nämlich die
schaftlichen
der eine Synthese von beträchtlicher Höhe bedeutet.
Hafenstädte, die Wasserkräfte des Jordans, die Schätze
des Toten Meeres zur Verfügung haben, hingegen sind wir
(Hamburger Fremdenblatt)
in der Landwirtschaft noch sehr weit zurück. Entscheidend
S 10.40
HalbleinenS 9.- , Ganzleinen
aber ist, daß. wir das Land besetzen müssen. Hiezu ist
erforderlich, ferner
die Gründung einer Agrarbank
PAUL ZSOLNAY VERLAG / WIEN
die Zurverfügungstellungder tauglichen Staatsländereien,
, welches
die Durchführung des Bewässerungsprogrammes
die Aufnahmskapazität erhöht. Die Möglichkeit der Erlan¬
beurteilt Böhm skeptisch. Der
gung einer Anleihe
Keren Hajessod bleibe der unbedingt nötige finanzielle
. Böhm
Chaluz, er werde sozusagen den Index bestimmen
bekennt sich als Anhänger der erweiterten Jewish Agency.
zwinge
,
benötige
Geldmittel
große,
man
daß
Die Tatsache,
uns, nichts unversucht zu lasseh, die Nichtzionisten zur Mit¬
arbeit unter nationalen Bedingungen zu bewegen. Die Zu¬
sammenarbeit mit den Nichtzionisten in der Jewish Agency
, weil wir von Block zu Block werden ar¬
Am 12., 13. und "15. November war der diesjährige sei auch erziehlich
versammeltZionisten
beiten und verhandeln müssen. Dreißig Jahre näch dem
Delegiertentagder österreichischen
Das umfangreiche Programm, das er sich gesetzt hatte, Auftreten Herzls sei es geboten, den politischen
, statt sich in
wiederaufzurichten
, in der Er¬ Zionismus
wickelte er ab, ohne jedoch in der Hauptsache
fassung der zionistischen Probleme, zu einer Einheitlichkeit inneren Kämpfen zu zersplittern.
gelangen zu können. Dies fand seinen Ausdruck in der Un¬
über das
sprach
Herr Direktor Dr. Viktor.Kellner
und die
, eine neue Leitung zu bilden, und die Tagung Thema „Die zionistische
Ideologie
möglichkeit
. Sie wird anfangs
mußte resultatlos auseinandergehen
Jugend ". Wir befinden uns in einer Krise der Idee,
, um ' das welche nicht die erste ist. Die frühere nach Herzls Tode
wieder zusammentreten
Dezember
Provisoriumzu beendigen. An den Beratungen, die Herr wurde durch die Synthese zwischen politischem Zionismus
als Vorsitzender leitete, nahmen und Kulturzionismus gelöst. Auch jetzt ist eine schöpferi¬
Dr. Desider Friedmann
70 Delegierte teil. Die Stehplätze und die Galerie des sche Synthese nötig. Die zionisti .sehe Idee hat
der
Saales im Ingenieur- und Architektenverein waren von der den Vergleich
mit keinem Sozialismtis
zionistischen Jugend dicht gefüllt, die den Referaten und Welt zu scheuen und wir werden die Krise überwin¬
daß
,
gewinnt
Diskussion mit intensivster Aufmerksamkeit folgte.
Erkenntnis
die'
wieder
Jugend
die
den, wenn
, Herr eine Arbeit für die Ideale der Menschheit nur im Juden¬
Der Präsident des abtretendenLandeskomites
Dr. Goldhammer , resümierte in seiner Eröffnungs¬ tum und durch das Judentum möglich ist. Was die Landes¬
ansprache die Ergebnisse der zionistischsn Arbeit in den politik anlangt, so gibt es zunächst eine negative Gemein¬
verflossenen 30 Jahren in Palästina und in der Galuth. Die samkeit. Es ist schärfster
Kampf gegen die
erforderlich. Die nationale Politik ist
gewaltigen Erfolge dürften nicht davon abhalten, die gegen¬ Assimilation
wärtige Situation eindeutig darzustellen. Trotz der zweifel¬ unbedingt nötig, aber sie muß fortschrittlich
, sein.
los starken Grundlagenfür eine erfolgreiche Entwicklung Im Kampf gegen die organisierte Assimilation
, die heute in
des zionistischenWerkes seien allenthalben krisenuafte ihrer Gefühllosigkeit und in ihrem Mangel an Verständnis
Zustände, und man müsse leider feststellen, daß der politi¬ für jüdische Aufgaben nicht minder gefährlich ist, als je
, welcher im Sinne Herzls die große Ar¬ zuvor, müssen sich die Zionisten vereinigen
sche Zionismus
. Die jüdische
beitsgelegenheit für das jüdische Volk bilden soll, zum
Jugendbewegung kann sich nicht auf das „Sichausleben
geworden sei. Der des Jugendlichen
.Lippenbekenntnis
reinen
" beschränken. Der junge Jude muß die
fundamentaleGrundsatz, daß nur ein wirtschaft¬
als den Träger seiner Idee
Völkspersönlichkeit
lich , u nd soz i a 1 gesundes Di a s p o r a - J u d e n- erleben und das Leben unserer Jugend muß palästinatum Er ez Israel auf bau en könne , sei der Not¬ zentrisch gerichtet sein.
, geopfert worden.
wendigkeit rascher. Geldbeschaffung
Der Referent behandelte sodann die konkreten Auf¬
Während der Inflationswirtschaft sei" es leicht gewesen, gaben... Die Jugend müsse lernen, nicht um zu wissen,
auch von nicht national gesinnten Juden Geld zu be¬ sondern um die jüdischen Inhalte zu erleben. Zu den Wer¬
kommen. Mit der Stabilisierung der einzelnen Valuten und ten der Vergangenheit führe nur die hebräische Sprache.
den nachfolgenden Krisen aber traten die Folgen der be¬ Dpr
geistige Kampf mit den Außenstehenden dürfe nie er¬
gangenen.Unterlassungen ein. Dazu kommf, daß der gegen¬ lahmen
Bewegung darf und
Die zionistische
, der immer kann . keine
wärtige Zustand der. menschlichen Gesellschaft
Bewerein kolonisatorische
stärker auf dem.Entscheidungskampf um die künftige Ge¬ wegung sein . Sie ist einc-.na t ional e Bewegung
starker
zu
Zwang
einen
,
sellschaftsordnung hindrängt
kämpferische.
eine
'
solche
als
und
Parteinahme ausübe, insbesondere "auf die Jugend. Das
In der Generaldebatte sprachen Frau Dr. Martha
Gegengewicht starker ideologischer Triebkräfte habe der
, Delegierter Mfinzer , der die Stellung der
Zionistischen-Organisation in einer Zeit, die einzig auf das Hof mann
erörterte, Rabbiner Doktor
-eingestellt gewesen sei, gefehlt und die Folge Jugend zu der Landespolitik
Geldsammeln
- der' jüdischen Schule
, der die Schaffung
Feuchtwang
der Organisation.
vwar ein arger Rückgang
verlangt die Herstellung
Die österreichische zionistische Leitung"habe daher ihr forderte; Dr. Tartakower
Zionismus
Zusammenhangeszwischen
eines.lebendigen
Organisa¬
der
Hauptaugenmerk auf die Wiederherstellung
tion gerichtet' und naturgemäß vor allem sich um die Heran¬ und Judentum; DelegierterUng e r tritt für die Einheitlich¬
ziehung der Jugend-bemüht.. Dr. Goldhammer kam dann keit der Jugendorganisationein; DelegierterSchwarz
berichtete über die zionistischen Erfolge in der Grazer
Wahlen
österreichischen
auf die jüngsten
; Dr. Israel Taubes konstatiert die Un¬
zu sprechen und führte diesbezüglich aus: „Gerade im Kultusgemeinde
, die in allen zionistischen Kreisen besteht;
zufriedenheit
posi¬
Hinblick auf die Notwendigkeit der Raliiierung aller
tiven jüdischen Tendenzen legten wir ,uns auf ein Pro¬ Dr. Norbert Hoffmann ' tritt für die intensivere Be¬
be¬ schäftigung mit den politischen Fragen, insbesondere den
gramm fest, das alle die jüdische . Existenz
-Bestimmungen ein.
erfassen konnte unter Berück¬ Minoritäten
Elemente
jahenden
Oberbaurat-' S tri c ke r führt aus: Die bedauerns¬
, .daß auf der soge¬
sichtigung des wichtigen Umstandes
nannten bürgerlichenSeite mit vollem'Bewußtsein der wert schlechten Zustände in der Zionistischen Partei seien
. Man kann die Jugend
"Antisemitismus in den Vordergrund geschoben wurde, wie keine Wiener Lokalangelegenheit
" bewies. und das Volk nur gewinnen, wenn man sie „vor eine Ent¬
dd©Aufnahme Riehls in die „Einheitsliste
Die liberalen Tendenzen wareir wirtschaftlich und sozial scheidung
- stellt und diese, Entscheidung" heißt: Der
auf der Jiichtbürgerlichen Seite vertreten. Es mußte daher Juden Staat ., Redner stellt fest, daß niemand mehr
ein Weg gefunden werden, um mit dieser großen Partei gegenj den Judenstaat positiv spricht, seitdem.er am vor¬
irgendwie^konform zu gehen, ohne' auch nur im geringsten jährigen österreichischen Zionistentag das Postulat des
."
zionistischen Endziels eindeutig gekennzeichnet habe. Als
den eigenen jüdischen Existenzanspruch aufzugeben
Sodann erstattete Herr Dr. David Rothblum das im Jahre 1920 Jean Fischer und Max Nordau die Zurück¬
Kulturreferatund führte im wesentlichenfolgendes aus: weisung des Mandates beantragten, weil in dessen Text
Der Zionismus ist ' primär historischeVolkserkenntnis, das Wort „Judenstaat" nicht enthalten ist, sei Redner
egren diesen Antrag aufgetreten, weil es genüge, den
sekundär'eine soziale Natiönalbe wegung, als letztere der
, als erstere aber Judc/nstaat zu wollen . Die Betonung des Wortes sei
Einwirkung vieler Faktoren unterworfen
wie die Wahrheit , von der es keine erst wieder nötig geworden, als man in bestimmten
unabhängig
Flucht und Rettung gibt, nicht für uns. nicht für die zionistischen Kreisen die Erlangung des Judenstaatespro¬
anderen Völker. Beweis dafür ist die ruhmlose, aber lehr¬ grammatischaufzugeben bereit war. Was die Geld¬
, jn welcher man beschaffung anbelangt, so sei zu erzielen, daß unter dem
reiche Episode der Zeit nach Mendelsohn
den' bis dahin unbekanntenBegriff der israelitischenRe¬ moralischen Drucke der Parole vom jüdischen Vaterlande
die Angleichung Geld gegeben werden muß. Böhm habe in seinem Referate
um
ligionsgesellschaft geschaffen habe,
zu.erleichtern. Dieser von ei«er Lüge gezeugte Assimi¬ zugegeben, die Erweiterung der Jewish Agency sei nicht
lationsversuchhätte keinen Bestand, und daraus ist zu die einzige Rettung, aber Weizmann hat sie als die einzige
lernen, daß der Zionismus als uatlonalhistorische Erkennt¬ Rettung bezeichnet, und sie wurde nur deshalb vom Kon¬
nis ebenso gepflegt und propagiert1werden muß wie die, greß seinerzeit akzeptiert.
SENSATIONELLER

ERFOLG

MAXBlOD

DIE FPAU
NACH DEB
MAN SICH

SEHNT

Der Delegiertentag der öster¬
reichischen Zionisten.

haben den Ruf unseres Hauses begründet I
, Kostüme etc. nach Original Pariser
, Kleider
Elegante Mäntel
Modellen in unseren Ateliers hergestellt
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M
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Führendes und größtes Spezialhaus Oesterreichs
. Dr. Ki w e
ProfessorR a t behandelt die Kulturfrage
bespricht den Antrag des sozialdemokratischen Abgeordnet
. Dieses
betreffend
ten Leuth er , die Studentenkammern

Projekt z wi n g t d i e Juden , sich alsDeutsche
zu bekennen , wenn sie in der Studentenschaft vertreten
sein wollen. Man müsse gegen diese Knebelung protestieren
und dürfe nichts unversucht lassen, um die Gesetzwerdung
des Antrages hiintanzuhalten.
Als letzter Redner in der Generaldebatte spricht
ausführlich über die gegenwärtige
Dr. Plaschkes
. Gegenwärtig seien alle Kräfte
Situation im Zionismus
zu vereinigen, die unser
gegen die Assimilation
Werk weit ernster bedrohe, als man es sich eingestehen
wolle.
* wurde ei n s t i m-.
Dem abtretenden Landeskomite
mi g das Absolutorium erteilt und der Dank ausgesprochen.
Der Delegiertentag nahm sodann über Antrag der
Statutenkommission(Referent Dr. Rosenheck , Mödling) eine Reihe von Statutenänderungen vor und beschloß
ferner, den nächsten Delegiertentagerst im Frühjahr 1929
. Das Minoritätsvotum Dr. Plaschkes , aus
einzuberufen
ganz Wien einen Wahlkreis für den Delegj-ertentag zu
bilden, wurde abgelehnt. '
Dr. Georg Wei n e r begründete eingehend eine
gerichtete Re-;
gegen die Au strdttsbe wegung
•• ,
.
Solution
« Leitung in
Eine Einigung über die neue zionistisch
werden. Der Dele*
Oesterreich konnte ndcht erzielt
giertentag mußte Dienstag den 15. November in vorge¬
rückter Stunde vertagt werden und tritt anfangs Dezember
zwecks Wahl der Leitung neuerdings zusammen.

Soskins agrarpolitische
Reformforderungen.
Es ist ein besonderes Verdienst der Verlagsanstatf
Dr. Zahn und Dr. Diamant , das von dem bekannten
palästinensischen Fachmann Agronom Dr. S. E. Soskiin
bei der Pariser Weltkonferenz der Revisionisten gehaltene
Referat in Druck herausgegebenzu haben Das Büchlein
. Setzt sich doch'
bietet mehr als ein Konferehzbericht
Soskin , der unentwegte. Vorkämpferdes Intensiyismus,
an der Hand eines gut fundierten wissenschaftlichen Rüst¬
zeuges mit der herrschenden palästinensischen Kolonisa¬
tionspraxis auseinander.
, Revision der Agrarpolitik Pa¬
Die wirtschaftliche
lästinas, die Soskin schon seit mehr als acht Jahren fordert,,
hat zum Ziele, die wirtschaftlicheAufnahmsfähigkeit des ]
palästinensischen Bodens für eine gesunde Massenkolonisa¬
tion zu erweitern; Diese kann aber nur dann erlangt wer*
den, wenn 4ie Kolonisafionsregierungdurch eine ein¬
das
Boden - und Steuerreform
schneidende
. Mit Recht weist auch der Ver«
Land der Besiedlung Öffnet
fasser in seiner Broschüre auf die erfolgreich durchgeführte
Bodenpolitik Deutschlands in Kiautschou hin.
Nach besonderer Berücksichtigung der geologischen
und klimatischen Beschaffenheit des Landes, das in gleichem
Maße wie Japan und China zu intensiver BodertbewirU
Schaffung geradezu prädestinierterscheint, kommt Soskin
nach Ablehnung des autarkischen unrentablen extensiven
Getreidebaueszu seinen vielfach bekämpften Doktrinen
, die darin gipfeln, bei einem
der intensiven Landwirtschaft
Minimum von bewässerterBodenfläche(10 bis 20 statt 100
. Aus
Dunam) dieser ein Maximum an Ertrag abzugewinnen
diesem Grunde spricht er sich gegen die Erzeugung von
könne,
Massenprodukten aus, die man rentabler importieren
und fordert die Kultur hochwertiger Produkte bei sehr
. Durch
kurzer Wartezeit bis zum Eintritt der Produktion
den Export rentabler Saisonprodukte werden die Menschen
, der'
werden
geführt
selbst stufenweise zum Intensivismus
jede Landflucht unterbindet und bei entsprechendem Aus*
bau des Absatzgebietes dem Lande neue wirtschaftlich?
Dr. Max Klwe.
belebende Kräfte erschließen wird.

$tfc* a

DIEMm WELT"

An unsere Leser In der Bukowina ! Wir
>ersuchen, die fälligen Bezugsgebiihren an die Banca d'Est
Cernauti oder deren Filialen zu überweisen, damit in der
1Zustellung des Blattes keine Unterbrechung eintrete.
An unsere Leser in Bukarest ! Unsere Zahl«
stelle für Bukarest ist die Marmarosch
-Blanc-Bank.
Unseren Abonnenten
in Bulgarien
geben
wir hiemit bekannt, daß unsere Vertretung die Buchhand¬
lung „I v r 1a" in Sofia übernommen hat. Bestellungen und
Zahlungen sind dorthin zu richten._

Klub radikaler Zionistcn
Mittwoch
, den 23. November 1927 um halb9 Uhr
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof
, Wien,I.(
Aspernplatz
, eine

Klubversammlung
Gegenstand:

tir; 9.

Ausstellung Kaufmann in der Neuen

Galerie.

In der Neuen Galerie (Wien, I., GrünangergasscI)
ist gegenwärtigeine interessante Schau von Werken des
jungen Malers Philipp Friedrich Kaufmann zu sehen, die
er im Laufe der letzten Zeit geschaffen hat. Der Künstler
hat diesmal zum größten Teil den europäischenNorden
zum Vorwurf genommen
, Holland
, ein Stück Belgien, da¬
zwischen hochinteressante Motive aus Galizien, ferner das
Bild einer Jüdi n„Am Sabbat" betitelt — Porträts und
Genre, es sind rund 40 Stück ~~, die eine reizvolle Ab¬
wechslung gewähren. Kaufmann ist der Sohn des berühm¬
ten GhettomalersIsidor Ka u f ma n n. Der Sohn trat in
eine ganz andere Gedankenwelt
, der junge Kaufmann betrat
eigene Wege der Malerei auch in der Technik, wie wir es
in der Neuen Galerie feststellen können. Nichtsdestoweniger
aber sind seine Architekturen und StädtevedutenBeweise
großen künstlerischen Könnens und einer tiefen Versenkung
in eine Welt, die immer Schönes hervorbringt. Was uns in
der Kollektion am besten gefiel, ist (Katalog Nr. 1) „Am
Sabbat", eine junge Jüdin in rotem Seidenkleid auf blauem
Grunde mit einem Antlitz, aus dem Leid, Ruhe und eine
innere Geschlossenheit spricht.

Was die

Bücher¬
schwemme
u.das moderne Antiquariat
der BuchhandlungR. Löwit
Wien, l.vRofenturmslraße 22
Telephon 71-4-25

an Fest - und GelegenheitsGeschenken bietet:
.UiPraprtraöttDlii«
Verband der jüdischen Kauf¬
Referent:

Dr . Leopold

i
IÜiii

leute und Gewerbetreibenden.

Plaschkcs

Im österreichischen Landesverbände organisierte
Zionistcn als Gäste willkommen
. Zu dieser Ver¬
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen

mir

Die Rache des toten Richters.
Die palästinensische Stadt Hebron und die ganze
Umgebung besitzt eine ganze Menge alter Gräber, an die
sich unzählige Legenden knüpfen. Diese Gräber werden in
- der Regel von Juden und Arabern gleich verehrt, bilden
jedoch seit Jahrhunderten die Ursache des Streites, welcher
Gemeinschaft diese Grabstätten rechtlich zu eigen seien;

Schilling

Anzengruber Ludwig. Werke. 17 Bde. in Bappbd. geb. 70.—
— Ausgewählte Werke. 5 Bände gebunden. . . 12.—
Arnims
"Werke. 3 Bände gebunden. . . . . . 9.—
Liste
Bang Herrn. Gesammelte Werke. 4 Bände gebunden 24.—
1371 Firma in Deutschland offeriert künstliche Därme.
Björnson Bj. Gesammelte Werke, 5 Bände gebunden 30.—
1372 Firma in Sofia sucht Holzwolle(50 Waggons).
Boccaccio
. Dekamerone
. Illustriert, 5 Bände, gebunden 40.—
1373 Firma in Innsbruck sucht Vertretung in Lebensmittel. Brentano, Clemens
. Gesammelte Werke. Illustriert,
1374 Firma in Alszyn sucht schwedische Birke.
4 Bände. Halbleinen ......
, , 30.—
1375 Firma in Sofia sucht Vertretung in Blechen.
Halbleder ......
, . * „ , 40.—
1376 Firma in Sofia sucht Maschinen für Möbelerzeugung. — Werke. 3 Bände, Leinen gebunden. . . » * 15.—
1376a Firma in Wien, Strickwarenerzeugung
, sucht Kom¬ Byrons Werke. 4 Bände, Halbleinen gebunden. . . 12.—
pagnon.
Casanovas Erinnerungen
. 6 Bände, in Halbleder geb. 50.—
1377 Firma in Konstantinopel sucht Vertretung in Galan¬ DavidJ. J. Gesammelte Werke. 7 Bände, Leinen geb. 42.—

Angebote und Nachfragen.

XIII.

teriewaren.
Diderot. Gesammelte Romane und Erzählungen.
1378• Firma in Wien sucht für Afrika Zigarettendosen und
5 Bände, in Halbleder gebunden ......
50.—
Zigarettenpapier.
Ebers Georg. Ausgewählte Werke. 10 Bände, in Halb¬
1379 Firma in Hamburg sucht Vertretung in Bijouterie.
leinen gebunden ..........
15.—
1380 Firma in Wien sucht Vertretung in photographiischen Eichendorff
. Gesammelte Werke, 6 Bände gebunden 10.—
Artikeln. Fontane Th. Gesammelte Werke, 5.Bände gebunden 30.—
Uriweit, von Hebron befindet sich eine Grabhöhle
, in
"welcher laut einer uralten Tradition die Gebeine des ersten 1381 Firma in Kalisz sucht Vertretung in Nähmaschinen. Francois Louise. Gesammelte Werke, 5 Bände geb. 15.—
1382 Firma in Bugos sucht geschmiedete Kurbelwellen.
Goethe Joh. W. Naturwiss. Schriften. Von Steiner.
jüdischen Richters, der in den Büchern Josua und „Richter" 1383 Firma in Berlin sucht eiserne Holzschrauben.
•5 Bände, gebunden ........
. 20.—.
genannt wird, 01 h n i e 1 b c n Kn a s beherbergensoll. 1384. Firma in Barcelona sucht Füllfederhalter.
— Ueber seine Dichtungen
. Von Dr. Gräf. 9 Bände, in
Halbleinen gebunden ........
75.-—
J3is vor etwa 100 Jahren wurde diese Grabsätte von den 1385 Firma in Berlin sucht.Federringe für Uhrketten,
Juden betreut.und bildete das Ziel frommer Juden, die am 1386 Firma in Rotterdam sucht besäumtes Schnithnaterial. Grabbe Chr. D.' Gesammelte Werke. 4 Bände, geb. 24.—
1387
Firma in Budapest offeriert landwirtschaftliche Samen. Grazie, delle. Sämtliche Werke. 9 Bände, gebunden 25.—
•Grabe des ersten Richters ihr Herz ausschütteten und ihn 1388 Firma in Paris vergibt Vertretung für Taxameter.
Grillparzer. Sämtliche Werke. 8 Bde. (1887). Lein. geb. 24.—
baten, ihnen tmd der ganzen Welt Gerechtigkeit widerfahren 1389 Firma in Pribram sucht Vertretung für Bisenprodukte. Gutzkow. Werke. 7 Bände, in Leder geb ,u. Goldschn
. 56.—
zu lassen. Ein jüdischer Wächter sorgte dafür, daß das 1390 Finna in Paris vergibt Vertretung in Musikinstru¬ Hebel. Poetische Werke. 1 Band, in Halbleder geb. 10.—
Heimann Moritz. ProsaischeSchriften. 3 Bände, geb. 12.—
menten.
•
Seeleniicht am Grabe niemals verlpsche ünd täglich wurden 1391 Firma
KeineH. Sämtl. Werke. 6 Bände, in Halbleinen geb. 20.—
in Mailand•sucht Phantasiekleider.
faier Gebete verrichtet und Psalmen gelcsen.' .Eines schönen 1392 Firma in Paris sucht Vertretung in,Spielwaren.
— Sämtl. Werke. 5 Bände,.in Ganzleinen gebunden 25.—
15.—
Tages erschien der Schelk jener Gegend, besetzte die 1393 Firma, in Lindenberg,sucht Hutinacherwerkzeuge. Herder. Werke. 5 Bände, in Halbleinen gebunden
Hofmannsthal Hugo. Prosaische Schriften. 3 Bde., geb. 18.—
Grabstätte und erklärte sie als sein Eigentum . Die 1394 Firma in Wien sucht gestickte Babykleider.
Hölderlin Fr. Werke. 4 Bände, gebunden . . . 16'.—
1395
Firma
in
Württemberg
sucht
Feuerwerkskörper.
Juden von Hebron protestierten wohl gegen diese gewalt¬
Immermann
. Werke. 5 Bände, in Ganzleinen gebunden 25.—
1396 Firma in Frankfurt sucht gasgefüllte Glühbirnen.
tätige Enteignung
., wandten sich auch mit ihrer Klage an 1397 Firma in Ems sucht die Vertretung einer Wasser¬ Keller Gottfr. Gesamm. Werke. 10 Bände, in Halb¬
leder gebunden . . . . . . . . . 120.—
pumpe.
dje'- türkischen: Gerichtsbehörden,; 'ohne jedoch zu
— Gesamm. Werke. 10 Bände, in Ganzleinen■geb. 75.—
r^ .ssierenv Di.e Höhle mit dem Richtergrab blieb im Besitze 1398, Firma in S. H. S. sucht Papiergefäße für Honig,
— Gesamm. Werke. 10 Bände, in "Halbleinen geb. 60.—
1399 Firma„in Pau sucht Vertretung aller Art.
a^s aräoischen Schelks und den Juden blieb schließlich 1400
Kerr Alfred. Gesammelte Schriften. 5 Bände, in
■'Finna- in Tunis vergibt Vertretung in Datteln.
nichts übrig, als siefe in das Unabänderliche zu fügen. Doch
Halbleinen gebunden. . . . . . . . . . . 30,—
Die Adressen sind zu erfragen im Sekretariat des Kleist H. Sämtl. Werke. 5 Bände in Halbleinen geb. 35.—;
ließen, sie den Schpck durch den. Rabbiner von Hebron Verbandes
der jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden,
Ferd. Gesammelte Schriften und Reden.
Rainen, die Heiligkeit des Grabes uirht *u schäiden, denn I,; Elisäbethstraße9, I. Stock, Tür 10 (Kredit- und Handels¬ Lassalle
12 Bände, gebunden. . . . . . . . . 60.—
der darinnem/bestattete„Nabi" werde eine solche Schän¬ kassa „Metropole
"), täglich mit Ausnahme von Samstag und Lesung. Werke. 6 Bände, in Ha,ll
?leinen<gebunden.
dung furchtbar' bestrafen. Der Scheik versprach, die War¬ Sonntag von 9 bis 11 Uhr vormittags. Chiffreangabe er¬
(Tempelausgabe
)
. . « . .
30.—
.
.
.
'
Lilieiicronu. uosamm. Werke. 8 Bände, in Halb¬
nung, zu beherzigen und sie als ein Vermächtnis auch an forderlich
• • Ha nd e 1s v e r t r e t e r s t c 11er Der Verband stellt
leder gebunden . . . . . . • •
40.—
seine Erben weiterzugeben
. So blieb das Grab des ersten einwandfreie
, gewerbeberechtigte
, sprachen- und branchen¬ Mauthner Fritz. Ausgewählte Schriften. 6 Bde., geb. 18.—
jüdischen Richters bis in die letzten Tage unberührt und kundige Vertreter kostenlos'zur Verfügung.
Möricke
. Sämtliche Werke. 3
in Halbleinen geb. 18.—
R e c h t s s c h u t z s e k t i o n: Die Sprechstunden Nansen Peter. Ausgewählte Bände
als heilig verehrt.
Werke. 3 Bände, geb. 12.—
Verbandsanwalts sind Montag und Freitag von 11 bis Nestroy Joh. Sämtliche Werke: Zaubersniele
. 2 Bde.,
Vor zwei Wochen etwa beschloß. ein Nachkomme des
12 Uhr vormittags.
in Halbleder ..........
. 30.—.
jenes arabischen Scheik, in dessen Besitz die Höhle über¬
Auskünfte aller Art wie auch Mitgliederäufnahmeu
in Leinen ......
* . . . • . 20.—
gegangenVist,j sich eip Haus aus Steinen zu bauen und das im Verbandssekretariat während der ober wähnten Kanzlei- Novalis. Werke. Von Bölsche
. 1 Band gebunden. *■ . 4.—
Material hiezu aus' der Grabeshöhle des Richters Athrael stundeiu MitgliedsbeitragS 3 vierteljährlich.
— Schriften. 4 Bände, in Leinen gebunden. . . 24.—
Jeden Donnerstag, 8 Uhr abends, findet eine Ver¬ — Schriften. 4 Bände, in Halbleder gebunden. * . 36y—
ben Krias zu gewinnen
. Er erschien mit arabischen Arbeitern sammlung
im Wiener Bürgercafe
", II., Praterstraße 11, statt. Paul Jean. Werke. 8 Bände, gebunden. . . « „ 72.—
und begann mit Dynamit die Grabstätte zu sprengen. Da Aktuelle Wirtschaftsvorträge und Diskussion.
Platens Werke. 2 Bände, in Leinen gebunden. . . 10.—
geschah ein furchtbares Unglück
. Gleich nach der Explosion
— 4 Bände, in Leinen gebunden. . . . . . 20.—
Raabe Wilh. Sämtliche Werke. 3. Serie. 6 Bände, in .
des Sprengstoffes flogen große Felsblöcke aus der Höhle
Leinen gebunden . . . . . . . • . 30.—
aui den Araber und steine Arbeiter und alle vier, die an den
Reuters Werke. 7 Bände, in Leinen gebunden. - . 35.—
Sprengungsarbeitenbeteiligt waren, wurden förmlich zu
— 7 Bände, in Halbleinen gebunden. •
21.—
T o d c g e s t e i n i g t. Der Vorfall hat in der ganzen Gegend
— 5 Bände, in Leinen gebunden. „ « . . . 25.—
— 4 Bände, in Leinen gebunden. . . . . . . :8;—
sowohl auf die Juden als auch auf die Araber einen
— Ausgew. Werke. 2 Bände, in Leinen gebunden . 6.—
mächtigen Emdruclc geübt. Die breite Masse ist im Inner¬
Streng "VCJ2
\
Rückert. Werke. 3 Bände, in Leinen gebunden. . 9.-^
sten überzeugt, daß der erste jüdische Richter die
VILLA
EUGENIA
— 3 Bände, in Halbleder gebunden. < . . .. 15.—
Saar Ferd. Sämtliche Werke. 4 Bände, in Leinen geb. 20.—
Schänder seines Grq/bes gesteinigt habe. Seat jenem Tag
. Aller Komfort , mäßige Preise
— Sämtliche Werke. 4 Bände, in Halbleder gebunden,24.—
brennt in der zum Teile demolierten Höhle wieder das
SchelfelV. Sämtl. Werke. 3 Bände, in Halbleder geb. 24.—
von den Juden entzündete Seelenlicht und werden Gebete
Schiller. Sämtliche Werke. 16 Bände, in Leinen geb..SQ.—
Ein Quit aus alter Zeit. Vor uns steht ein altes, ver¬ —
vernichtet und der erste Richter in Israel wird um Ver¬
Gesammelte Werke. 5 Bände, in Halbleder geb. 30.—
wittertes
Faß,
in
dem
ein
gesegneter Mann vor nun ShakespeareW.
zeihung gebeten, daß er in seiner Ruhe gestört worden 218 Jahren edlen Duft erzeugte
Sämtliche Werke. 9.Bände, in Halb¬
durch die alkoholische
leinen gebunden .....
• ♦ •
. '30.4-;
sc). Auch Araber wallen jetzt in großer Zahl zum Grabe Behandlung von verschiedenen ätherischenOelen. Er hieß
Der
unbekannte
. 1 Band, geb.
f 10, . . . . .—
des ,,tyabi'Vttm ihn zu bitten, es mit der verdienten Strafe Johann Maria Farina, hatte sich im Jahre 1709, aus Italien Suttner Berta. Gesammelte
Schriften. 9 B^nde, in
. Dieses^ Fäß
genug'sein £u lassen und zu versprechen, daß sie eine kommend, fti Köln am Rhein niedergelassen
Leinen gebunden .....
, '.' * •,. •
Schändung des, Grabes nie mehr dulden würden. Und Pa¬ ist jetzt in Wien zu sehen! Die Wiener Niederlassung Swift. Prosaschriften. 4 Bände, in Halbleder gebunden 30.—
des genannten Hauses hat unter größten Vorsichtsmaß¬ Tieck. Werke. 3 Bände, in Ganzleinen gebunden. . 15.—
lästina hat um eine fegende mehr.
regeln das gebrechliche Ding hiehergebracht und im Schau¬ —
4 Bände, in Ganzleinen gebunden, , . . . 12—
fenster der Progerie M. Wallace, Wien, 1. Bez., jKärntneiv
Rieh. Gesammelte Schriften. 5 Bände, in
tcnipelbau jm HI. Bezirk. Wie uns mitgeteilt wird, straße 30, zur Ausstellung gebracht. Es werden da alte Wagner
Halbleder gebunden'
50.—
Dokumente
gezeigt
,
aus
welchen
zu
entnehmen
ist, daß
ist der Gedanke eines Tempelbaues im II. Wiener Ge¬
meindebezirk
, der vor dem Ausbruch des Krieges im Jahre schon am „22, Febris 1788 Herr Philipp Obsthälder auf
1914schon in sichtbare Nähe gerückt war, wieder aufge- dem Stock am weißen Platz im Gewölb beym goltenen
grjjfen worden. Es haben sich sowohl alle Tempelvereine Böger in Wien. 24 Flasche/i von dem Erzeuger am Rhein
aj$..auch alle anderen jüdischen Körperschaftendes Be¬ zugesendet erhielt" und daß des weiteren auf Rechnung
\
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zirkes zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, von „Herrn Laurentius Paumgarten beym Grafen Max
die die, Tewpelibaufrage der endlichen Lösung durch Ver¬ Desfoüre in Prag auf dem etwas umständlichen Wege über
Wien
,
l
,
Rotenturmstraße Nr . 22
Nürnberg
und
Passau
an
Madame
Paumgarten
bey
Ihro
wirklichung
/ des Baugedankens zuführen will.
Excellenz der Frau Gräfin Wratislaw Obersthofmeisterin
Telephon 71-4-25
ple drei begehrten Seidenstoffe: Crepe Satin, Crepe bey lhro Majestät der Kaiserin in Wien" eine Kiste mit
Georgette,. Crepe de Chine, in den apartesten Modefarben 12 Putzend Fläschchen Kölnischwasser übersendet wurden.
staunend,bjihg, bei der Resten^Vcrkaufsgesellschaft
, 6. Be¬ Auch der Taufschein des Begründers dieses Hauses wird
zirk, Mariahilferstraße 3.
gezeigt.
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Predigten in den israelitischen Gemeindetempeln.
, . November . 1927 . werden - 1?ei dem um
Freitag dert18
4 Uhr 15 Min. beginnenden Ab'endgottesdienst in nachbenannteti Gemeindetempeln Predigten abgehalten , und zwar:
2. Bez ., Tcmpclgasse5 (Rabbiner Dr. M. Grunwad ); 15. Bez.,
Turnergasse 22 (Rabbiner Dr. I. Taglicht ) ; 21. Bez., Holz¬
meistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) ; Samstag
den 19. November 1927 findet im Oemeindetempel , 18. Bez.,
Rabbiner Dr. D. Feuchtwang ) beim
Schopenhaiierstr ^ße ;3Q;(
Morgengottesdienst . (Beginn 8 Uhr 30 Min.) ein exegeti¬
scher Vorträg statt . Samstag , 3 Uhr nachmittags , Jugehd. . •
gottesdienst in den Gemeiridetenipeln.
Jüdisch« Bühne (Hotel Stefanie, 2. Bez., Tabor¬
straße 12)... Freitag den 18. November Erstaufführung der
der ewige
berühmten historischen . Operette ^ ,Esra
Xud e" »' Samstag ; den 1'9. November „ Es ra der ewige
Jude " . Sonntag den 20. November , 3 Uhr, ' Nachmittags¬
".
als Ocmeindcrat
vorstellung »Der Schneider
Jude " . Montag
der ewige
Abends,-: 8 Uhr, „Esra
Kosak " . Dienstag den
den 21. November „Brandcl
Jude " . Mittwoch
22. November , „Esra der ewige
den 23. November " „Sit r y c h ' B"e n cTf it n d" B u r y c h
Kendl " , Donnerstag den 24. November , „Die Opfe¬
rung ! sa ,raks " .
Jüdisches .Künstler-Kabarett , . Wien, 2. Bez., Prater¬
straße 60. Freitag , Samstag, Sonntag lind Montag : „Chaim
Loksch " , Operette in vier Akten von Feinman . —- Dienstag:
„Die Kischef-Maclierin" („Die Zauberin " ), Operette in fünf
Bildern von A. Goldfaden . — Mittwoch : „Nuchim in
Donners¬
Amerika " , Operette in vier Akten von Gilbert .
tag : „Der Korben", Lebensbild in drei Akten, von Lolc*
tarevski . — In Vorbereitung die große jüdische Revue
„Og Meilech Habuschon", in vierzehn Bildern , von * * *.
Anfang viertel 9 Uhr. Eintritt frei.

Vereinsnachrichten.
. Jüdisches Zentrum der Sozialen Hilfsgemeinschaft
Anitta Müller, 2. Bez., Untere Augartenstraße 35. Samstag .
den 19. d., 8 Uhr abends : Jüdischer Rezitationsabend . Herr
N. Fischer wird aus den Werken jüdischer Autoren lesen.
Gäste herzlich willkommen ! Dienstag den 22. d., 8 Uhr
abends , Elternabend : „Erziehung zum Mute . (2. Teil), Frau
Martha Holub ; Eltern herzlich willkommen ! Nächste Woche
beginnt der Kurs für kunstgewerbliche Handarbeiten . An¬
meldungen , werden noch entgegengenommen . Weiters be¬
ginnen nächste Woche folgende Kurse :. Klavierkurs für
Anfänger und Vorgeschrittene , Französisch für Anfänger.
Anmeldungen für die Kurse : Hebräisch für Anfänger,
Englisch, Talmud , Sprechkurs , Säuglingspflege , Hygiene des
Alltags/werden täglich von 5 bis 8 Uhr abends im Sekre¬
tariat entgegengenommen . Der Kurs über . Hygiene des All¬
tags , Dr. Isidor Klaber (gemeinsam mit der Mädchenvereiniguhg' Mirjam) findet Montag, 8 Uhr abends , statt.
Zionistische Sektion für den 6. ühd 8. Bezirk Dienstag
den 22. November 1927, um 8 Uhr abends , im Vereinsheim,
8. . Bez., 'Bennoplatz 1 a, Vortrag dees Herrn Dr. Leopold'
Plaschkes : Die Abfallbewegung . Gäste willkommen.
An der hebräischen Schule der Sektion VI—VIII,
Bennoplatz 1 a, hat der Unterricht begonnen . Die Kurse
finden .' statt : Kinderkurs : Dienstag und Donnerstag , von .
4 bis 5 Uhr. Jugendliche Fortgeschrittene : Mjttwpch von.
n/*6- bis 3A7 Uhr und Freitag von 7 *3 bis */«4 Uhr. , Er- ,
wachsene , Anfänger : Dienstag .von 7. bis 8 Uhr und'
Donnerstag .von 6 bis''Z'-tJhr ^ Erwa 'chsene,-' Fortgeschritteue : :
Montag von ^ 28 bis Vs9 Uhr und Donnerstag von V^S bis
fh9 Uhr. Einschreibungen , Montag bis Donnerstag von !:
5 bis ,8 Uhr abends , im Vereinsheim , VIII., .Benhoplatz .' la.
— Der judische Kindergarten veranstaltet am 20. November
ein großes Kinderfest. Beginn 3 Uhr nachmittags . Regie¬
beitrag ,50 Groschen. Ort : VIII., Bennoplatz ia.
Talmud -Thora , Praterstraße 43,„ tylisrachi". In der
Talmud -Thöra wird Bibel, Talmud und hebräischer Unter¬
richt gegeben . Es ist dies ein für Fortgeschrittene und An- ,
fänger unentgeltlicher Unterricht . Einschreibungen täglich
iwon 2 -bis 9 Uhr abends.
Hebräische Schule der zionistischen Bezirkssektion
Leopoldstadt , 2. Bez., Zirkusgasse 33. Montag, 7 Uhr,
Hebräisch für Anfänger, halb 9 Uhr Hebräisch für Vor¬
geschrittene . Mittwoch, 7 Uhr, Hebräisch für Anfänger 2.
Donnerstag , halb 9 Uhr, Hebräisch für Vorgeschrittene.
Freitag . 8 Uhr, Tanach . Anmeldungen zum hebräischen
Kinderkurs täglich von 7 bis 10 Uhr. abends im Sekretariat.
Moadon iwri (2. Bez., Zirkusgasse 33). Samstag den
19. d., 8 Uhr abends; Vortrag M. Chart in er : Schirath
Deworah.
Zionistische Jugendgruppe l .eopoldstadt , 2. Bezirk,
Zirkusgasse 33. Samstag ab 3 Uhr nachmittags Sichoth;
halb :4 Uhr Sichah der Kwuzah „Achwah" und „Alef" ;
halb 7 Uhr Sichah der Kwuzah „Beth" und „Drer " . 8 Uhr
Hebräisch für Anfänger. — Sonntag , 8 Uhr, Heimabend
mit reichhaltigem Programm . —-'.Montag,, 7 Uhr , Hebräisch
für Anfänger . 8 Uhr Sichah der Kwuzah „Alef" ; halb
9 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene . —■ Dienstag , halb
8 Uhr, Sichah der Kwuzah „Achwah" und „Beth". —
des Herrn Dr. Sanel Beer über
Mittwoch : Vortrag
„Hygiene des Alltags" . T Uhr Hebräisch für Anfänger 2.
-—- Donnerstag , halb 9 Uhr, Hebräisch für Vorgeschrittene;
halb 7 bis 8 Uhr Sprech- und Gesangschör . — Freitag,
8 Uhr . ,;Tanach " .
Jugendverein . „Erez Israel ", 2. Bez., Zirkusgasse 33.
Freitag . 18, d., 8 Uhr abends , Kurs über „Jüdische Sitten
und Gebräuche " (Herr Horowitz ). Samstag , 19 .d., 7 Uhr
abwids , Vortrag Dr. E. M. Zweig (Jerusalem ) über „Die
Außenpolitik '. der Zionistischen Organisation von Her.zl bis
Weizmann " . Anschließend Teeabend und gemütlicher Teil.
jüdischer Wanderbund Blau-weiß . Der erste Vortrag
aus der Reihe des Prophetenzyklus findet Samstag den
19. d. M., um halb, 8 Uhr "abends ; im Saale des Gewerbe¬
vereines , Eschenbachgasse 11, statt . Referent : Herr C\berrahjriner Dr: G h a j e s; Erster Vortrag : Der Prophet Amoß.
Zeire und Nechaluz-Hamlsrachi, Wien, 2. Bezirk,
Praterstraße ' 43, Die Chanukatifeier findet am Sonntag
den 18. Dezember im Festsaale des Hotel ' „Bayrischer
Hof " statt . Karten im Misrachibureau , 2. Bez., Prater¬
straße 43, Kartenbureau „Aida" , 2. Bez., Taborstraße 3,
Buchhandlung Rath, 2. Bez., Taborstraße 20 a, „Menorah" - ,
Verlag , 2. Bez., Heinestraße 16, sowie bei allen VorstandamitgUedern.
Verein zionistischer . Hochschüler „Theodor Herzl".
<
Samstag im Heim, 9. Bez., Glasergasse 4, 8 Uhr, Vortrag!
über^ „Zionismus als Welt¬
Professor Dr. Wilhelm Stein
anschauung , Auseinandersetzung mit dem Liberalismus und
dem Marxismus " .. — Der Vortrag des Präsidenten des
zionistischen Landeskomiteees. p r. Leo Goldhammer
findet am Samstag den 26. d. M. statt.
Jüdische Tischgesellschaft Landstraße , Dienstag den
;AnittaM
, .sßri^ FwW
halb.8 Vhc aiieuds
22;
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Cohen über das Thema „Der werdende Judenstaat . Ort:
Cafe* Lovrana, 3. Bez., Löwengasse 36. Gäste herzlichst
willkommen.
Klub der vereinigten Zionisten-RevisioniMen. Montag
den 24. November , Cafe" Metropol, 9. Bez., Berggasse 33,
: Die Koloni- :
8 Uhr abends , Vortrag Dr. Paul Diamant
sationsproblemc in Palästina und das Soskin^Problem.
Gäste willkommen.
„Theologla " Verein jüdischer Hochschüler an der
israelitisch-theologischen Lehranstalt , Wien. Bei der Mitt¬
woch, am 2. d., stattgefundenen Generalversammlung wur¬
den die folgenden Herren in den Ausschuß gewählt : Doktor'
B. Murmelstein Präsident , S. Rappaport , Vizepräsident,
H. Frostig , erster Schriftführer , I. Glitzenstein , zweiter
Schriftführer , S. Stein, Kassier, und B. Kahane, Delegat in
den Hochschulausschuß.
Verein für jüdische Geschichte und Literatur . Montag,
den 21. November , 8 Uhr abends , im Saale der Hakoah,
I. Bez., Wipplingerstraße 24, Vortrag des Herrn L. Moses
über die „Juden im Burgenland " . Gäste willkommen.
in Wien. Sonntag
Bukawinaer Zentralverband
Monatsversammlung im Wiener Bürger -Cafe, II., Prater¬
straße 11.

den Gefäße, welche Stauung in der Blutzirkulation zu
starker Beinanschwcllung führen kann.
In den seltenen Fällen kommt es zu elephantiastischer
Verdickung, wobei die Beine zwei- bis dreimal so ätark
als normal werden . Diese Schwellungen, die sogar die Be¬
wegungsfähigkeit der betreffenden Patienten beeinflussen,
müssen als Mißbildung aufgefaßt werden , die .bisweilen bei
einer operativen Behandlung Besserung aufweist.
< Bekannt sind auch dem Laien Schwellungen an den
Beinen, die bei Herz - und Nierenk 1a-nkheiten aufzutreten
pflegen. Sie sind ein Zeichen der gestörten Zirkulation im
' j ; ' .: "
: :'
'
Blutkreislauf . • , '.
Wenn aber junge Mädchen von 'dicken :. Ücinen
sprechen , dann 'meinen sie alle . dio..anseiühTt?n Kraukheits.. herbeizu¬
.zustände nicht, die eine Verdickung der Bchvcr
führen geeignet sind. Es handele sich meist um scheinbar
gesunde Mädchen, deren "Unters ;)ieiikil ein plumpes Aus¬
sehen zeigen, es fehlt dcmi UMtcrschciiM 'die normale,
schöne Konsignation. Die Verdickung betrifft meist auch

.Hllllllllllllllllllllllllllllllllli

die Knöchel, die bei Halbschuhen, stark liervforfr'pfeYiund
häßlich wirken . Werden hohe, geschnürte ' Sclmfic ge¬
tragen , so hängt über dem Scliuhrand gewissermaßen ein
'
Fettklumpen heraus .
.Belastet man - solche Füße und Ünrer^ heiikel, so
■a
hat man den •Eindruck -einer derben , ' dietfeh-^ mttj^ &elien
bleiben bei Druck nicht zurück , wie es etwa bei Schwel¬
lungen auf entzündlicher Grundlage , bei sogenannten
.üedemen der Herzkranken vorkommt . .Solche -Beine fühlen
sich meist kalt an, sind blaurot gefärbt und neigen leioht/zu
.
, .
Erfrierungen .
Sicht mau sich näher diese . Individuen.-an, die das
Unglück haben, dicke Beine zu besitzen , so stößt man fast
immer auf eine Gruppe, von Mädchen, die 'blaß' uh^ Ätarm , auch sonst dabei dick sind. .Die Verdickung der ,Haut
beruht flicht ' etwä ' - auif
und des Unterhautzellgcwebes
kräftiger Muskelentwicklung , sondern es, liegt hier zweifel¬
los eiinc mangelhafte Lyrnphzirkulatio -n auf, konstitutioneller
r. .. Grundlage vor.
Die Mädchen und Frauen , die mit solchen dicken
Beinen behaftet sind und ob der herrschenden Mode der
kurzen Röcke unter diesem Zustande leiden, fordern Ab¬
hilfe. Nach den pbigen Darlegungen ist es. begreif Lieh,, daß
die konstitutionelle -Anlage schwer bekämpft . werden,kann.
Man hat es mit systematischer Kompressionsbehandluaig
der Beine rn .it Gummistrümipfen versucht , doch ohne, be¬
sondere Erfolge erzielt zu haben. Es wurde auch eine nicht
mit r Senfumschlägen
gerade < angenehme . Behandlung
empfohlen. Jeder Ifall erfordert eigene -Maßnahmen. Es läßt
sich die Behandlung nicht schematisieren . Die Hauptsache
bleibt, die organischen Ursachen etw ^ auszuschalten, .,'.
Für -die anderen Fälle ist es am besten, : den .-Zustand
auf sich beruhen zu lassen , da -keine krankhafte :Störürig
vorliegt . Man tröste sich'. ' daß es auch Schatzer kräftiger
.. , •
,'
und starker Beine gi'bt.

Stadt- und Landbevölkerung

haben sich anläßlich der „Jubiläumswoche " und dann auch'
während der Propagandawoche für österreichische Waren
von der Konkurrenzlosigkeit des bestrenommierten Leopoidstäidter Warenhauses Brüder Schiffmann, 1II., Tabor¬
straße ,48, überzeugt . Durch ei,ne originelle und besonders
wirksame Schaufensterpropaganda , Auslagenplakatc, ' Licht¬
reklame sowie durch fach- und sachgemäße AufkJ.ärung
seitens , der Verkäufer wurde dem Kaufpublikum überdies
in überzeugender Weise klargemacht , daß die Erzeugnisse
der heimischen Industrie a<n Qualität , geschmackvoller
Arbeit und Preiswürdig .keit der Auslandsware in nichts :
nachstehen und so die Aktion „Oesterreichische Woche"
großartig gefördert.
In der kommenden Verkaufswochc beginnt der sen¬
aufsehenerregenden
mit
sationelle Weihnachtsverkauf
Schlagerangeiböten . Nachstehend einige Beispiele aus der
de Chine , in'
und Satin
Preisliste : Seide nripse
allen Farben , per . Meter nur S 2.50, L i b e r t y - S e'i d e
und S e i d e n 'b r 0 k a t e, alle Farben , enorme Ausmuste- '
rung, per Meter nur S 3.90. Gewebte Schotten per Meter '
S —.98, M0 d e - S c h 6 11 c 11, gerauht , S. 1.50, Kleider - j.
Stoffe , doppeltbreit S 1.98, R c \ n w 0 11r i p s c, Faeone , v
und Double , für Mäntel,!
doppelt;breit ,S 3.90, Velours
S, 9.80, H u t s a m t e per Meter S 2.90, W a s c h s a m t e:
S- 3.90, S a m t - S c h 1a n g e n h a u t S 4.90, P1 ü s c.h e
.;!« ; Riesenauswahl , Ia Riese uwe b e
für Mäntel
S . —.98, Atlas - ;
- Handtuch
S —.75, ' Jacquard
g'r a d l S 1 .25, Ia. 13e t't Ii c h, kompl. breit S 1.75, D a m c n- '
h emd 0 d c v .H .o s e,. Ajpur und gestickt ^ S 1.98.' B u n t c .
K om :b i n a t i911, alle Farb 'enV»; S 3.90, H e r r "e nh e m- :
nie ho .se
de h in i t z w.e'l. K r a g e 11; S/ 3.90, H errenk
":Weiten, ', S —.75,
, steif, alle■
S 1.98, 'Herr ein fragen
S e i d e n 'b i 11d c r, modernste Dessins, .S —.75, Madras¬
stoff ' für Vorhänge S —.98, M a d r a s - K ü n s 11e rVorhang , dreiteilig , . S 6.90, S a 1o n s t 0 r e s S 3.90,
W a c h s t u c h, .50 : 100,cm, .S 1.5p, F u ß b o d c'n b e 1a g,'
100 cm breit , S 3.80. Alle hien nicht verzeichneten Waren
Die Meisterschaft der jüdischen Amateurin reichster Auswahl zu. fabelhaft billigen Preisen . Prak¬
vereine.
tische,' verschiedenartige Geschenke an alle Kunden. Be- !'
sichtigen Sie die sehenswerten 26 Auslagen ! Prüfen Sic«
In der ersten Klasse Wurde das Match Ha smone .a
gegen Metallum. infolge schlechter Bodenverhältnisse ver¬
Preis ' und' Oüalität der Angebote!
: ,• ■; . ; '
\
schoben.
Das Treffen H a g i b 0 r gegen D. A. C. dii der zwedten
Klasse Ost wurde nach .der ersten,Spielzeit beim Stande
von 1 : 0 für Hagibor abgebrochen , da der Plat ? unge¬
: -•
eignet war .
: • :
Der Kampf wird wiederholt werden . '■
Redigiert von Dr. Sanel Beer*
in der
Einen sicheren 2 : 1-Sieg errang Makkaibi
dritten Klasse Ost gegen W. F. C. Die Tore erzielten Lutz
Die unmodernen dicken Beine.
und Hirschl. Durch diesen Erfolg verdrängt Makkabi den
S. C. Finanz aus der Führung in der Taibelle.
Immer waren Mädchen und Frauen auf ihre schlanken,
wurde von „Burgtheater " empfindlich
Hcchawer
schöngeformten Beine stolz , auch wenn diese früher durch ; 7 : 0 besiegt . ,
die Königin Mode nicht so frei den Blicken der Männer
Am, Sonntag nehmen wieder fast alle jüdischen
Sportvereine an der Meisterschaft teil.
ausgesetzt waren wie heute . Aber ..auch Frauen erfreuen
•Der Sportklub Ha s m o n e a, der die vorletzte Stelle
siöli (gerih.e"an"dem Anblick, schöner , kleiner' Füße uh'c£ wohl¬
in der Tabelle einnimmt, hat Venia zum Gegner . Das letzte
gestalteter Unterschenkel ihrer Geschlechtsgenossinnen Vmd, Spiel, der beiden Vereine endete 2 : 1 für Hasmonea. Auch
}.: ,
1
bekennen dies foft: neidlös. . .. , <.
diesmal dürfte der jüdische Verein erfolgreich blejiben.
wird Mühe haben , gegen seinen' erbittertsten
Hagibor
Jetzt," da' die Mode der ' kurzen Röcke herrscht , Jist
r
Alsergrund erfolgreich zu bleiben. .
so manches' Mädchen über ,seine dicken Betoe tief unglüpk- RivalenUnentschieden
dürften die Matches Hechawer
lich iind' sucht bei verschiedenen geeigneten und ungeeig¬ gegen Leopoldauer Kicker und Bar Kochba
gegen
Alexandria enden:
neten Stellen Rat und Abhilfe der peinlichen Entstelluiig.
Die Reserve der Hakoah unterlag in der gemischten
Wenn man diesem weitverbreiteten Zustand der
Meisterschaft gegen B. A. C. 1 : 3.
dicken Beine eine entsprechende Avj^senschaftliche iEr- ■
Die Hakoah-Wasserballor konnten ihre Siegesserie
Idärühfir' g^ben -sollte , so gerät nian In eine ;gewisse ;' Ver- ' gegen Donau fortsetzen . Die jüdischen Schwimmer siegten
überlegen 13 : 0 (6 : 0); Die Tore erzielten Rosenblatt
legenheit . Denn es ist nicht immer so ohneweiters klar,
worauf die Verdickung der Beine zurückzuführen ist. . (4). F1 e s c h (4), R eich (2), G111h (2) und H a f 11.
Die Grazer Hakoah siegte im Wintercup gegen den
Jedenfalls handelt es sich nicht um eine einheitlicheAkademischen Sportverein 7 : 1; ...
'
Ursache . .
Das Meisterschaftsspiel Hakoah—Rapid findet asa
Chronische Verdickungen oder Schwellungen der 4. Dezember auf dem Rapid-Platz sratt.
Beine entstehen häufig als Folgezustaud nach lang an¬
Die Kunsteislaufplätze geöffnet. Die Kunsteisbahn
dauernde^ Hautentzündungen , wie Ekzemen oder nach Engelmann hat ' vorigen Sonntag den vergrößerten Platz
Der Wiener Eislaufverein dürfte Samstag seinen
eröffnet
wiederholten Erysipelen (Rotlauf, wobei es zu einer wirk¬ Betrieb . aufnehmen.
liche^ Verdickung , der Haut - und der dannuter Hegenden
Jüdischer Sport In der Tschechoslowakei . In Prag
Zellstellen kommt. Bei Frauen , die sehr viel stehen müssen, gelang es dem S. C. Ha ' gib 'or gegen Marathon 5 : 1 zu
erlitt Makka 'bäa gegen
siegen. In Bratislava
Hausbesorgerinnen , Wäscherinnen bilden sich als Folge der
Krampfadern Unterschenkelgeschwüre , die schwer aus¬ Ligcti eine überraschende 0 : 6 (!) Niederlage,
kombinierte HakoaIieine
unterlag
Hockey
Im
feilen und zu dauernder Verdigkung der Beine führen.Mann s c h a f t. gegen A11 r 0 u n d 2 : 4. Tore für die
Schwellungen der Beine finden, sich .auch bei Frauen,
Sieger Feix (4), für die Unterlegenen G 0 t.t 1i e b und
1 : 1 unent¬
Wald . Gegen V. f. B. spielte Hakoah
die wiederholt geboren und Entzündungen der Lymphwege,
(Hakoah) zog sich «bei diesem' Match
die gefürchteten Venenentzündungen , mitgemacht haben und schieden . Lehrfeld
eine Spaltung der Oberlippe zu. Die Hak0ah - Jugen4
die an den bekannten Krampfadern zu leidenJiaben . Es kämpfte gegen A 11r 0 u n d - J u g e n d ebenfalls 0 : 0 itn*
kommt au Erweitermigeu uud Dehnungen der abscbließen-entschieden.

Jüdisch ® Spant - ynd
Tyrsibewesung.
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Aus dem Jüdischen Sporiverband.
Sitzung vom 14. November 19 27.
Anwesend: Fol des , Dr. Beer , Hochwald,
Fiscus , Spira , Koch und Stein.
Die ordentliche Generalversammlung des Jüdischen
Sportverbandes Oesterreichs findet Montag , den
28. November , halb 8 Uhr, im Festsaal des Cafe"
Exzelsior (früher Habsburg) statt.
Für die Wahl des Vorstandes sind folgende Vor¬
schläge eingelaufen: Präsident Fol des , Vizepräsidenten
Dr. Beer , Hochwald , Verbandskapitän Fiscus,
Kassier Koch , Schriftführer Stein , Beiräte Spira und
Markstein.
.. Tagesordnungfür die Generalversammlung:
1. Bericht,
! 2. Debatte.
3. Wahlen.
4. Die kommende Arbeit des Verbandes.
5. Eventuelles.
Das Entscheidungsspiel um den jüdischen Cup(FöldesPokal) findet zwischen Hagibor und Hechawer
am
8. Dezember statt.
Verbandskapitän Fiscus
hat auch diesmal als
Trostpreis einen Pokal gespendet.
„Die Neu^e Welt " wurde zum offiziellen
Organ ^des Jüdischen
Sportverbandes
be¬
stimmt. Sämtliche Nachrichten werden jede Woche in
diesem Blatt verlautbart.

Die Fußballspiele der Hakoah.
Vergangenen Samstag spielte Hakoah
gegen
B.: A. C. und mußte sich mit einem unentschiedenen(2 : 2)
Resultat zufriedengeben
. Die jüdische Mannschaft hat ent¬
schieden Pech, sie zeigt wohl von Woche zu Woche eine
nicht unmerkliche Formverbesserüng
, aber zu einem Sieg
langte es auch diesmal nicht.
Im Angriff bot Ne u f e1d nach längerer Zeit eine
vorzügliche Leistung. Im Amateurspieler Brandes scheint
die Hakoah doch einen geeigneten Mittelläufer gefunden zu
haben. Der Tormann'Haimos war unsicher.
Die Tore für die Krieauer erzielten Neufeld und
Schönfeld.
In der Meisterschaft, rangiert Hakoah gegenwärtig
mit 6 Punkten, unter 13 Vereinen an elfter Stelle. Sonntag trug Hakoah ein Freundschaftsspiel gegen
den besten Amateurverein,. die Cr i c k e t e r, aus und
konnte' mühelos3 : 0 siegen. In der Mannschaft wirkten fünf
Amateurspieler
, und zwar Berso n, Bran d es , Kr a us,
Fischer 2 und Katz mit Es zeigte sich, daß man mit
aufopfernd, kämpfenden Amateurspielern aifch gut ab¬
schneiden kann. Gute Leistungen•boten auch Pollak und
Strohs . Die Tore erzielten: Pollak (2) und Strauß.
Kommenden Sonntag steht Hakoah vor e 1n er
schweren
Aufgabe . Der Gegner des jüdischen Ver¬
eines ist der W. A. C. Die Spiele, dieser beiden Vereine
nahmen erfahrungsgemäß stets einen interessantenVer¬
lauf. Sie endeten durchwegs mit Erfolgen des jüdischen
Vereines.
Diesmal rechnen wir mit einem unentschiedenen
Ausgang.
Die Vereine dürften in folgender Aufstellung antreten:
Hakoah : Haimos ; Scheuer , Strohs ; Bäriiak , Brandes , Pollak ; Neufeld , Wort mann,
Schönfeld , Heß , Fischer.
W. A. C.: Hi den ; Becher , Pf au ; Lok wenz,
Bilek , Nausch ; Weiß , Braun , Hierländer,
Wa1zh .of.er, Hub er.

Erster Wiener jüdischer Turnverein
Makkabi IX-X1X.
Der beste Wiener jüdische Turnverein
Makkabi 1X-XIX richtet an die jüdischen
Flauen
und Mädchen den folgenden
Aufruf:
ist modern, jung zu sein und jung zu bleiben.
Hiea;: gehört aber nicht bloß kurzes Haar und Bubikopf,
vor allem bedarf es. hiezu jugendlicher Körperverfassuiig.
Hier stehen nun gerade die jüdischen Frauen vor einem
Dilemma
. Der Sinn für Kultur und gesunder Instinkt lassen
ihr diese Mode einerseits höchst erstrebenswerterscheinen,
andererseits verbietet ihr die Pflicht gegen Haus und
Familie jedes zeitraubende und kostspielige Körpertraining.
Eine vortrefflicheLösung bringt nun der Erste Wiener
jüdische' Turnverein „Makkabi IX-XJX", dessen vorzüg¬
lich geleitete und dabei eminent billigen Kurse für r h y t hm1-sche Gymnastik , die im IX. Bezirk Frau med.
Dr. EmmyR eich , im XIX. Bezirk Frl. Grete T a n d 1e r
führen, es den jüdischen Frauen und Mädchen ermöglicht,
durch . zweimal wöchentlich intensiv betriebene Körper¬
schulung sich jene Ge w a nd Mie i t, Kr a f t und Grazie
anzueignen
, die nicht nur die äußeren Merkmale
, sondern
auch das innere Wesen wahrer Jugendlichkeit sind.
Turnzeiten:
Im Turnsaal , IX., Liechtensteinstraße
20.
;
Deutsches
Turnen : Mittwoch und Samstag
von viertel 9 bis dreiviertel 10 Uhr abends.
Rhythmische
Gymnastik : Dienstag und
Freitag von 7 bis 8 Uhr abends.
Im Turnsaal
XIX., Pantzergasse
25 (Schule):
Rhythmische
Gymnastik : Montag und
Donnerstag von 7 bis viertel 9 Uhr abends.
Im T u r n s a a 1 XIX., Peter J o r d a n s t r a ß e 10:
Rhythmische
Gymnastik : Montag und
Donnerstag von 3 bis 4 Uhr, Montag und Donnerstag von
4 bis 5 Uhr,
Weitere
Kurse werden nach Bedarf
eingerichtet.

DIE
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Makkabikreis für die Tschechoslowakei.

Nr. *
Einigen Juden aber tat es leid um die Stadt und

Bei der Ende Oktober d. J. in Brünn stattgefundenen sie faßten den Entschluß, zum Rebben zu gehen und
Tagung des tschechoslowakischen Makkaibikreises wurde ihn zu bitten, er möge sich der Stadt erbarmen ;und

unter anderem beschlossen, in der Zeit vom 29. Juni bis
1. Juli 1928 ein Kreisturn- und Sportfest an Brünn zu ver¬
anstalten. Die Vorarbeiten zu dieser großzügigen Ver¬
anstaltung wurden dem „Makkabi
", Brünn, übertragen, der
iin heurigen Jahre auf einen 20jährigen Bestand zurück¬
blickt. Ein turn- und sporttechnischer Ausschuß
, der aus
erfahrenen Makkabi
-Turnern und Sportlern zusammen¬
gesetzt ist, arbeitet intensiv an der Fertigstellung des turntechnischen und sportlichen Progrämmes
. Mit der Aussen¬
dung der allgemeinen Freiübungen
, an denen sämtliche
Turner und Sportler sioh beteiligen müssen, wird bereits
Ende dieses Monats begonnen
. Alle Brudervereine in den
benachbarten Ländern wollen sich bezüglich näherer Daten
und Teilnahme an den „Makkabi
" Brünn, Koliste 57,
C. S. R., wenden.

bei Got>. erwirken , daß kein Brand sei; wohl hatten
sie wenig Hoffnung, daß der Rebbe ihre Bitte er¬
hören würde, aber sie gingen zu ihm und brachten
ihre Bitte vor. Der Rebbe hört sie an und antwortet:
„Der Fürst des Feuers ist wohl schon ausgesandt.
Aber gut ! Die Stadt soll nicht abbrennen !" Und die
Stadt ist wirklich nicht abgebrannt und die Schenke
steht noch heute. Ein so großes Wunder konnte nur
wirken der große Rabbi von Wassilkow.

Austritte aus dem
Judentum.

Kaiman Kohn, 8. Jänner 1872 Perbete , verh.
Dr. Fritz Löhner-Beda, der Ehrenpräsident und Mit¬ II., Engerthstraße 213. — Andor Kovacs. 28. August
begründer der Hakoah, übernimmt wieder die Geschäfts¬ 1902 Budapest, led., IL, Gustozzagasse 5. — Jösef
Lustig, 5. Februar 1899 Kardas Ricic, led., XVI.,
führung des Vereins.
Lienfeldergasse 36. — Maria Dolorosa Winternitz,
Der Touristik- und Skiklub Hakoah veranstaltet 8. Jänner 1898 Wien, ger. gesch., XII., Bahnzeile 45.
außer seinen anderen Kursen vom 24. Dezember 1927 bis Annie Weiser geb. Feldhendler, 21. Oktober 1902
1. Jänner 1928 einen Tourenkurs in Kitzbühel
, der von
Herrn Fritz Porges geleitet wird. Anmeldungen jeden Frei¬ Svitavka , ger. gesch.", III., Petrusgasse 14. — Lilly
tag von 9 bis 10 Uhr abends im Klubheini
, Wien, I.. Wipp- Handowsky geb. Fischer, 3. April 1899 Znaim, verh .,
lingersjraße 24-26.
I., Habsburgergasse 3. — Deren Gatte Georg Han¬
Erster Wiener Jüdischer Turnverein „Makkabi dowsky, 24. April 1893 Wien, Bankier. — Paul Han¬
IX-X1X". Sonntag, den 20. November 1927
, halb 9 Uhr dowsky, 14. Dezember 1896 Wien, verh., IL, Große
abends, im Goldenen Saal des Cafe
; Silier, I., Schweden¬ Schiffgasse 22. — Bettina Hirsch geb. Sperling, 1. Juni
platz, Gesellschaftsabend mit Tanz. Die Musik besorgt eine 1901 Wien, verh., XV., Johiistraße ,52. — Dr. Otto
erstklassigeJazzband. Gäste willkommen.
Marbach, 1. Dezember 1901, Wien, led., IL, Am Tabor
Die Fechtsektion des Sportklub Hakoah eröffnet eine Nr. 13. — Dr. Leo Moritz Groß, 15. August 1903 Wien,
j u g e n di e c ht r de-g e, an welcher Knaben und Mädchen led., VI., Linke Wierizeile 142. — Margarete Deutsch¬
im Alter von 8 bis 15 Jahren teilnehmen können. Anmel¬
dungen und Auskünfte jeden Montag und Donnerstag von land , 26. September 1903 Wien, led., XIX., Zehent¬
hofgasse 8. — Georg Sojka, 17. Jänner 1913 Wien,
7 bis 8 Uhr abends im Fechtlokal, I., Herrengasse 14.
led., IX,. Sechsschimmelgasse 8. — Dr. Ernst Julius
Pollak-Paulsen, 1. Oktober 1894 Wien, verw ., Dr.
med., XII., Schönbrunnerstraße 309. — Friedrich
Schwarz
, 4. Feb. 1904 Wien, led., XIV., HütteldorferCopyrightby Präger-Presse¬
dienst(Dr.MaxPräger)Wien. straße 69. — Ilona Tüköri, 23. Juli 1900 Bischitz, led.,
IV., Heuinühlgasse 20. — Alexander Sandor Tauszig,
Die Predigt.
17. Dezember 1844 Mais, verh., Ingenieur, iy ., HausEin Maggid kam in eine kleine Stadt und hielt labgasse 1. — Helene Kohn, 17. Juli 1895 Pay erb ach, .
dort in der Schul' eine lange Predigt , die zwei Stun¬ led., XIL, Sohlöglgasse 20. — Fritz Müller, 18. August
den dauerte . Unter den Zuhörern, die dichtgedrängt 1883 Gaya, ger. gesch., XIL, Schönbrunnerallee 1.
standen, befand sich auch ein freigeistig angehauchter — Julius Wittmann, 14. März 1902 Wien, led., XX.,
Jude, der kein Freund der Maggidim war, aber^hin¬ Stromstraße 63. — Maria Elisabeth Jelinek geb.
gegangen war , um den Sabbatnachmittag totzu¬ Majksner, 15. April 1893 Wien, Mürzzuschlag. — Si¬
schlagen.
"
•-:
•.; .• ...
mon Falter, 26: Jänner 1872 Teschen , IX., Mariannen¬
Am nächsten Tag »trifft-der .Maggid den Juden gasse 7. — Valerie Braun, 28. Juli '1893 Wien=led.,
auf der Straße und xla ihn seine Meinung über die Maria-Trost . — Marie Kohn, 23. September 1893
predigt besonders interessiert, ,geht er auf-ihn zu und Wien, led., XIL, Sohlöglgasse 29. — Otto Schwarz,
fragt : „Nun, wie hat Ihnen meine Predigt gefallen?" 15. J.mii 1895 Wien, verh., Handelsangest., VIII.,
— „Wie mir Ihre Predigt gefallen hat ? Ach. was soll Pfeilgasse 48. — Emma Heätlsr, 28. Jänner 1889
ich Ihnen sagen? Nach Ihrer Predigt habe , ich die Wien, led., VHL, Lerchenfelder.straße 30. — Friede¬
ganze Nacht nicht schlafen können.'4Erfreut fragt der rike Batek geb. Weißglas, 19. Oktober 1904 UnterMaggid:.„Wirklich? So großen Eindruck Jiaben meine Stanestie, verh., VHL, Piaristengasse 52. — Szerena
Worte auf Sie gemacht ?" —- „Nein," antwortet der Buchinger geb. Ladanyi, 7. Februar 1884 Jaszladany,
Jude, „aber ich konnte nachts nicht schlafen, denn, verh ., IL, Böklinstraße 4.. — FJsa Katz geb. Fanta,
wenn ich bei Tag schlafe, kann ich bei Nacht nicht 16. Jänner. 1896 Wien, getr., VII., Bandgasse 11. —
Julius Singer, 10. September 1884 Wien, -verh., VIL,
schlafen."
*
Wiimbergergasse 43. — Emanuel Buchinger, 15. Mai
i
1875 Nyitra, verh ., IL, Böklinstraße .4. — Chaje
Das Hochzeitsgeschenk.
Wagner , 15. November 1898 Butschowitz, led., IL,
Wohlmutstraße
15. — Bruno Lamberger , 6. Dezember
• Bei jüdischen Hochzeiten ist es üblich, daß die
Gäste dem Brautpaar bei der Gratulation kleine Ge¬ 1911 Karolinenthal, Realschüler, V., Vogelsanggasse
schenke machen, Silberbecher, Löffel u. dgl.; vielfach Nr. 17. — Ludwig Lamberger 30. Dezember 1869 Dewird dieses Geschenk auch billiger in der Form dar¬ vecser , verh., Ingenieur, V., Vogelsanggasse 17. -—
gebracht, daß die Gäste dem Bräutigam oder der •Anna Marie Meng geb. Sußner, 6. Juni 1896 Wien,
Braut einen Teil ihres Lebens schenken. So war es verw ., VIL, Burggasse 72. — Helene Hannak, 14. Sep¬
auch bei einer Hochzeit, der ich beiwohnte. Ein Gast tember 1894 Brünn, led., XV., Schweglerstraße '; 40.
erhob sich und rief aus : „Ich schenke dem Bräutigam — Anna Schwarz, 30. Mai 1882 Friedek , led., IX., Ca- ,
zehn Minuten meines .Leoens." Ein anderer stand nisiusgasse 11. — Friederike Seidraann geb. Sorschak, 13. April 1889 Marburg, verw ., IV., Söisgasse
auf: „Ich schenke j der
Braut
zehn Mi¬
25. — Jüdes Mazur, 17. Jänner 1892 Czernowitz,
nuten von meinem Leben." Dann stand ein Nr.
led., IX., Althanpaltz 9. — Felix Ungar, 30. März
polnischer Jude, ein Chossid auf: „Und ich schenke 1903 Wien, Hochschüler, IX., Porzellangasse 45. —
der Braut zehn Jahre Leben." Alles ist höchlich er¬
Erwin Mehler, 20. Juli 1897 Wien, verh ., XIII., Disterstaunt und,man fragt- den Ghossid: „Wie? Was ? Du weggasse
17. -— Dora Groß, 19. August 1890 Wien,
verschenkst zehn Jahre Leben?" — „Von meinem? sied., XML, Steckhovengasse 17. — Josef Nikolaois
Nein! Von dem meiner Schwiegermutter !"
Lustig, 25. Dezember 1904 Meran, led., XVL, Bruder¬
manngasse 9. — Elias Hornyak , 29 .Oktober 1091
Wlien, gesch., \ XXSL
, Konstanziagasse 39. — Otto
Die abgebrannte Stadt.
'
Wessely, 19. Dezember 1898 Wien, verh., XIII., Hol¬
Der Wassilkower Rebbe war ein berühmter lergasse 23. — Klara Vogel, 7. Juni 1907 Czernowitz, /
Wundertäter : Lebende tot und Tote lebendig 'machen led., XIII., Jenullgasse 10. — Richard Jakobsohn,
war bei ihm eine Kleinigkeit; mit Gott hat er ge¬ 20. Juni 1877 Wittenburg, verh ., XIIL, Auhofstraße
sprochen wie ich mit euch. Der Wassilkower Rebbe Nr. 78a. — Eugen Landes, 3. September 1904 Wien,
also ist einmal in eine kleine jüdische Stadt ge¬ led., XX., Dammstraße 6. —irma Graßman geb. Brock,
kommen. Nach der Ankunft mußte er doch schlafen. 16. Oktober 1899 Wien, verh ., X., LaxenburgerSo geht er ins Gasthaus und verlangt eine Schlaf¬ straße 111. — Dr. Franziska Juer , 5. Juni 1903 Wien,
gelegenheit. Der Wirt antwortet , er habe für led., VIL, Lindengasse 3. — Leopold Wachs, 1. De¬
ihn keine Schlafstelle. — „Was heißt, du hast keine? zember 1891 Suczawa, verh., «IX., Altmüttergasse 5.
Wenn der Rebbe es befiehlt? !" — „Leben sollt Ihr — Heinrieh Jakob Rosenstrauch, 13. April 1885 Przeund gesund sein, Rebbe ! Was kann ich tun, wenn ich worsk , led., X., Hardtmuthgasse 116. — HubertZierer,
keine habe ?"*— Zornentbrannt ruft der Rebbe : „Ver¬ 13. Oktober 1904, Wien, led., IX., Frankgässe 6. —
brennen möge deine Schenke und die ganze Stadt !" Dr. Oskar Frltsch, 14. Mai 1884 Krakau, led,, Ii . JKar— Im Städtchen entsteht eine Panik. Denn Ihr müßt melitergasse 11. — Johann Weiß, 3. April 1891 Te¬
wissen : wenn der Rebbe sagt, die Stadt möge ver¬ schen, verh., Prokurist , V., Margaretenstraße 129. —
brennen, so wird sie verbrennen ! Was tun? Was Salamon Zerkowitz, 25. Februar 1858 Wien, verh .,
sollen die»armen, abgebrannten Juden tun? Alle XIIL, St. Veitgasse 12, «und dessen Gattin Adele Zer*
packen eilig ihr bißchen Hab und Gut"und retten , was kowitz geb. Schwarz^ 30..J -uni 1868 Wien. •
............,
,.
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DIE ZAUBERIN VON KASTILIEN
(9)
Der römische Pöbel hatte stets geglaubt, daß
sich im Ghetto Zauberer und Zauberinnen befanden,
daß die jüdischen Frauen ein Bündnis mit dem Satan
geschlossen hatten und daß dieser ihnen die Macht
verliehen und das Mittel gezeigt hatte , stets jung zu
bleiben, sich die Frische ds Körpers und das jugend¬
liche Aussehen des Gesichtes zu erhalten und das
Haar auf jede Weise zu färben. Das Volk glaubte,
daß die jüdischen Frauen einen Trank kannten, mit
dem sie in jedermanns Herz Liebe einpflanzen und ihn
sich untertänig machen konnten. Die Chronisten jener
Zeit erzählen uns, daß die schönsten Kurtisanen Roms
sich in das Ghetto zu begeben pflegten, um bei den
jüdischen Frauen nach dem Geheimnis der unver¬
gänglichen Jugend zu forschen, das diese direkt vom
Satan erfahren hatten.
Im übrigen aber glaubte der Pöbel, daß der
Teufel Macht nur über den Menschen und über alles,
was diesen betrifft, wie Glück, Größe und Macht,
besaß. Dagegen hatte er, ihrem Glauben zufolge,
keine Macht über das Heilige und Göttliche; so daß
der Teufel niemals an die Stelle Gottes treten konnte.
Daher war es denn der Kirche trotz aller ihrer An¬
strengungen dennoch nicht gelungen, dem Pöbel ein¬
zureden, daß der Satan die Juden gerettet habe. Der
Umstand, daß die heilige Mutter selbst erschienen
war , bestärkte vielmehr den Pöbel in seinem Glauben,
und die Legende von der heiligen Mutter, die im
jüdischen Ghetto weilte , schlug im Volke, gegen den
Willen der Priester und trotz des ohnmächtigen
Zornes der Kirche, feste Wurzeln.
„Selbst ein so heiliges Wesen ist allen
Schwächen einfacher Sterblicher unterworfen. , Sie
hat gesehen, daß man ihre Volksgenossen peinigte,
und sie kam, sie zu retten ", behauptete das Volk in
den Kirchen.
„Es ist kein Wunder — das Blut ruht nicht, und.
mag es sogar in den Adern-der heiligen Mutter flie¬
ßen, es wird doch ,zum eigenen. Blut hingezogen."
„Jeden zieht es zu den Seinigen."
„Und ich sage : man muß mit den .Verdammten'
vorsichtig sein. Wenn sie auch verdammt und ver¬
stoßen sind, so haben sie doch eine zu starke Hand
im Himmel. Ja ; der Gekreuzigte selbst war , obwohl
er Gottes Sohn ist, vor allem "ein Jude. Und so sehr
er sie auch verleugnen mag — sobald er sieht, daß
man sie martert , so gibt es ihm doch einen Stich
ins Herz."
„Und sie ist eine Jüdin, und obwohl sie ihren
Sohn gekreuzigt haben, kann , sie sich dennoch -nicht
von ihnen lossagen, genau so wie eine Schwieger¬
tochter im Hause des Schwiegervaters es stets mit
ihren' Brüdern halten wird ... ." fügte eine Frau hinzu.
Die, Kirche erblickte indes in dem Gerede des
Volkes eine Gefahr und forderte die Inquisition auf,
die Zauberin zu finden und sie öffentlich zu verbren¬
nen. Mehr brauchte die Inquisition nicht. Jeden Abend
überfielen ihre Häscher das Ghetto. Man zerrte aus
den Häusern Frauen und Mädchen hervor und zwang
sie durch Folterqualen, zu gestehen, daß sie in Ver¬
bindung mit dem Teufel >standen. •Auf•diese Weise
hatte man in Rom bereits - einige.Zauberinnen öffent¬
lich verbrannt . Allein diejenige, nach der man suchte,
fand man nicht. Und die Legende von der heiligen
Mutter, die im jüdischen Ghetto' weilte, war aus den
Worten und aus dem Gedanken des Volkes nicht
auszurotten . . .

Von Schalom

Asch

das sie alle nach Venedig bringen sollte. Vön Venedig
aber konnten sie auf einem der türkischen Schiffe, die
den Juden gehörten und damals ständig zwischen
Konstantinopel und Venedig verkehrten , in das .Reich
des Sultans gelangen, wo Juden und Marranen in
Ehren und im Reichtum lebten und wo ihre Lands¬
männin und Beschützerin, die reiche Grazia Mendesia
mit ihrem Schwiegersohn, Josef Nassi, zu großer
Macht am Hofe des Sultans gelangt war . Josef Pinsi,
der Verwalter und Agent des Hauses Mendesia in
Rom, hate ein großes Vermögen in Seidenstoffen,
Juwelen und Edelsteinen angelegt und wollte sie von
Rom nach Venedig mitnehmen. Es gab aber damals
noch keine Landwege in Italien. Wollte man Waren
befördern, mußte man sich entweder des Wasser¬
weges bedienen oder Packesel in Begleitung von
Wächtern und Reitern benützen. 'Indessen waren die
Karawanenwege sehr gefährlich, und einem reichen
Juden brachten sie unweigerlich den Tod. Aber Pinsi
blieb nichts anderes übrig, als Packesel von Rom
nach Ancona zu mieten, obwohl er in Ancona Gefahr
lief, von der Inquisition erkannt" und nach Beschlag¬
nahme seines Vermögens verbrannt zu werden . So
beschlossen denn die Flüchtlinge, die Reise insgeheim,
unter fremden Namen, als venezianische Kaufleute zu
machen, und Pastila versprach , ihnen, venezianische
Kleider und Zeugnisse zu beschaffen, die bekunden
sollten, daß sie unter dem Schutze der venezianischen
Republik ständen.
Eigentlich war das Verhältnis Pastilas zu den
Flüchtlingen nicht, klar. Warum nahm er sich ihrer
an, warum tat er das alles für sie? Obwohl es da¬
mals keine Seltenheit war , daß einzelne Christen in
recht engem Verhältnis zu den Juden standen,, emp¬
fand der alte Rabbi Jakob, dessen einziges Glück
seine Enkelin Jephtha war , und dessen einziger
Lebenszweck darin bestand , diese Enkelin, die Toch¬
ter seines geliebten Sohnes Josef, der auf dem
Scheiterhaufen von Lissabon als Glaubensmärtyrer
sein Leben gelassen hatte , wohlzubehälten, in der
ersten Zeit dennoch eine unbestimmte Angst. Wenn
Pastila da war , pflegte der Alte die weiße Hand des
Mädchens in seiner Rechten zu halten, wobei er
seine zitternde Linke nicht von Jephthas Schulter
nahm, als befürchtete er etwas . Allein Pastilas auf¬
richtiger Ton, seine Zurückhaltung und Ehrlichkeit im
Verkehr mit ihnen, vor allem aber der Umstand, daß
er sein Leben riskierte, um ihr Leben zu retten —
dies alles erweckte selbst in dem alten Rabbi Jakob
Vertrauen zu dem Fremden.
Andererseits blieb , ihm aber einfach nichts
weiter übrig, als Pastilas Hilfe anzunehmen. Noch
immer veranstaltete die Inquisition Jagden auf das
Ghetto. Jeden Abend wurden andere jüdische Häuser
überfallen und junge Frauen und Mädchen hervorgezerrt , die fromme Gesichter und bescheidene Augen
hatten und nur einigermaßen an jene Erscheinung
erinnerten , die sich im Wasser gezeigt hatte . Man
warf sie in die Keller ,der Inquisition und zwang sie
durch verschiedene Folterqualen, zu gestehen, daß
sie ihre„Schönheit vom Satan und ihr edles Aus¬
sehen durch Zauberei erhalten hätten . Dann ver -,
brannte man sie öffentlich in den Straßen Roms. . .

VIII.
Das Doppelherz.
*
In der Kapelle der Kirche zum „Heiligen
Der junge venetianische Maler Pästila . der der Herzen", in der Pastila . seine Fresken malte, drang
eigentliche Urheber' der Rettung der Juden war,' hätte in der Abenddämmerung durch das tiefe Bläu und
unterdessen den blinden Juden • und seine schöne Gold, mit denen die Figuren der Heiligen in' den
Enkelin aus dem Ghetto -herausgeführt untd sie in Kirchenfenstem ausgemalt waren , warmes , bräun¬
der leeren Kirche versteckt , in .der er die Fresken der liches Licht herein und erhob sich gleich einer-Staub¬
Bilder aus dem Alten und dem Neuen Testament für wolke in der Luft der Kirche. Zwei lichte •Staub¬
die Nonnen vom heiligen Orden des St. Antonius säulen, die durch die Augen der Heiligen wie. aus
malte. Die Kirche zum „Heiligen Herzen" lag in tiefen Quellen hervorstrahlten , zogen sich durch den
einer entfernten Straße , umgeben von einem großen Raum, dehnten sich von einem Ende der Kirche zum
Park und einer hohen Mauer. Öie Kapelle, in der Pä¬ andern aus und beleuchteten auf ihrem Wege mit
stila seine Fresken malte,"hatte einen geheimen Ein¬ einem seltsamen und unheimlichen Licht die Patri¬
gang, dessen Schlüssel er' besaß." Und dort hielt er archen, Propheten , Apostel und Heiligen, die an den
seinen Schatz verborgen . Josef-Pinsi, der Landsmann Wänden von Pastilas Fresken herabblickten. In einer
und Freund der . Flüchtlinge, -bei -dem der blinde Ecke der unheimlichen Kapelle, in der Gesellschaft
Rabbi Jakob gewohnt hatte , kehrte in dafl Ghetto zu¬ all der Heiligen, die durch das Licht Bewegung und
rück. Allein hier niemand seines Lebens sicher. Leben erhielten, hielt sich der alte .blinde . Rabbi
Die Juden, denen das Leben in Rom unter der Herr¬ Jakob auf, der während des Tumultes . im Ghetto
schaft Pauls IV. unerträglich wurde , sschten Wege, etwas verwirrt geworden war und nun nicht mehr
um von Rom nach Urbino zu flüchten, dessen Fürst wußte, wo er sich befand. Er lag ' dort stets un¬
sie, um den Papst zu ärgern , aufgefordert hatte, sich beweglich und schnalzte nur mit den Lippen/ Neben
ihm aber befand sich stets seine Enkelin Jephtha.
in Pesaro niederzulassen.
Auf einem hoch oben augebrachten Gestell saß
Pastila hatte versprochen , den alten Rabbi
Jakob mit seiner Enkelin nach Venedig zu geleiten. der Maler Pastila bei seiner Arbeit, Von Zeit zu Zeit
bückte
er aus seiner Höhe herab und betrachtete die
Bevor sie sich von Josef Pinsi trennten , den sie
eigentlich a*s ihren Verwandten betrachteten , verab¬ lebende Gruppe in der Ecke.
Die Strahlen, die den Raum der Kirche durch¬
redeten die Flüchtlinge, sich in Ancona, dem Hafen,
der Rom am nächsen lag, zu treffen. Dort wollte kreuzten, erfaßten auch Jephthas Haar und fielen
Pastila für sie ein venezianisches Schiff besorgen, seitwärts auch auf ihr Gesicht, Pastila sah die sei-
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digen, gekräuselten dünnen Locken, die von ihrem
glattgekämmten Kopf sich loslösten und zierlich über
ihren weißen Nacken fielen. Er sah ihre feine dunkle
Haut, ihr trauriges Lächeln und die verführerische
Keuschheit in ihren Augen.
Hier in den goldenen Lichtstrahlen, die durch
die Fenster hereindrangen, in der l 'iefe der dunklen
Ecke, im Schatten der weißen Säulen, umgeben von
allen den Heiligen und Patriarchen , die von den Wän¬
den herabblickten — hier sah das jüdische Mädchen
noch mehr als sonst wie die Heiligkeit selbst aus.
Die Gruppe dort in der Ecke, der blinde, so naiv um
sich blickende Jude mit seinem spärlichen grauen
Bart und kahlen Kopf, und neben ihm die weltver¬
lorene, trauernde Tochter — diese Gruppe sah aus,
als wäre eine der Szenen, die Pasrila auf den
Kirchenwänden gemalt hatte , von der Wand herab¬
gekommen und bewegte sich jetzt . . . Ja, so hat sie
wohl ausgesehen, die Heilige Maria, die Menschen¬
tochter , der Gott seine Liebe geschenkt und der Er
erlaubt hatte , den Menschen den Trost dieser Welt
zu bringen.
So mußte sie, Maria, in jener Nacht ausgesehen
liaben, als sie sich in einem Zelt mitten unter den
Hirten aufhielt, auf dem Felde von Bethlehem, um ihr
Kin;d zu gebären , so mußte sie unterwegs ausgesehen
haben, damals, als -sie mit Josef, ihrem Manne, nach
Aegypten flüchtete. So mußte sie in jenem . Augen¬
blick — dem größten Augenblick seit Erschaffung
der Welt — ausgesehen haben, als Gott ihr sein
Augenmerk zugewandt hatte und sie erkor , die Aus¬
erwählte zu sein.
Pastiia war einer von jenen religiösen Malern,
deren Begeisterung für die heilige Maria aus himm¬
lischer und irdischer Liebe zusammengewoben war.
,Von Natur aus und durch Erziehung religiös, liegte
er für die Mutter Gottes jene Verehrung, wie sie nur
tiefreligiöse Menschen in ihrer höchsten Ekstase
empfinden."Aber je tiefer das religiöse Gefühl in ihm
Wurzel faßte, desto sündiger erschien ihm das
Empfinden seines Blutes, dieses Rauschen, diese Un¬
ruhe im Körper, dieses Webe des Teufels in der Be¬
gierde . . . In das Gesicht der Madonna blickend, die
Hände zu ihr emporhebend, vor 'ihr niederkniend,
betete er dann, sie möge ihn von jeder menschlichen
Schwäche befreien, ihn erheben und ihn in das himm¬
lische Reich der Reinheit und der Lauterkeit einführen.
Aber wenn er in 'Seiner Phantasie in die himmlische
Fülle der Reinheit un,d Lauterkeit kam; fühlte er sich
ihr' so nahe, so umschlungen Von. ihrer Liebe und
Güte, so eins mit ihr, daß er nicht mehr wußte, , ob
es eine Sünde,' eine"Lästerung der höchsten Reinheit,
oder aber eine Auszeichnung, eine besondere Gnade
war , die sie ihm erwies . . .. Visionen und Gestalten
peinigten ihn oft in den. Nächten — er träumte von
menschlicher, leiblicher Berührung mit seiner •Göttin,
schwebte an .ihren Brüsten im himmlischen Won¬
nen . . . und seih Gewissen wurde '<Jan'n von Reue
und Bangigkeit geplagt.
. '" • ' ' \
In, Jephtha , dem Mädchen aus dem jüdischen
Ghetto, erblickte er die Verkörperung der heiligen
Maria. Er glaubte, ' ebenso wie viele damals glaubten,
die Gottheit steige 1zuweilen auf die Erde hernieder
und nehme menschliche Gestalt an. Er war überzeugt,
daß . die heilige. Maria sich aus irgend einem unbe¬
kannten Grunde und rzu einem unbekannten ,Zweck
herbeigelassen habe, sich in dem Mädchen zu ver¬
körpern . Das VVun
;der, das durch Jephtha auf dem
Wasser geschehen war , als der ganze römische Pö¬
bel plötzlich verblüfft war und in ihrer .'Erscheinung
die heilige Mutter zu sehen glaubte — dieses Wunder
bestärkte den Maler noch in der Ueberzeugung, daß
.der , heilige Geist ..über dem Mädchen schwebe. Er
vergötterte Jephtha — aber nicht nur deshalb, weil
•ihre Erscheinung so; sehr an das Bild der heiligen
Mutter gemahnte,, jenes Bild, das er in seiner Phan¬
tasie im Herzen trug —• jetzt, da ' sich das Bild in
Fleisch und Blut verkörpert hatte, beweglich war,
zu ihm sprach tiqd ihn ansah — ergoß sich sein un¬
erfülltes Verlangen, das in ihm nach jener heiligen
Gestalt brannte , wie glühendes Blei in sein Blut, über¬
schwemmte seine Adern — zog ihn zu ihr . . . Die
Begierde nach ihr brannte in ihm mit einer Macht,
die nur durch sejinen religiösen Glauben bezähmt
wurde — und dieses heiße, unerfüllte Verlangen, seines
Fleisches und seiner Seele legte er in das Bildnis der
helligen Mutter, hinein, das er insgeheim von dem
Judenmädchen für die Nonnen der Kirche zum „Heiligen Herzen" malte.
9.
Das Bild.
PastÜa hatte sich Zeichnungen und Skizzen
von Jephthas JCopf und ihrem Gesicht gemacht und
ihre Bewegungen mit Strichen festgehalten. Er be¬
trachtete sie fleißig während der Zeit, da sie sich in
der Kirche aufhielt und er die Möglichkeit hatte, sie
zu beobachten.
.(Fortsetzung folgt,)
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| Seidenwaren
Seiden-Ripse 1
Satin de Chine/ a,le Farben ----'
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung.
Reln-Seiden-Duchesse, 70 cm breit......
Seiden-Ripse, für Mäntel . . .........
Seiden-Ottomane , für Mäntel . . . . .

Samte

. . . . . . S 2.50
-. .-J- . . . s 3.90
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. '. </ ' . . . S 4.50
. .' . . . . s 5.90
. s 8.50
. . . . .....

*/ * '
. . . .
. . . ■
.\

Hut-Samte, pro Meter , .. '. . . . . . . . . . v .
Wasch-Samte, pro Meter . . . . . . . . . . . . . .
Samt-Schlangenhaut , pro Meter. . . . . . . . . . .
Kleider-Samte, pro Meter ..........
. . . .
Velour-Chiffon, pro Meter. . . . . • ..........
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

Gewebte Schotten, pro Meter........
Mode-Schotten, gerauht . , , . . . . . . .
Kleiderstoffe, doppeltbreit. . . . . . . . . .
Mode-Pepita u. Schotten , doppeltbreit. . , .
Kleider-Stoffe, 140 cm breit........
Reinwoll-Ripse, Facone\ doppeltbreit. . . . .
Reinwoll-Kasha, 135 cm breit . . . . . . .
Velours u. Double, für Mäntel, 140 crrl breit.
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.S
.S
.S
.S
.S
.S

Ia Riesen-Webe, pro Meter . ........
. S -—.75
. . . . . . S —.98
1.50 Jacquard -Handtuch .............
Atlas-Gradl, pro Meter ........
. . . . . . . . . . S 1.25
1.98
Ia Bettuch, kompl. breit . . . . . . .* . • • . . . . . . . S 1;75
2.40
2.90
3.90
7.50 Madras -Stoff für Vorhänge . . . . . . ♦ . . . . . .
. S - .98
9.80 Madras-Künstler-Vorhang , 3teilig. . . ►. . . • . •
. S 0.00
Salon-Stores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. S 3.90
.5 1.50
Wächstuch, 60 : 100 cm . ........
. . . . .
. S 3.80
Fussboden -Belag, 100 cm breit ......
, *. . »
1.98
*
3.90 Wir verschenken :
3.90
Parfümerien, Seifen, Toiletteartikel
, Rasierseife„Williams", große
1.98
Blechdosen des Universal-Reinigungsmittels„TOF", Zwirne, elegante
- .75
Taschenspiegel und Kalender 1928 usw.
- .75
an alle Kunden
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111 Besichtigen

*

. S . 2.90
, S 3.90
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S 7.90
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NEUE
: Oesterreich monatlichS 1.50,
BEZUGSBEDINGUNGEN
vierteljährigS 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty 2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 6.—, vierteljährig Kc. 15—; Jugo¬
slawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.
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und Verwaltung : Wfön, IX,, Universitätsstraße
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Aus dem Inhalte:
Rundschau.
—y: Der Feind im Hause.
Ein getaufter Professor als Förderer der Hakenkreuzler.
Hans Klee : Berliner Brief.
Dr. Otto Abel es : Drei Prager Jüdinnen.
Die Judenzählung in der deutschen Armee.
N. R., Warschau : Brief aus Polen.
Schalom Schwarzbart.
Ans Palästina.
Eine Rede Weizmanns in Berlin.
Die jüdischen Adelsfamiüeu in Italien.
Aus der jüdischen Sport- und turnbewegung.
Jüdischer Humor.
Schaloin Asch : Die Zauberin von Kastilien.

Abonnementeinladung.
Am 1. Dezember beginnt ein neues Abonnement auf
„Die Neue Welt". Wir ersuchen, Bestellungen rechtzeitig
aufzugeben und die fälligen Bezugsgebühren rechtzeitig zu
überweisen, damit in der Zustellung keine Verzögerung cin■
■
•trete.
Zahlstellen im Auslände:
Bukowina : Banca d'Est, Cernauti, und deren
Pttoviiizfilialeii.
Das übrige Rumänien : Banca Manuarosch Blanc
in Bukarest.
hat die Buchhandlung„Ivria" in
Für Bulgarien
. Bestellungen und
Sofia unsere Vertretung übernommen
Zahlungen sind dorthin zu richten.
Ausland wollen
Zahlungen aus dem übrigen
mittels rekommandierten Schreibens oder per 'Bankscheck
erfolgen.

RUNDSCHAU.
Der chemische Krieg ward uns allgemein
als ein Schrecken kommender Zeiten bezeichnet.
Aber er ist schon heute da und ist ein gerne ange¬
wandtes Mittel der Politik. Man ist einstweilen noch
human und vergast nicht die Körper ; die Geister
sind schon vergiftet und nun ist die Wirtschaft an
der Reihe. Ungarn hat vor zwei Jahren die Initiative
ergriffen und die führenden Personen der Gesell¬
schaft wirkten einträclitiglicli samt und sonders da¬
m Geld , d i e höhere n,
ran, in i t gefälschte
m a*g y a r 1s c h e n Revanche¬
Z i e 1; e der
idee zu realisieren. Der Skandal war riesengroß
und die ungarischen Gerichte mußten unter dem
Druck der allgemeinen Empörung sich dazu ent¬
schließen ,eine Justizkornödie zu spielen." Windischgrätz , Nadossy, Baroß und noch einige ihrer Kom¬
plicen wurden mit Kerkerstrafen belegt. Windischgrätz ist jetzt im Sanatorium, Nadossy in einer Kur¬
anstalt , über die anderen weiß man nichts Gewis¬
ses. Der Patriotismus ist aber wie die Liebe. Er
höret nimmer auf. Und so ist von Ungarn aus die
Verschwörung gegen den Weltfrieden mit neuen
Impulsen verseilen worden. : Geht 's nicht mit dem
Franc , so geht's 'mit dem Tscherwonetz . Und
war der falsche Franc nur zur ' Nahrung der magya¬
rischen Irredeiita bestimmt, was den Budapester
Genies :in Paris übel vermerkt wurde, so ist ' der
falsche Tscherwonetz ein gutes Werkzeug gegen
den 'Bolschewismus und das ist eine Parole , auf die
vie|ewin -Europa hören und die sich auch einen
größeren Radius schaffen kann. Was die Magyaren
treffen , besorgt ihnen das g e i s t i g v e rnicht1■
Hakenk -reuz, -das ja über alle Meister¬
wahdte
schaft im Organisieren verfügt, das immer weiß,, wo

: Deutschland monatlich
BEZUGSBEDINGUNGEN
Mark 1.—. vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
Lewa 60.—; Italien
vierteljährig
,
lich Lewa 20.—
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
und die übrigen Länder monatlich Schweizer
Francs 1.50, vierteljährigSchweizerFrancs 4.50.
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Ungarn bleibt beim Numerus clausus ?
Vertagung der Revision des antisemitischen Gesetzes
wird berichtet:
Aus Budapest
Das nationale Organ „Magyarsag" teilt mit,
daß die Regierung beabsichtige, das Gesetz über
die Milderung des Numerus clausus auf einige
Monate, voraussichtlich bis März nächsten Jahres,
zu vertagen , in der Hoffnung, daß bis dahin der
Widerstand der Studenten und der gesellschaft¬
lichen Kreise gegen dieses Gesetz nachlassen und
die Regierung das Gesetz dem Parlament unter
günstigeren Umständen werde unterbreiten können.
der ungarischen
Die Genfer Vertretung
Regierung ist daher mit dem Völker bundin Verbindung getreten , um zu
Sekretariat
erreichen , daß das von der English Jewish Associa^
tiou im Namen der gesamten Judenschaft dem
Völkerbund unterbreitete Memorandum, das den
Anstoß zur Revision des Numerus clausus-Geauf die Tagessetzes gegeben hat, niicht
Ordnung

der

^ jfr&e.rab,8rty ^ un .gj v des

Anknüpfungspunkte zu finden sind, und das auch aus
Fehlern lernt. Die Windischgratz-Husaren wären
seinerzeit nach Holland geritten und dort erwischt
worden . Das Hakenkreuz macht's besser . Da ist eine
fast unbekannte georgische Nation, die von den
Bolschewiken schikaniert ' wird. Emigranten leben
überall und sie stellen in ihrer Verbitterung ein
treffliches Kontingent zur Armee der Malkontenten
und derer , die an der Unzufriedenheit zu verdienen
verstehen . So ist die Affäre entstanden, die gegen¬
wärtig alle Polizeibehörden in Atem hält und die
die internationalen Zusammenhänge des Giftmischertums wieder einmal bloßlegt. Die Geschichte Europas
seit dem Krieg ist da kondensiert. Hitlerputschisten,
magyarische Glücksritter, ein georgischer Student,
nationalsozialistische Drucker, russische Monarchi¬
sten, Reisläufer und Landsknechte im bunten
Durcheinander, eine üble Sippschaft, die aus dem
Krieg kommt und sich vom Krieg ernähren lassen
will. Und alle, alle bindet der Judenhaß aneinander,
alle, alle zeugen für die seelische und geistige Gefahr,
die das Judentum darstellt und die in den
Geheimnissen der Weisen von Zion an¬
schaulich beschrieben ist. Dieses Buclj, dem
Henry Ford die Anregungen zu seinein inzwischen
abgeleugneten und zurückgezogenen „Internatio¬
nalen Juden" entnommen hat, prangt jetzt nach
kurzer Pause wieder im Erdgeschoß der Wiener
Universität in einem Anschlagkasten der deutschen
Studentenschaft . Das Rektorat ist bisher noch nichteingeschritteu. Selbstverständlich noch nicht. Denn
man ist dort sehr empfindlich für Kritik, aber nur
dann, wenn sie die Leitung der Universität trifft, und
der abgetretene Rektor Mo 1i s c h hat kürzlich
herzbewegende Worte über die Beschuldigungen
gesprochen. Ein anderer abtretender Rektor, näm¬
lich der der Hochschule für Welthandel, hat es im
Gegensatz zum Hofrat Moliseh für notwendig ge¬
funden, die Jugend vor der politischen Verhetzung
zu warnen und ein dritter Rektor, der technischen
Hochschule, hat sich über clen. Rückgang der Fre¬
quenz , der Hörerscjiaft beschwert , ohne aber den
Gründen für diese Erscheinung nachzugehen. Wir
wollen diesem Maugel abhelfen. Der Niedc r-(
eine
ist
des Hochschulwesens
gang
H akenkr e u zdes
dir e k t.e Wir ku n g
g.e i s t e s, der die Jugend zur Lüge, zur Ueberschätzüng der rohen Gewalt und zum Verschwörertum führt . Die Jugend gerät nicht von selbst auf
Abwege, sie wird dirigiert, das einemal von politi-

werde . Die un¬
Völkerfumdrates gesetzt
garische Regierung will sich dagegen v e r p f 1i cht e ii, den Gesetzentwurf bis zur März-Session
durchzubringen.

•.

,

. .#

. Der ungarische Ministerpräsident hält es mit
dem Holofernes bei Nestroy : Ich will sehen, wer
stärker ist, ich oder ich! Graf Bethlen hat zugesagt,
das Hallersche Schandgesetz abändern zu lassen;
hernach hat er durch seinen Schwager , den Grafen
den antisemitischen Pöbel mobilisieren
Paul Telekl
lassen. Der Kampf würde an den Hochschulen. selbst
geführt, während im Parlament die Regierung ihre
scheinheiligen Versicherungen wiederholte. Jetzt ist
die Bewegung so weit, daß sie für den Grafen
B e t IiI e n den gewünschten Vorwand liefert, seine
Versprechu ngen nicht einzuhalten. Die jüdische
Öefferitliclikeit darf -dieses nichtswürdige Spiel- nicht
dulden. ■ , - * { ' * ,
sehen Brunnenvergiftern , -das . anderemal von ;brot¬
neidigen Professoren . Die vollen Wirkungen r dieses
Ungeistes haben wir ' bereits gesehen. Die politischen
Führer Deutschlands und Oesterreichs, die' den Krieg
•anzündeten, kämen aus der nationalistischen ;Schüle.
Wie wird aber die Zukunft aussehen, wenn die
•nächsten Führer und Lehrer des Volkes an ' den
•Geheimnissen der Weisen ' von Zion und ähnlichen
Schändungen der Buchdruckerkunst ' ausgebildet'
werden?
Trotzki, Sinowjew, •Radek und ihre Anhänger
sind von der bolschewikischeu. Zentrale durch Aus¬
schluß aus der Partei gemaßregelt worden . Sie
hatten Opposition-betrieben und das ist ein Ver¬
brechen . In Rußland gilt noch immer Lenins Wort,
daß die Freiheit ein bürgerliches Vorurteil ist. Lenins
Politik ist aufgegeben, aber ihre äußerlichen Merk¬
male, die politische Polizei, die Zensur, die Knebelung
der Presse und der Meinungsäußerung sind geblieben
und das mußte die Opposition erfahren, vor allere
aber ihre jüdischen Angehörigen. Rußland will sicli
wieder populär' machen und da auch der beste Willen
,an der russischen Spielart des Kommunismus nichts
Nachahmenswertes finden kann, so versucht es die
Moskauer Diktatur mit dem praktischen Antisemitis¬
mus'. Sie entfernt konsequent die jüdischen Politiker
und läßt keinerlei Sentimentalität aufkommen. Trotzki
ist der Organisator des Eisenbahnwesens und der
■Armee gewesen . Er hat die Grundlagen geschaffen,
.auf denen das System steht.' Ohne seine Arbeit war
der Leninismus undenkbar. Aber Trotzki ist ein Jude,
nicht dem Bekenntnis nach, nicht nach Willen und
Gefühl, aber nach Abkunft und Wesen. Er muß weg
und mit ihm Sinowjew, der die Volkserhebung leitete,
•Radek, der die diplomatischen Beziehungen des
Sowjetstaates einrenkte und ihre Verbindungen mit
dem Ausland wieder herstellte. Joffe, der Rußlands
Politik im fernen Osten begründete, hat Selbstmord
begangen. Sie ernten alle den Dank des Vaterlandes
.und, der Partei , diese,jüdischen Genies, die so wert¬
voll für die Aufbauarbeit des jüdischen Volkes ge¬
wesen wären und doch das Volk ihrer Herkunft, ihrer
Familie und ihres Blutes von sich gestoßen und ver¬
leugnet haben.
In der antijüdischen Propaganda spielt seit jeher
der jüdische Mädchenhandel eine wichtige- Rolle.
Seine Existenz ist noch nie bewiesen worden. Daß
Juden in diesem Schandgewerbe anzutreffen sind,
sei nicht bestritten . Aber alle Sachverständigen
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negieren ein stärkeres Hervortreten jüdischer Ele¬
mente und insbesondere den Bestand einer von Ju¬
den betriebenen Organisation. Trotzdem bleibt das
Lügenmärchen bestehen und es umgibt sich sogar
hin und wieder mit amtlichem Material. So hat im
Vorjahre gelegentlich der Londoner internationalen
Konferenz zur Bekämpfung des Mädchenhandels der
Schriftführer des deutschen Nationalkomitees, Regierungsrat Dr. K u nd t, einen Bericht vorgelegt , in dem
er an der Hand von persönlich angestellten Erhebun¬
gen in Oberschlesien Fälle von*jüdischem Mädchen¬
händel tind Menschenschmuggel erwähnte . Er unter
Heß es wohlweislich, diese Fälle im einzelnen zu be
sprechen, beschuldigte aber die jüdische Arbeiterfürsorge, daß sie für solche Festgenommene mit Geld
und Anwälten eintrete, und er ließ auch durchblicken,
allerdings sehr vorsichtig , daß die jüdische Arbeiter¬
fürsorge den Mädchenhandel „zu unsittlichen'
Zwecken" unterstütze . Mit diesem Bericht war , was
der Regierungsrat in seinem antisemitischen Eifer
übersehen hatte, auch das Ansehen der deutschen
Behörden getroffen, die er ja der Bestechlichkeit beschuldigte, und der preußische Innenminister beeilte
sich, in einem Schreiben an die jüdische Arbeiter¬
fürsorge den Regierungsrat zu desavouieren. Die von
jüdischer Seite vorgenommene Ueberprüfung der Be¬
hauptungen Kundts (der dem deutschen Auswärtigen
Amt angehört) ergab, daß er Wort für Wort gelogen,
gefälscht und entstellt hatte . Nicht eine einzige seiner
Angaben konnte aufrecht bleiben. Immerhin muß ge¬
Regierung
fragt werden , o 'b die deutsche
Konferenz
an die Londoner
den Bericht
und ob es im
wird
stellen
richtig
offiziell
Auswärtigen Amt noch mehr solcher Kundts gibt.
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zu tun. Das ist bödenständiges Doppelspiel und die
zur Wahrung der Rechte und der Stellung des Juden¬
tums berufenon Institutionen müsseh darauf achten,
—y. Wien , 25. November.
abgewehrt wird . Der Feind
Der Kampf wider alles Jüdische ist von der daß das freche Attentat
_ ___ _
österreichischen Sozialdemokratie auf -ein neues Ge¬ kommt ins Haus.
biet getragen worden. Sie befiehlt den jüdischen Ge¬
nossen den Austritt aus der Religionsgemeinschaft
und um sie in dem Gewissenskonflikt vollständig zu
erproben, legt sie ihnen ein Formular zur Unter¬
Der Arierparagraph im österreichischen Skisport.
schrift vor, in welchem die Kinder aus dem jüdischen
Obmann des Oesterreichischen Hauptverbandesfür
Religionsunterricht abgemeldet werden, weil die
Körpersport und Delegierter des olympischen Weltver¬
jüdischen Lehrer keinesfalls geeignet sind, Kinder
und zu er¬ bandes ist "der getaufte Jude Universitätsprofessor Doktor
zu beeinflussen
sittlich
ziehen . Den jüdischen Eltern wird also zugemutet, Hau deck . Der Herr hat sich ein nettes Stückchen ge¬
, österreichische Ski verband,
nicht nur auszutreten , sondern auch ihre Kinder mit leistet. Der haikenikrctizlerische
dem Gefühl der Verachtung für die jüdische Religion welcher satzungsgemäß keine Juden aufnimmt und mit
-austrägt, ist dieser seiner
zu erfüllen. Damit wird der Antisemitismus in das Juden keine Wettspiele
. Hau¬
jüdische Haus selbst verpflanzt und es ist eine neue, Tendenz wegen vom Hauptverband ausgeschlossen
, der auch
Hauptverband
unpolitischen
den
an
nun
trat
deck
aber sehr bösartige Form der Assimilation geschaffen
worden . Das Verdienst gebührt der österreichischen Juden und jüdische Vereine umfaßt, mit dem Ansinnen
Sozialdemokratie, einer bekanntlich für Freiheit und •heran,
den Hakenkreuzvereinin den Verband aufzunehmen,
Recht kämpfenden Partei . Und daß sie sich dieses
ohne daß dieser auf den Arierparagraphen verzichten
Lorbeerreis winden kann, erklärt sich zum Teile aus
Die Permanente Mandatskommission befaßt sidi der alteingesessenen Judenfeindschaft dieser Partei,
müßte.
jetzt mit der Fertigstellung ihrer Bemerkungen zu zum anderen Teil aus den Erfordernissen der Taktik: Darauf erhoben natürlich die Mitglieder des Weltverhandes
Mandatarmächte,
verschiedenen
den Berichten der
Die österreichische Sozialdemokratie zieht aus der. berechtigten Protest. Herr Dr. Haudeck aber bestand auf
die dann dem Völkerbundsrat vorgelegt werden gegenwärtigen Lage ihre Konsequenzen.
seiner Forderung, ja .noch mehr, er teilte mit, daß er"den
sollen. Unter den wichtigen Angelegenheiten, die die
, ohne jemanden,zu fragen, für die
Damit hat es die folgende Bewandtnis : Nach den •Häkenkreuzverein
Man'datskommission jetzt behandelt, befindet sich Juli-Ereignissen hatte der freidenkerische Flügel der nächste Olympiade
angemeldet habe. Ohne diesen
Ar¬
öffentliche
für
auch die Frage, ob. bei Einkäufen
Sozialdemokratie als Antwort auf Seipels Ablehnung hinterlistigenStreich eines getauften Juden hätten die
beiten die Verwaltungen der Mandatarländer alle der Amnestie für die Verurteilten eine Abfallsbewe¬ österreichischen Hakemkreuzler nie .an der Olympiade teil¬
Staaten , die dem Völkerbund angehören, gleich be¬ gung in der katholischen Bevölkerung propagiert. nehmen können, da der i n t e r n.a t i.0 n a 1e W e 11s kihandeln -müssen, oder nur die Staaten, denen Mandate Die Agitation schien ziemliche Erfolge zu zeitigen v erb and Vereine mit Arierparagraphen grundsätzlich
übertragen worden sind. Diese Frage hat gerade be- und die sozialdemokratischen Zeitungen verzeichne¬ •ausschließt. Wie man sieht, hat es Dr. Haudeck zuwege ge¬
ztiiglicli Palästinas eine gewisse Bedeutung, weil dort
.auf krummem Wege zur Olym¬
ten ansehnliche Listen von Personen , die der katholi¬ bracht,, die Hakerakreuzler
im Zusammenhan-g mit -dem Hafenbau in Haifa schen Religionsgemeinschaft den • Rücken - gekehrt piade zu bringen und seine Freunde und Wähler beiscu^.
größere Materialkäufe 201 erwarten sind.
Sportpresse gegen dieses Vor¬
der
in
sich
Als
.
schieben
zu
her¬
Reaktion
starke
hatten . Dies rief natürlich eine
Die Konsolidierung in Ungarn schreitet in der vor und die christlichsozialen Kreise boten ihren gehen Stimmen erhoben, wußte Herr Professor Haudeck
bewährten Weise weiter : Der Abbau des Numerus ganzen Apparat zur Gegenwehr auf. In einem Aus¬ gründlich Rat zu schaffen. Unter seinem Vorsitz beschloß
, ," .
clausus wird 'so durchgeführt , daß nunmehr in fast schuß des Nationalrates kam es zu einer Debatte der Hauptverband
die Presse zu den Sitzungen der Hauptleitung nicht
allen Universitäten der-'- Zfös&hd -!der.:iJudehlo^ gkeif Mischet S» fr^
mehr zuzulassen.
eingetreten ist. Die Tendenzen der Regierung siiid- .Staatskän-zler,- der :rgegenwärtig>;an der- Koalition der
fielengroßen Parteien "arbeitet , beeilte sich, die Aber noch eine andere Frucht hat die Agitation dieses
also noch überschritten Worden-und diersÄerer^
Jugend bewährte den alten ; magyarischen Helden^ foejdenkeriabzuschuitelftirDie Sozialdemokratie sorgt Herrn gezeitigt. Offenbar' durch das Vorgehen des Ob¬
mannes ermutigt, hat der Oesterreichisclie Skiverein, eine
geist .Sie; prügelte die jüdischen Studenten hinauf ^Lallen heiklen Aktionen.vTechtzeitig für ein Alibi.
Budapest; Szegedin, rjünikfreberi sind' dem Siegest $e : hat die gegen ,Schältef|dorf Demonstrierenden als •bis.nun unpolitische Organisation und als solche Mitglied
fie^nmun-gslosen 'Pöbet ; -abgewiesen .und sie hat die des Hauptverbandes
, in seiner vor wenigen Tagen abge¬
registe'r einverleibt worden : Alle ;Schichten, der
-Uiingplötzlich die antisemitische
tion wetteiferten im Pätnöfismus .und 'auch die Freidenker als eigenen Verband .organisiert, um sich haltenen Generalversamml
das
Wie
verleugnen.
zu
sie
Fahne gehißt und .die Auf n ahme des Arie r.p a r aortho d-ox e J uden s~chäff ließ sich nicht ver^ ihrer zu bedienen oder
von.
opportun,
es
und damit
Statut
schien
sein
Hier
in
.
verlangt
•graphen
Taktik
die
Unterrichts¬
zum
"Abordnung
eine
missen. Sie sandte
minister und ließ ihm erklären , sie habe gegen den ihnen ' abzurücken. Da aber der metaphysische f die Ausstoßung seiner jüdischen Mitglieder beschlossen.
Numerus clausus nichts einzuwenden, bitte aber, Kämpfergeist nun einmal geweckt war , mußte man {
Man sieht, wohin es führt, wenn jüdische Renegaten
von dem Kriterium der Nationalität abzusehen, da dafür sorgen, daß er abreagiert werden kann. Und so
seine
doch die Orthodoxen sich als Magyaren israelitischer wurde die Bewegung mittelst einer einfachen £ska- irgendwo.am Ruder sind. Dr. Haudeck hat als Jude Dann
Karriere begonnen, natürlich von Juden gefördert.
Konfession fühlen. Im Ernstfall würde das wenig motage auf das Judentum abgelenkt.
diesem
zu
sich
hat
und
hinauf
höher
und
rascher
er.
wollte
nützen und auch die Studenten orthodoxer Konfession
Das ist antisemitische Praxis . Niemals aber ist
Zweck taufen lassen. Aber die Juden haben ihn weiter (ge¬
würden dies zu verspüren haben. Aber die Er¬ das Antijudentum darauf verfallen, das jüdische
duldet und gefördert. Jetzt hat er ihnen seinen Dank er¬
zu unter¬
Juden
von
sie
wenn
Ha -u s und d i e jü d i sch e Familie
wachenden freut es doch,
Dank ehrlich und reichlich
moralische Unterstützung bekommen und wenn sie wühlen . Die jüdische Religionsgenossenschaft ist stattet. Und sie haben, diesen
erfahren, daß die jüdische Solidarität ein Phantom ist. die einzige Form, in der wir heute anerkannt sind, verdient!
(Siehe auch Artikel „Ein verdienter Fußtritt' im
Die Orthodoxen haben noch ein übriges getan. Sie sich in irgendeiner Weise von ihr zu lösen, ist unter
haben die Zionisten, deren Legalisierung durch die den bestehenden Verhältnissen ' einfache Desertion. Sportteil.)
Regierung eben erst erfolgt ist, in den Bann getan. Auch der freisinnigste Jude,, der sich von jedem Glau¬
Das ist große Ehre iür alle Zionisten . . .
ben frei weiß, darf Reih' und Glied nicht verlassen.
Tut er dies aber trotzdem, so begeht er Fahnenflucht.
Von Hans Klee-Berlin.
Wenn er dies aber aus eigener, freier Ueberzeugung
Ein Gesetz über Frauen - und Kinderarbeit in
Die neue Aera.
Läßt
Rechtfertigung.
innere
eine
noch
er
hat
so
tut,
Palästina.
*! der
in den Majoritätsverhältnisse
Wandlung.
Die
Macht¬
das
für
Zwecke,
politische
für
aber
sich
'
er
London . (J. T. A.) In der Sitzung des Unterliauses
Jüdischen Gemeinde hat in weiten Kreisen auch
ersuchte Miß Susam Lawrence den Unterstaatssekretär gelüste einer Partei zum Abfall verleiten, so heißt Berliner
er¬
Aufsehen
geringes
nicht
Judenheit
nichtdeutschen
der
herabwürdigen
Herdenvieh
zum
sich
er
daß
für die Kolonien um die Mittellinie des Inhaltes des Ge¬ das,
aber vollends zum Verbrechen be¬ regt. Berlin galt seit unvordenklichen Zeiten als ein un¬
setzentwurfesbetreffend die Regelung der Frauen- und läßt. Er läßt sich
er dazu beiträgt , daß Kinder von den erschütterliches Böiilwerk des assimilatorischen liberailisKinderarbeit in Palästina, der dem Kolonialamt unter¬ stimmen, wenn
wermus. Von Berlin war im vorigen Jahrhundert die theo¬
breitet werden soll. Mr. Ormsby - Gore erwiderte: Eltern getrennt , daß sie dazu erzogen
von
t u m, für das Tauseride
Jes
01
V
retische Begründung der nicht so sehr aus religiösem
r
h
i
n,
e
d
Ich habe bereits den High Cömimissionerermächtigt,
11' geb 'lutet haben , zu verach¬
Bedürfnis wie aus den Interessen des Bmanz-ipationsdieses Gesetz sofort wirksam werden zu lassen. Auf eine Märtyrer
. Gewiß, neben dem kampfes entstandenen liberalen Weltanschauung ausge¬
Anfrage Kenworthys erwiderte Ormsby-Gore, die Pa- ten und zu beschimpfen
lästina4?egierung stelle 100.000 Pfund zwecks Gewährung Linzer Programm und den Literaturzeugnissen der gangen. In kaum einer Stadt der Welt hatte die jüdische
kann sich die jüdi¬ Volks -idee Jahrzehute hindurch mit so schweren
Sozialdemokratie
österreichischen
von Krediten an Erdbebengeschädigtezur Verfügung;
was sollen sich Widerständen zu kämpfen, wie in Berlin. Das alles hat sich
reine Hilfsmaßnahmen seien der privaten Hilfstätigkeit sche Religion noch sehen lassen. Aberihre
Väter einen so völlig geändert, daß es an der Zeit scheint, dem Gang
Kinder vom Judentum denken, wenn
vorbehalten.
Sozialdemokratie
die
ihn
wie
unterschreiben,
Zettel
dieser Entwicklung einmal nachzuforschen.
ins Haus schickt?
lllllllllllllllHIIIllllllllllllH^
Zunächst kriselt es im Li b e r a 1i s m u s. Es ist nicht
Es ist sicher auch hier für das Alibi gesorgt. richtig, daß der deutsche Liberalismus noch heute, wie es
Bei den letzten Wahlen, als die Sozialdemokratie mit Jahrzehnte hindurch war, eine festgefügte Gruppierung dar^
den jüdischen Gruppen um ein Kompromiß bezüglich" stellt, und es ist noch viel weniger richtig, wenn angenom¬
Burgfriedens verhandelte, entstand das Komitee der men wird, daß eine einheitliche Ideologie existiert. Recht
Billigste Preise I
QröBt« Autwahl I
werktätigen Juden, um das zu besorgen, was die bezeichnend ist, daß auf der liberalen Tagung in Frankfurt
Zohluhgserlelchter ungen!
Partei offen nicht tun konnte, Jetzt ist so eine Gruppe a. Main, die vor kurzem" stattfand, kein einziger, vqu den
jüdischer Freidenker in Bereitschaft, die, wenn sie jüngeren liberalen'Rabbinern teilnahm. Die liberale Doktrin
Erfolg hat, belobt werden kann ; wennr nicht, so —
hatte bekanntlich das jüdische Volkstum ydl-lig negiert. Vom
die sozialdemokratische Partei nichts mit ihnen Tage der Emanzipation Em galten die mwsianjschenund
hat
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Ein getaufter Professor als
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Arbeiten beeinflußt. Fas' t alle sind sie treue Anhänger des
zionistischen Gedankens ; letzte Normalisierung und somit
tiefste Ausprägung jüdischer Religiosität soll ein von den
abziehenden Einflüssen der Gallith freies Leben in der alten
Heimat bieten. Selbstverständlich stehen sie auf dem Boden
des jüdischen Volkstums und fordern die Anerkennung der
nationalen Bindungen, die das deutsche Judentum mit den
Juden der ganzen "Welt , verkn.ürien r Tausende -so ; :1cstimmter haben in Berlin die Jüdische
Volkspartei
RASCHESTE Wgft BIN DUNG ZWISCHEN
gewählt , weil sie in deren Programm , das die Judenheit
Deutschlands hineinstellt in den lebendigen Strom zeitge¬
nössischen jüdischen Geschehens , sich identifizieren.
Eine ähnliche Entwicklung läßt sich in weiten Kreisen
der r e Ii g i ö s - k o u s e r v a t i v c n Bevölkerung fest¬
stellen . Bei aller Anerkennung der Bedeutung der Erhaltung
traditioneller Werte war doch etwas von Assimilation auch
ÜBER AaVPTBN MIT DEN LUXUSDQMP ERN
in diese Kreise gedrungen . Man betete für Zion und Jeru¬
salem , aber eine Frage des persönlichen Lebens , eine Frage
Fahrtrekoid
; Triest {Venedig —Alexandrien
3 Tage
von heute und morgen waren die nationalen Hoffnungen
W[undervolle und wohlfeileVergnügungsreisen
und Forderungen des jüdischen Volkes für weite Kreise des
mit ganz modernen Motorschiffen
nach
konservativen Judentums nicht mehr. Aus dem lebendigen,
national -religiösen, historischem Judentum entwickelte sich
Auskünfte: Passagebureau, Wien I. Bezirk, Kärntnerring6
vielfach etwas Starres , Lebensfremdes , das der jungen
Generation keine Erfüllung letzter und tiefster Hoffnungen
gewährte . Auch hier, wenn auch in viel geringerem Maße.
nationalen Hoffrfungen nicht mehr. Judentum war lediglich
Abfall, andererseits bei den Besten der Wunsch , dis Fühlung
eine religiöse Ueberzeugungsform ; wer sich zu ihr be¬
mit dem Gesamtjudcnlum wieder zu gewinnen . Da die kon¬
kannte , war Jude . So entstand eine unhistorische , verblaßte
servative jüdische Bevölkerung zum großen Tcii derselben
Anschauung, in der das eigentlich jüdische Element sich
sozialen Schichtung angehört , traf hier besonders stark d;u*
immer mehr verdünnte , je mehr im täglichen Leben und in
gelegentlich erhobene Vorwurf , daß ihre Frömmigkeit sich
der Familie jüdische Form und Sitte schwand und je mehr
weit mehr noch, als das bei den deutschen Juden im all¬
das Streben nach Gleichmachen die jüdischen Synagogen
gemeinen der Fall sei, zu einer Bourgeois
- Religion
dem Typus einer deutschen israelitischen Kirche anzuumbilde, für die ein großer ' Teil gerade der tiefsten reli¬
ähneln sich bemühte . Verbunden war dieser Emanzipationsgiösen Vorstellungen nicht mehr vom Leben erfüllt und
liberalismus mit einer durchaus rationalistischen Einstellung,
deshalb verurteilt seien, versteinerte Formeln zu werden.
die weiter die Ergebnisse der protestantischen Bibelkritik
Auch aus diesen Kreisen strömten breite Wählermassen
vielfach zum Maßstab für die Wertung jüdischer Kultur- ,
der jüdischen Volkspartei zu, Menschen, die nicht zuletzt
'guter nahm. Ueber das Ergebnis der Entwicklung braucht
ihre innere Entwicklung direkt oder indirekt misrachistinicht mehr als ein Satz gesagt zu werden : Areligiosität
schen Gedankengängen dankten.
auf der ganzen Linie, Taufe, Mischehe, weitgehendste In¬
Einen beträchtlichen Teil der Wähler bilden die
differenz. Die Krisis, von der eben gesprochen wurde , hat
Ostjuden
. Aus allen möglichen Ländern und Kulturen
zu ernster Nachprüfung geführt . Man horcht wieder auf die
Osteuropas nach Deutschland verschlagen , gibt ihnen
Manifestation des Traditionellen , man begreift , daß für den
selbstverständlich in erster Linie der Zusammenhang mit
spezifischen Charakter der jüdischen Frömmigkeit nicht
dem Gesamtjudentum Kraft und Sicherheit . Es ist uatürgleichgültig ist , wer ihr Träger ist und ob dieser Träger,
nämilich die Judenheit , ein normales Leben führt, das ihm
in Freiheit ein seiner Eigenart entsprechendes kulturell- Leset und abonnieret
religiöses Sich-ÄU'Sleben ermöglicht . Fragen der jüdischen
Wanderung , der jüdischen Berufsumschichtung , des Auf¬
ff 1
baues Palästinas , werden so, während sie dem Liberalis' müs öestenfa'*lls; Fragen des jüdischen ' Altruismus waren , zu
Fragen von eminent religiöser ' Bedeutung , weil sie der ge¬
sunden Erhaltung des Trägers gerade der spezifisch jüdi¬
schen Religiosität dienen und weil als jüdische Religiosität
nicht mehr jenes überwundene theoretisch konstruierte Anschaitungssystern gilt. ' Im Lager dieses Jungliberalismus
stehen die feinsten Köpfe der jungen Rabbinerwclt in
. Deutschland , nicht zuletzt durch Leo Baccks
feinsinnige
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lieh, di sie der philanthropischen Haltung sich ihnen kul¬
turell hoch überlegen dünkender westindischer Assimilanten die brüderliche Einstellung der Volkspartci vorziehen,
die nur ein einheitliches
jüdisches
Volk auf
der Welt kennt und jede Wertung nach geographischer
Herkunft als anmaßend und deshalb ethisch verwerflich,
vor alelm aber als unjüdisch schroff ablehnt.
Hiezu kommt die breite Schicht der organisier¬
ten zionistischen
Kreise
und ihrer Jugend , und
zwar in allen ihren Schattierungen , die selbstverständlich
von vornherein der gegebene Kreis sind, aus dem die
volkspartcilichcn Wähler stammen . An sie ist Theodor
Herzls
Ruf von der Eroberung der Geineindesütbcn er¬
gangen, sie haben der neuen Bewegung die Führer gestellt
und in rastlosem Ringen und zielbewußtem organisatori - •
schein Aufbau die Voraussetzungen geschaffen , • die die
Nicdcrhojaiug der liberalen Fahne ermöglichte . Es darf hie- '
bei natürlich nicht verkannt werden , daß die charakteri¬
sierte Krise im liberalen Lager , die Entwicklung bei den
konservativen und die durch soziale und politische • Maß¬
nahmen ermöglichte Erfassung der osljiidischen Kreise
letzten Endes doch nur das Ergebnis dauernder ideologi¬
scher und praktischer Arbeit des Zionismus darstellt.
Die liberale Majorität, die 70 Jahre in Berlin
unbe¬
schränkt die Gemeinde beherrscht hat. ist gebrochen . Das
gleiche Ergebnis hatten die letzten schweren Wahlkämp -o
in den Großgemeinden Köln und Königsberg
. Das
heißt selbstverständlich nicht, daß von nun an die religU^ liberale Weltanschauung 'nicht respektiert werden w>fd.
Was aber endlich nottut, ist die Intensivierung des jüdi¬
schen Lebens , das Aufhören der Fiktion einer „deutschisraelitischen Konfession", an deren Stelle die normale Ein¬
ordnung der deutschen Judenheit in das Leben der Gesamtiudenheit zu erfolgen hat. Die Auswirkungen dieser ver¬
änderten Einstellung werden sich auf maunigfaen^n : Ge¬
bieten zeigen müssen. Es sei der pädagogischen Fragen,
der kulturellen , wirtschaftlichen und sozialen gedacht , vor
allem des weiten .Gebietes der Jugendpflege und nicht zu-
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Drei Prager Judinnen.
Sie leben längst nicht mehr und ich kenne sie nur
aus einigen wenigen Briefen ihrer Hand, die erhalten
blieben. Aber die kargen Episteln genügen. Verehrungswürdig , stolz und treu stehen die drei Judenfrauen vor
mir, und ich werde mich -hüten , den Vergleich, mit Zeit¬
genossinnen anzustellen , ganz ergeben der Abmagerungs¬
kur, der Eurythmik und den Geheimnissen des Rommyspieles.
Nämlich: -Just um diese Jahreszeit , aber um einige
Jahrhunderte zurück , Ende November des Jahres 1619, ritt
ein Bote von .Prag nach Wien. Der Jude Löbel Sarel Gutniaun hatte ihm ein wohlversorgtes Päckchen Briefe ein¬
gehändigt., damit er es Wiener Adressaten bestelle . Diese
Briefe, geschrieben von Prager Juden und Jüdinnen , kamen
nicht in die Hän'de ' der sehnsüchtig harrenden Anver¬
wandten . Der Reitersmann — es waren ja die Zeiten des
Dreißigjährigen Krieges — wurde unterwegs erschlagen
. und beraubt . Die Räuber sichteten die Beute, warfen das
wertlose , versiegelte Päckchen Briefe weg und durch
eines de/ Wunder , die auf dieser Erde walten , gelangte
später das Kouvolut völlig unversehrt in das Wiener
Staatsarchiv . Vor etlichen Jahren haben zwei jüdische
Gelehrte , Landau und Wachstein , den kostbaren Schatz ge¬
hoben („Jüdisohe Privatbriefe aus dem Jahre 1619", Verlag
Braurimüiler, Wies ) und ich dürfte nicht der Einzige sein,
der innner wieder nach diesem Buche greift, weil es eine
Fülle unschätzbarer jüdischer Kultlirdokumente • enthält,
unvergleichlich in ihrer Besonderheit . Diese Briefe, sämt¬
lich in der Prager Judengasse zur nämlichen Zeit ge¬
schrieben , ja, zur nämlichen Stunde abgeschlossen — in
vielen Episteln entschuldigt sich der Schreiber oder die
Schreiberiu , daß hier ' die Mitteilungen abbrechen müßten,
denn „die Braut zieht ein" — *heben gleichsam die Dächer
des Prager Ghetto ab. Du siehst bei der Lektüre die
Judenheit von damals - in ihrer bewegten Enge, du siehst
den Menschen in die Augen, du fühlst den Puls der Hände,

B!ss&su« jäis

kommende Woche

die in fliegender Hast über den Briefbogen hineilen — es
ist, meine Lieben, ein jüdisches Buch des Lebens, Ich
zähle es zu den teuersten , die wir besitzen.

billigst bei
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Aber Resel Landau — ich stelle mir sie mit starken,
buschigen Brauen und blitzend-kilugen, tiefschwarzen
Augen vor — liest ihrer Tochter folgendermaßen die Le¬
viten : „Bcle ist angeikominen. Wie kann man in solchen
Zeiten ein Mädchen auf die Reise schicken ? Beinahe wäre
sie ins Lager geraten , hätte sie sich nicht mit ihren Hab¬
seligkeiten ausgelöst . Du schreibst , bei Euch sind viele
Fremde . Auch unsere Gassen sind mit fremden ' Juden
überfüllt. Wir sind knapp dem Verderben entgangen , sie
habeu ' dic Gasse überfallen. •Und i n d i e s e u Zc i t e n
schreibst
Du wegen
des Schleiers
. ■Gott
gebe , es fehlte
uns nichts
als
S c h 1c i e rs c h in u c k . . ."

Aus der großen Zahl der Gestalten hole ich mir nun
mit bestimmter Tendenz einige Frauenbriefe hervor , und
ich zweifle nicht, daß auch dem Leser die Drei, deren
Wesen aus den rasch ins Hochdeutsche übertragenen Brief¬
fragmenten aufleuchtet , so teuer ., sein werden , wie sie mir
es sind, seitdem ich das erstemal in diesem Buche las.
Die Tochter des Abraham Ha Levi Heier hat böse
Tage .hinter sich., Ein Familienmitglied war dem Ni'kolsburger Pogrom Entflohen, kam als abgerissener Bettler
heim und die Prager Gasse hat ein blutiger Aufruhr .er¬
Ich wünschte nicht, daß Frau Resel Landau auf¬
schreckt . Sie aber schreibt ihrem Vater nach Wien : „Ich stünde und unsere Dämchen musterte , just wenn s,ie zum
will nicht, . Ihr sollt lesen, was schmerzlich ist, und will Nachtisch die ramponierten Lippen frisch röten , den Etounicht klagen, weil uns Gott um das Verdienst unsere» kopf glätten und das modernste Schönheitspflästerchen , das
Vorfahren willen errettet hat." Und die Briefschreiberiu
Monokel, in die Wange stemmen ! — Sie war ' kurz
beginnt mit anmutiger Frische von Tagesereignissen zu angebunden , wußte sich kräftig und humorvoll , knapp und
plaudern , erkundigt sich — man erkennt an der geistigen
vielsagend auszudrücken , wie aus folgender Briefstellc zu
Regsamkeit die bedeutende Frau , wie sie später in der entnehmen ist, gerichtet an ihren Wiener Schwiegersohn,
Emanzipafionsperiode die „Salons " beherrschte — nach
dessen Kind sie bei sich in Prag hatte : „Josef fragt
den großen Geschehnissen der Welt , zeigt besonderes
immerzu : Großmutter , hat Dir der Vater kein Geld gci
Interesse daran , ob es auch wahr sei, daß Nördlingen schickt ? Er möchte gerne schreiben , kann es aber ' nicht.
durch den Herzog von Bayern erobert wurde . . . Schade,
Schickst Du ihm Geld, wird er es lernen . . ."
daß-der bangende Vater den Brief der hochgemuten Tochter
nicht erhielt . Ihr Schreiben hätte ihn über die Gemüts¬
Drei Präger Jüdinnen aus dem beginnenden ' .sieb¬
verfassung der heldenhaften Frau beruhigt.
zehnten Jahrhundert . Die tapfere und feinsinnige Tochter
Frau Sarel berichtet ihrem Gatten nach Wien:
des
Abraham
Ha Levi Heier, die treue , bangende Frau
„. . . Ich weiß nicht, wie ich leibe vor Kummer. Ich esse
nicht und schlafe nicht. In guten Zeiten , wenn ich zwei Sarel , die kluge, resolute Resel Landau. Drpi Bildnisse
Wochen keine Nachricht hatte , meinte ich, nicht leben zu jüdischer Frauen ',' aufzubewahren im besten Schrein des
Herzens .
' f.
können . Und jetzt warte ich schon sieben Wochen. Schwer
ist die Zeit und ein Pfennig ist jetzt tausend Dukaten
Aus einer fremden versunkenen Welt ? — Denkt au
wert . Und doch — verflucht sei mir alles Geld und Gut, die Großmütter in euren Familien, sucht unter den alten
wenn ich nur von Deiner teueren Gesundheit Nachricht
Damen eurer Sippe, die ihr in Jugeudtageu noch gekannt
hätte -. . ."
habt oder die, so Gott will, noch leben. Ihr werdet , ihr
Welche Not der Zeit — welche Kraft der Seele!
müsset Wesensverwandte finden !
Otto Abel es.

RÄUMEN WIR VOLLSTÄNDIG

Kann . Fried

unser Lager In hochfeinen
Stoffresten für Anzüge,
Hosen u. Winterrocke
xu wirklich tief reduzierten
Preisen
VI,, Mnke Wienzelle
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letzt der Fülle dringender Aufgaben.auf.jüdisch-politischem
Gebiete. Es handelt sich um*eine- Ärbek, die ein anderes
Ätlssehen tragen wird, als sie eine ntfh überalterte und
verschwindende Generation im Zeichen eines assimilatori¬
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Wie geschätzt die Persönlichkeit Grünbaums

.Kiltel
,Wini
Reieit

auch den Gegnern ist, zeigt ein am Vorabend der Minder?

, abends auf ihn ver¬
, am 16. November
heitenkonferenz
TBei
übter brutaler Ueberfall . Als AbgeordneterGrünbatim
gegen 2 Uhr nachts in Gesellschaft des Redakteurs des
schen Uberalismusleistete, nämlich eine Arbeit, die sich
, Man
wird man leicht von Erkaltung befallen
i.Hajnt" Dr. Gottlieb auf dem Wege von einer Sitzung
in voller Erkenntnis der treibenden Kräfte der jüdischen
muß daher rechtzeitig Sorge dafür trägen, däß
im Hause nie fehle der in seiner schmerz¬
-Organisationsich nach
des Obersten•Rates der Zionisten
Gegenwart uneingeschränkt in deren Dienst stellt.
Wirkung einzige
lindernden
Hause begab, wurde er von zwei Individuen überfallen und
Darüber wird im einzelnen noch einiges zu, sagen
mit Stockhieben traktiert. Er trug am Kopfe und .dem
sein.
linken Arm Kontusionen davon und befindet sich in Häus¬
licher Pflege. Die Beratungen der Minoritätenvertreter
haben dann in def Wohnung des Abgeordneten Grünbaum
stattgefunden und er konnte sich an den Debatten be¬
teiligen.
Ein Protest gegen Hindenburg.
Weniger klär sind derzeit die Verhältnisse)n OstAus Anlaß des 80. Geburtstages*des Reichspräsi¬
galizien . Eines scheint' hier festzustehen: Die
beschloß der Vorstand der Ber¬
denten Hindcnburg
Ukraine -r werden diesmal an 'den . Wahlen
mit
liner Juden gemeinde die Stiftung eines Hi n d e nteilnehmen . Fraglich ist 'noch,?ob sie zu einer ein¬
her.
Seite
liberaler
von
;
kam
iburg - Fonds . Der Antrag
, Umschläge
, Einreibung
, für Massage
welcher
heitlichen nationalen Liste werden' gelangen können. Aüch
und als Gurgelwassergleich unentbehrlich ist.
Um der Stiftung den, einseitigen Charakter zu nehmen,
die jüdische Front ist noch lange nicht geschlossen. Offen
beantragte der Obmann der n a t i o4na 1en j üd i s c h c u
ist auch noch die Frage, ob die Juden dieses Landesteiles
V o l k s .p a r t e i Dr. Klee, auch einen Eber t - Gedächtnis¬
eine gemeinsame Liste mit den übrigen Juden des Staates
fonds zu errichten. Neben dem von reaktionär-anti¬
bilden werden oder ob wiederum eine besondere Liste der
Wertlose Nachahmungen weisen Sie
semitischer Seite auf den Schild. gehobenen zweiten
zurück!
entschieden
Juden Ostgaliziensaufgestellt wird. Nicht ausgeschlossen'
Reichspräsidenten Hindcnburg soll der sozialdemokratische
-jüdischer Minder-»
erscheint auch ein besondererukrainisch
Ueberau erhältlich.
erste Reichspräsident Ebert seinen Platz finden. Auch
: ;
.
heitsblock Ostgaliziens
.. Bei der Verhandlung
dieser Antrag wurde angenommen
der Juden
Wertung
die
uninteressantdürfte
.Nicht
herum¬
Juden
der
Staatsbürgertreue
der
an
wer
. Dr. Oskar irgend
. dieser Anträge war das Vorstandsmitglied
seitens der Ukrainer in ihrer Lemberger wichtigsten Tages-!
Cohn , nicht anwesend. Dr. Cohn ist der,bekannte frühere kritteln könnte. Da tut man alles riiit, auch GeschmacklosigTzeitung. „D il o" sein. Es heißt in einem, den. Wahlen, ge¬
keiten. Die Angelegenheit ist gewiß nicht zu überschätzen,
Abgeordnete und einflußreiche Führer. ,der . un a fa¬ aber
die Worte des Dr. Cohn sind herzerfrischendund widmeten Artikel u. a. wie folgt: „Am meisten. am..BIock
llä-ng igen S o zi a ld e m ökr a t,e,n in Deutschland. sollen festgehalten Werden.
sind die Juden interessiert Wir. übergehen einstweilen alle
Er* der dem Zionismus und der jüdischnationalen Sache,
Gründe für und. gegen den Block und.stellen: nur. eines
zum Unterschiede, .von anderen Führern jüdischer Her¬
Von der Hakeiikreuzkultur.
fest, daß die Juden selbst als die am meisten.Interessierten
kunft, immer; sympathisch gegenüberstandj hat bei den
zweckmäßigen Kontrahenten darstellen. Sogar der
keinen
Wie aus Berlin berichtet wird, wurde in Lüne¬
- auf das Programm der
letzten jüdischen Gemeindcwahlen
bürg am' letzten Sonntag nachts die Synagoge in Abgeordnete Grünbaum, der Propagator des Blocks,, stellt
Nachdem
.
gewählt
Poale -sZiqn kandidiert und. wurde
gemeinster Weise besudelt. An einem Baum gegenüber fest, daß die Aguda, die Organisation der .Orthodoxen, in
Dr.. Cohn seine Ansicht über- beide••Anträge bei der Be¬ dem Gebäude fand man eine Tafel mit dem Hakenkreuz.
, noch mehr, der Organisator
den Block nicht hineinkommt
ratung nicht im Vorstande äußern konnte und ihm nach-:
des Blocks will sie selbst nicht. Die Beteiligung der jüdi¬
träglich nicht das Wort erteilt wurde, richtete er an die
schen sozialistischen Parteien ist zweifelhaft und die ost" einen „offenen Brief", dem
Berliner „Jüdische-Rundschau
galizisohen Zionisten haben .sich in dieser, Angelegenheit
Von unserem Warschauer N. R.-Berichterstatter.
wir folgende Stellen entnehmen: ;
noch nicht erklärt. ,Hiezu ist .noch zu bemerken,, daß im,
„Da. ich verhindert war,, der Beratung der Vor- Die kommendenParlamentswahlen
. — Der Minoritäten¬ zionistischen:Lager ein 'heftiger Kanjpf.zwischen Grün¬
. läge, des Gemeindevqrstandes über, den Hi,nd c nb u r g- block im Werden. — Das neue jüdische Gemeihdegesetz; baum, Reich und Thon vor sich geht.: Eine. besondere
, habe,ich iii einer Bemerkung zur — Die zionistischen Jahreskonferenzen in Ost- und West- Stellung nehmen in dieser.Angelegenheit die Misrachisten
. .Fonds beizuwohnen
galizien. — Ejlne Sitzung des Kuratoriums der Baron
Geschäftsordnungversucht, meine abweichende Auf¬ Hirsch
-Schulstiftung in Warschau. — Der .jüdische Reli¬ und die Hitachduth ein. Wenn die Juden selbst so zer¬
fassung darzulegen. Auch dem Antrage der Jüdischen
gionsunterricht.
einen
können
schlagen und .geteilt'^sind, -wie
" '• ,
1'■
':)sie;,irgend
*
., würde ich widerspj .ociien haben, wenn
.Volkspartei
Das polnische Parlament, Sejm und Senat, ist bis positiven Wert für den eventuellen
Block darstellen?'1
.ich der Erörterung hätte beiwohnen.können.
zum 28. November vertagt worden. An diesem Tage läuft
Der-Reichspräsident,von Hindemburg war Chef der die Legislaturperiode beider Häuser ab. Ihre Auf¬
' •■>
Die Verordnung des Präsidenten^ er .'Rep# lfk,i\be^
, als ./auf ihre. Veranlassung die lösung durch ein am gleichen Tage erscheinendes Dekret treffend
. Obersten.Heeresleitung
der
der Organisati0n
die 0rdnung
" ,im .' ^ eere .veranstaltet des'Präslflenteji'.der.'Republik' stellt lediglich; eine in der : d.U'c'he n Ku 11ü sgem ;einden in.Polen weist nebst
.;schimpfliehe' „Judcnzählung
"' .' *""'Diö'A'Wcu- dem Fortschritt, ' däß '"die" jüdischen Kültusgerheihden im
'' 'Formalität k;dar
-.w.^r die.,Vorbereitung eines Verfassung' vorgesehene
...wurde...Die,.^judenzählungy
P ogi oms, z u m. min d e s ten a:ti,f,m p ral i.s c he m w' ä h 1e:h für*"'den:Sejffi' (ÄM^olfaiiVteh
^ 'au's)' dürften' für
''1Werfoii und daß das allgemeine;
Gebiet e. . Sie,hat den öffentlichen Frieden aufs schwerste den 28.' Februar, die für den'S eii a t 'für deif 5. März 192S Staate züsa'rarnengelajßt
gleiche, geheime, direkte und prapoftionelle Wahlrecht ein¬
erschüttert und.zu erbittertenJ^ämpfen um die Rechts¬ ausgeschriebenwerden. 'Die' Fühlungnahme der' Parteien, geführt wlr^d, auch Lücken auf. Eine Konferenz1der Ver¬
lage und die.moralische Stellung der Juden in Deutsch¬ Gruppierungen und Nationalitätenhat bereits begonnen.
treter jüdischer Kultusgemeinden Ostgaliziens hat sich-hiit
land geführt; diese Wirkungen erstrecken sich bis in die Bei den letzten Wahlen ini Herbst des Jahres 1922 bildeten
dieser Verordnung Ende Oktober befaßt. Jüdische Abgeord¬
, ob der jetzige. Reichs¬ die Juden im ganzen Staate eine einheitliche Front, mit nete haben beim Unterrichtsminister Dr. Do b r <u c ki vor*
. Gegenwart. Es ist gleichgültig,
1!! Noah Prylucki
präsident die Verantwortung für die.4,J:ud e n z ä h 1u n g" Ausnahme der von dem Abgeordnete
gesprochen und ein Memorandum überreicht. Es wurde im
allein trägt oder mit anderen zu teilen hat
'' der PoalevZion und des wesentlichen verlangt: die Einbeziehung Posens, Pomgeführten Jüdischen Volkspartci,
.
Nach solchen Vorgängen hat die Jüdische Ge¬ Bund. Iii Polen, niit Ausnahme des östlichen Kleinpolen merns und Schlesiens, die Ausdehnung der Kompetenz auf
meinde Berliirkeinen Grund und, gegenüber den deutschen (ehemaliges Ostgalizien
), hatten die Juden mit den anderen das Schulwesen und die soziale Fürsorge sowie den Auf¬
Juden, kein Recht , den Namen des jetzigen Reichs¬ nationalen Minderheiten einen Block gebildet, der seinen bau Palästinas. Einspruch wurde erhoben gegen das Erpräsidenten mit einem Fonds zu*verbinden;-der aus den Ausdruck in einer gemeinsamen Kandidatenliste der Mi¬
" B e s c h impfte vi noritäten fand. In Ostgalizicu gab es eine besondere nennengsrecht von Mitgliedern der •Gemeindeverwaltungen;
Mitteln der durch die „Judenzählung
Rates seitens der Regierung sowie gegen
aufgebracht wird und der Wohlfahrt von Kriegs¬ jüdische Liste; Die Ukrainer dieses'Landes beteiligten sich und des religiösen
: daß Gruppen in der Gemeinde eigene
die Möglichkeit,
Selbst¬
beschädigten dient; die ' jüdische
nicht an den Wahlen. Der Schöpfer und Führer des Blocks Vereine mit eigenen Rabbinern und eigenem Wirkungskreis
acht uhg m iiß't'e es v c r 5 i e t en. 'Wiederum ist es nationaler Minderheiten
, der Abgeordnete Izchak Gritn -' bilden könnend Der Minister hat sich der Berechtigung all.
, ob man die Jüdische Gemeinde mit :baitra , ist bereits wiederum am Werke, eine Front der
hiebei gleichgültig
des Vorgebrachten nicht verschlossen.
den Liberalen nur als Religionsgemeinschaft oder mit der Minoritäten zu schaffen
. Am 17.' und 18. d. M. haben in,
*
Jüdischen Volkspartei als die^geschichtlich gegebene Or¬ Warschau diesbezügliche
' Beratungen der Vertreter der
Ost- und
zionistischenLandeskonferenzenin
Die
ganisation der Jüdischen'Volksgemeinschaft ansieht. Die W e i ß r u s s e n, Li t a ue r, D e u t s c h c n, Uk r a in c r
Begründung.der Vorlage des' Vorstandes' ergibt nicht, und Juden stattgefunden
, wobei die Grundsätze der Ver- Westgali^ieii haben keine besonderen Äenderungen in der
-zur Jüdischen Religions¬ ständigüng-toesprochen wurden; Gewisse, jedoch iiieht mehr Leitung ergeben. In Lernberg wurde zum Präsidenten
daß der jetzige Reichspräsident
gemeinschaft oder zur Jüdischen Volksgemeinschaft prinzipielle
, noch offene Fragen sollen einer•Beschluß¬ der Exekutive Dr. Leon Reich , zu "Vizepräsidenten.
hätte , als die in der fassung der entsprechenden-Körperschaften'der in- Bei Dr. EmilS c h n 0 r a,k, Dr. DawidS c h r e i b e.r , Dr, Hen¬
a nd er ,e Beziehungen
„J ud e n z ä h 1ung '' a u s g e d r ü c k t e n.
tracht kommenden Nationalitäten unterzogen•werden. Es ryk Rosmarin , zum Generalsekretär Dr. AdolfR 01 hDurch die gleichzeitige Errichtung eines Fried -, dürfte sich darum handeln, -daß innerhalb der einzelnen fe ld gewählt. In Krakau sind Dr. Osias T.h Q$ .fi}uri.
^ Dr. Szymoh Feldblümm
r i c h- E b'e r't - Gedächtnisforids wirdv die Sache nicht Minderheitsvölkereine tunlichst einheitliche Front zu¬ Präsidenten der Organisation
zum Präsidenten und Dr. Markus Spiegel zum Vize¬
verbessert.. Wie ich Friedrich Ebert.kannte, glaube ich, stande 4kommt
,auch;d i e
, in die bei»gewissen Minderheiten
\
v"
präsidenten der Exekutive gewählt worden. ' '
seine.Wahrhaftigkeit würde ihn zum Widerspruche gegen sozialistischen
und sozialdemokratischen
den Antrag Dr, Klee und Genossen,geführt haben, teils Parteien
einbezogen werden dürften. Für die zu bil¬
Am 15. d. M. hat in Warschau eine Sitzung des
we.il er solchem Personenkulte abhold war, teils .weil
dende jüdische Eiuheitsgrtippc kommen- die .Aguda, die
Kuratoriums der Baron Hirsch-Schulstiftung unter Vorsitz
er in s e i u e r / öf f,e.n t I i ch e.n W i r ks a mk e i t Jüdische''Volikspartci,
.diof;Poale Ziou und der Bund nicht
. Im neuen Kuratorium,
stattgefunden
Nathansohus
zur j üd i s c h e n •R c 1i- in Bet -r-ac 'hf; ■ < ''^ '/ ^
keine Verbindung
>
hatte.
gions - oder Volksgeincinde
' Verhandlungenscheinen welches ebenso wie der Fonds im Sinne des Friedensver¬
-pdliiischcsi
Die agudistisch
-Fonds und* Ebert-'Fonds sind un- ohne Ergebnis
Hinderfburg
geblieben zu ' sein. -Die'' Aguda dürfte trages nunmehr seinen-Sitz in Warschau hat, befinden sich
k 1a r e und s c h w ä ch 1i c'h e Könzessjonqh aii flüch¬ jedoch dadurch aüch üen Anschluß an di"e; jüdische Front zwei Mitglieder aus Wien, und zwar die Herren Dr. Ed¬
tige Vulgärst i m,m'u ng e n und vergänglichePro¬ verloren haben. Zumindest
' 'ha%.AbgeordneterGrü'nbaum, mund Kphn -, als^Vjzeprä^ dent und .Direktor Heinrich
; eben deshalb stehen sie nicht der Jüdi¬ dessen Führerschaft in der Ländespolitik der Zfonisten Gl üc k s t a l. Von<ien Zionisten gehören dem Kuratorium
pagandazwecke
, Dr. Reich , Dr, Rosmarin und
schen Volksgemeinde und nicht der Jüdischen Religions¬ Polens, unabhängigypu innerzionistischen Unterschieden, an die Abgeordneten
.000 Zloty
sind die unbestritten ist, die Absicht, der Agiida die Rückkehr nicht Dr. Thon . Das Vermögen beträgt noch 1,200
Maßstäbe
gemeinschaft an: deren
Franken vor dem Kriege, also
Schweizer
000
.
24,000
gegen
" * .
,
.
Jahrtausende
zu leicht zu machen* Der volkistische Abgeordnete Pry¬
'Mit vollkommener Hochachtung
lucki wurde schön-im ietzigen,!AParJameht uiöht mehr in kaum den fünfzigsten Teil. Die Lehrer haben zu 'diesem
Dr. Oskar Cohn.
. Inzwischen!: ist seiriQ Rest«ihre Forderungen angemeldet. Es wurde beschlossen,
den Jüdischen Klub aftfgejiorhrneh
'• * *•
..... '
Partei zerfallen,:,so: daß; sie nicht, mehr zu deil jüdisch- das Bureau in W| en z.u 1iq.uidie ; en v hjngeg^n
, damit der Fqnds so bald als mög¬
Schritte zu unternehmen
Das sind mannhafte Worte von leider selten ge¬ politischen Realitäten zählt:;-; v,
lich in Ostgalizien seine Tätigkeit aufnehmen kann.
wordener Art. Die Handlungsweisedes Vorstandes der
*
Berliner Judengemeinde ist sicher nicht aJs Verbrechen an
. SieispriGht nur dafür, daß
der jüdischen Ehre hinzustellen
Eine Delegation des „Tarbut" unter Führung des
die fatalen, vom Ghettogeist angekränkelten jüdischen Ifür Klndor- oind Mödchomlmmor
Senators Dr. Markus Braude hat beim Unteririchtt- und Vor»■
-, KUchon
-■
eige
5;'».wansund. pttomänen
^, Schlaflaultijl
-MOee
slmmer
Sitten aus der monarchistischen Zeit noch nicht über¬
■
. Sie verlangte Subventionen für 4tea
: Qroiitr
Motto
minister vorgesprochen
andseitCOJahren
, ' Ofbchäfisbes
ner Erzeugung
I• BilligstePreist!«
, Auswahl
. ..Orößte
Umsatz—KlelnqrNuUeu
-itsrecht für dte"
, das Oeffentlichke
hebräischen Volksschulen
wunden sind, Man will bei jeder Mäche in traditionellem
Joief KobilU&Sohn, Vit., Slebemterng . Ig |
Patriotismus dabei sein, damit um Himmels willen nicht
aobtklassigea hebräischen Gymnasien und die Wtoos etoo^

Die Judenzählung in der
deutschen Armee.

DIANA-

iFranzbranntweinl
Menthol

|Nehmen Sie nur Diana !|

Brief aüs Polen.
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AUS

Vtatt Karten!
Dt,Josef Löw enherz und Frau laden hiemü ihre
Freunde, Gesinnungsgenossenund Bekannten zur
-Feier ihres Sohnes
mjtfD
SIEGMUND
welcheSamstag den 26. November um9 ühr vormittags im
, höfi.ein.
-Tempelstattfindet
Seiienstetten
Staatskommission zur Vornahme der Maturitätsprüfung in
hebräischer Sprache. Der Minister stellte eine positive Er¬
ledigung der zwei letzten Postulatc in Aussicht.
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Am 29. November findet im Kultus- und Unterrichts¬
ministerium unter Leitung des Ministers Dr. Doforucki

eine Konferenz betreffend das Programm des ' jüd .iin den allgemeinen
s c h e n Religionsunterrichtes
Schulen statt. Zu dieser Beratung sind jüdische Rabbiner
und Rcligionslehrer eingeladen worden.
Auszeichnungen an Juden in Polen.
wird uns berichtet: Anläßlich des
Aus Warschau
polnischen Staatsfeiertagesam 11. November verlieh der
Staatspräsident an eine große Anzahl von polnischen
-in Anerkennung der Verdienste
Bürgern Auszeichnungen
um den polnischen Staat. Unter den Ausgezeichneten be¬
finden sich 11 Juden. Als besonders interessant sind hierbei

PALÄSTINA.

Wichtig für Industrielle und Kaufleute.
Nachfragen und Angebote aus Palästina. Sensen und Sicheln. Eine erstklassige, angesehene
Firma in Jaffa wünscht Anbote auf Sensen und Sicheln und
sucht zu diesem Zwecke entsprechende Offerte.
. Eine in Palästina best eingeführte Firma
Dengelzeug
mit guten Verbindungenwünscht Anbote in Dengelzeug
und sucht zu diesem Zwecke Offerte.
Orangen. Eine angesehene Firma in J a f fa wünscht
den Export von Jaffa-Orangen nach Oesterreich.
.., .. Tabak. Erstklassige Firma in Palästina wünscht-den
Export von Tabak nach Oesterreich.
. Seriöse Firma in Jaffa wünscht den Export
Mandeln
; .
v.ort Mandeln nach Oesterreich.
Interessentenerhalten im Sekretariate der „Oester¬
", Wien, I. Bezirk,
reichisch-orientalischen Handelskammer
Strauchgasse 1, nähere Auskünfte.
Baron Edmund Rothschild für das hebräische Schul-

*

werk.

' ' Bedingung: Wahrung des religiösen Charakters. 1
'. . Wie die I. T. A. meldet, ist Baron Edmund Roth¬
schild in Paris dem notleidenden Schulwerk in Palästina
. Der Baron hat eine Summe von
zu Hilfe gekommen
, daß 'der
18.000 Pfund gespendet unter der Bedingung
der Schulen gewahrt werde.
Charakter
religiöse
religiösen
des
Bedeutung
die
jederzeit
hat
Rothschild
Baron
. Bei seinem letzten
Momentes in Palästina hervorgehoben
Besuch in Erez Israel im Jahre 1925 erklärte er auf einem
Empfang; „Die jüdische Religion und die jüdische Tradi¬
PI a t z im jüdischen Nationaltion müssen den ersten
heim erhalten."

: Der Präsident der Krakauer Handelskam¬
hervorzuheben
mer erhielt den Orden „Polonia Restituta", der Bruder des
jüdischen SejmdeputiertenWischlitzky, Felix Wisch¬
litzky erhielt in Anerkennung seiner großen Verdienste
um die Gründung und Organisation der großen Kunstseiden¬
. Interessant ist
Die Aufnahme der neuen Währung.
fabrik in Tomaschow das Offizierskreuz
auch der Anlaß, der zur Auszeichnung des Juweliers Mendel
, welche die Ausgabe der neuen
Ueber die Aufnahme
Sachver¬
als
fungierte
Rutstein
hat.
geführt
Rutstein
Palästinanotenund Münzen in der jüdischen Bevölkerung
ständiger bei der Durchführung des Rigaer Friedensver- des Landes gefunden hat, wird uns aus Jerusalem ge¬
- träges, indem er die Polen auf Grund des Vertrages zuge¬ schrieben: Die Ausgabe fand am 1. November statt.
sprochenen Brillanten und Edelsteine abschätzte. Dies wird Als die Schalter der Banken frühmorgens geöffnet wurden,
auch im Auszeichnungsdekret ausdrücklich hervorgehoben waren sie bereits vom Publikum so belagert, daß ein
größeres Polizeiaufgebot notwendig war, um Ordnung in
die Abwicklung der Geschäfte zu bringen. ' Jeder beeilte
Schalom Schwarzhört.
sich, das bisherige ägyptische Geld in „jüdisches
- In der Pariser Presse sowie . in vielen jüdi¬ Geld " einzuwechseln.
Die Benennung.Jüdisches Geld" stammt nicht nur
schen Orgauen finden sich zahlreiche bemerkenswerte
Mitteilungen über dein Sohwarzbart-Prozeß, aus denen die von den Juden, sondern inehr noch von den Arabern, die
gegen die neue Währung im allgemeinen,
bekanntlich
' seien:
folgenden liier wiedergegeben
, auf
Schwärzt )ar t ist unmittelbar nach dem Prozeß besonders aber gegen die Prägung der Nickelmünzeh
das
•und hat das Bett aufsuchenmüssen. Er -hat welchen die hebräische Inschrift obenan steht und
erkrankt
jüdischen Münzen aus der Hasmoneaalten
der
Symbol
sich' im Gefängnjs eine Lu rag cn k r a n k h e i t zuge¬
Freude
Die
.
sind
aufgebracht
,
PaJmenblatt
das
,
Eppche
zogen. Vielen seiner Besucher hat er erklärt, daß er mit
derer, die als erste in den Besitz der neuen Geldsorten
übersiedeln wolle, sowie
seiner Frau n a c h Palästina
sich sein Gesundheitszustand nur bessern werde. Er wolle gelangt waren, läßt sich kaum beschreiben. Man sah unter
und eine,
dazu beitragen, däß die jüdische Jugend so erzogen ihnen Männer und Frauen, die das Geld abküßten
werde,, daß sie sich nicht mehr wehrlos hinschlachten Gruppe sprach laut den Segensspruch„Sehe heche janu",
den man'zu sagen pflegt, wenn einem das Glück besebieden
•
lasse.
wurde, ein besonders erfreuliches glückliches Ereignis zu
Die Ges cli wor e ne n b a n k setzte sich aus erleben. '■>,
sieben Hauflentetny drei Beamten, einem Schlosser und
Per Waad Halaschon hat für die neue Währung
, der zugleich Schau¬
einem Zeitungskolporteur zusammen
spieler ist. Die. erste Frage, die an die Geschworenen ge¬ Palästina? folgende hebräische Namen festgesetzt; für
1 Mil„Perutah", für 5 Müs„Maah", für 10 Müs„Meatajhn";1
richtet wurde, lautete: „Ka n n die T a t. Schwarz¬
werden ?" Da die für 50 Mills„Chazi Schekel", für 100 Müs„Schekel" und für,
barts a] s Mord betrachtet
Mils„Litrah".
1000
Geschworehen einstimmig mit „Ne i n" antworteten, ent¬
fielen all'p weiteren-Fragen.
Die Spiritussteuer.
Die Palästina-Regierung hat eine Steuer für den in
Als der Obrnann der Geschworenen das Verdikt
den palästineitsischcn Brennereien hergestellten Spiritus
" verkündete, brach in dem dichtgedrängten festgesetzt. In jeder einzelnen Brennerei soll ein beson¬
„Unschuldig
Auditorium ein Sturm der Freude aus. Der Kommandant
Beamter der Regierung die richtige Erhebung der
der "Wache drängte sich zu Frau Schwarzbart vor und derer
Steuer beaufsichtigen.
begann sie unter Tränen zu küssen , wobei er fort¬
Eine Münzsammlung in Jerusalem.
während rief: „ C/e§t justice!" („Gerecht, gerecht!") Daun
erzählte'•e>, er sei ei n Jude aus Alg i e r und habe
In Verbindung mit der Bezalel-Kunstschule ist eine
während des ganzen Prozesses für Schwarzbart gebetet. Münzsammlung in Jerusalem eröffnet würden. Der Saal,,
in. dem cjje Sammlung aufgestellt wurde, ist nach dem

Die natjonaie Zusammensetzung der Sowjetunion.

In Rußland wohnen — nach der letzten Volks¬
.000 Russen,
zählung- ' -U-. 165- Nationen, darunter. 70,000
.000 Weißfussen, 3,764.366
.000 , Ukrainer, 4,000
25,000
.796 Juden,
1,897
Usbeken, 2,205,QQO Wolgatatarcn,
, 369.078 Polen, 177.616 Letten, 171.061
.371 Dentscljp
1,044
Griechen, 75.000 Litauer, 60.000 anatolische Türken, 54.31S
Araber, 5?,758 Bulgaren, 43.054 Tschechoslowakenr

Edpuard Oungre— Ritter der Ehrenlegion.
. (JTA.) Herr Edouard Oungre,
Paris, 16. November
einer der^ Direktoren der Jewish Colonisation Association
, wurde
und Direktoriumsmitglied von Hias-Ica-Emigdirekt
zum Ritter, 4er Ehrenlegion ernannt. Oungre diente hu
.'er In der französischen Armee.
Kriege aJ^ 'Offtzi
Emir Abdullah soll doch nicht König von Transjor¬
danien werden.
Der■QbjrHpinmissär von Palästina, Lord Plume -r,"
übergab1bei ' Seinern Besuche der Hauptstadt Transjor^n Emir Abdullah den ihm vom englischen,
daiiieys Atfiiu
Kön'g verlieljenQii hohen Orden. Wie verlautet, soll diese
, daß. Eng¬
Ord^nsvtfhiliung"den Emir dafür fciilsthädigen
eld ihip.die Gewährung des Königsti'els verweigert hat.

ersten jüdischen Numismatiker Raff aeli benannt wor¬
den. Es handelt sich um eine Sammlung von zunächst
etwa 1000 Stücken, unter denen sich sehr viel seltene und
. Es wird davon ge¬
besonders schöne Exemplare befinden
sprochen, daß es wünschenswertwäre, auch eine über
Palästina hinausgehende Organisation von Münzsammlern
zu schaffen, die als Freunde dieser palästinensischen
Sammlung dafür sorgen, daß die Sammlung tunlichst Ver¬
mehrung erfährt. ,Gewünscht werden:. 1. Jüdische Münzen.
, und Medaillen jüdischer Künstler. 3. Solche
2. Münzen
, die zwar von nichtjüdischen Künstlern stammen,
Medaillen
aber anläßlich jüdischer, besonderer Ereignisse geprägt
worden sind.
, in welcher
Es gibt keine Epoche der Weltgeschichte
- und Medaillennicht Juden in der Kunst der Münzen
Prägung subjektiv oder objektiv als leidender Teil ver¬
treten gewesen Wären. Von den jüdischen Medailleuren der
Mäkkabäcr-Zeit bis in das modernste Zeitalter hinein finden
wir Zeugnisse jüdischer Kunstarbeit. Sie bilden nicht nur
, sondern auch für die
für die allgemeine Kulturgeschichte
. Es .
Kunstgeschichte aller Völker wertvolles Belegmaterial
sogenannte hebräische
um
immer
nicht
handelt sich hiebei
, sondern auch um jüdische Medail¬
Geldmünzen
leure , deren hohe Kunst auch später in der Diaspora An¬
erkennung gefunden hat. Juden haben byzantinische und
arabische Münzen entworfen und geprägt; im zwölften und
dreizehnten Jahrhundert«finden wir auf diesem Gebiet
, Ungarn, Oester¬
jüdische Künstler in Polen, Deutschland
reich und in Frankreich. Damals pflegten die Gold- und
Silberpräger ihre Namenssisna in hebräischen Lettern auf
den Münzen zu verewigen oder, wie es auf einer polnischen
Münze aus dem zwölften Jahrhundert der Fall ist, ihrem
, Isaks und Jakobs hin¬
Namen die Worte Sohn Abrahams
zuzufügen.
Eine Gruppe für sich bilden Medaillen und Münzen,
die von jüdischen Künstlern aus Anlaß jüdischer historischer
Ereignisse, sei es zugunsten der Juden oder aus Haßgegen
die Juden erzeugt wurden. Die meisten dieser Medaillen
mi 11eI d es
und Münzen dienten a ls Propaganda
zur Verhetzung gegen die Juden. In
Antisemitismus
dieser Gruppe sind auch Medäillen mit den Bildern be¬
rühmter jüdischer 'Persönlichkeiten zu sehen, so' die
, Bilder jüdischer Könige ' aus dem
Agrippamedaillen
zweiten Jahrhundert und Bildmedaillenaus der Zeit der
, so zl B. die Medaille des rötniitafienischen Renaissance
schen Arztes Benjamin Ben E1i a h u h a - Ro f e aus
. Groß ist die Zahl der Gedenkmedaillen
dem Jahre 1503
jüdischer Organisationen und Vereine anläßlich der Be¬
rufung eines Rabbiners, wie z. B. die Medaille zur' 'Er¬
innerung' an die Berufung des Rabbiners"El i e^ eir
:'
Rolle ach aus Brödy nach Amsterdam usw. Interessantist auch eine Sammlung von Amuletten und Kameen''im
Stile der K;ab a Ja, die wohl nicht immer von Juden
hergestellt sind, aber stets hebräischeInschriften auf¬
• ;
weisen.
".
Die erste „Rettungsgesellscfiaft
Aus' Tel-Awiw wird uns geschrieben: Seit ejm'g'eri
Wochen ist hier ein Rettungsdienst zur Leistung der.ersten
Hilfe bei Unfällen tätig, der vom Klub„Hapopl" organisiert
wurde. Mitglieder sind Männer und Frauen, die. nach einem
^ lyierunter Führung bekannter Aerzte und Chirurgen, ajb
ten achtmonatigenKurs in Dienst gestellt wurden. Der
Rettungsdienstist ein freiwilliger tmd äuefj die Aerzte
Halten die Kurse-unentgeltlichab. Der ganze Dienst ist
nach modernstem Muster organisiert und hat sich,besonders'*
, Massenmeetings und Vorstellun¬
bei großen Kundgebungen
gen, zu welchen der Rettungsdienst stäiidjg Anibulanzen
\.-.ies'
aussendet, vorzüglich bewährt. So.-.mußten' .anläßlich
und der'
großen Meetings zu Ehren Dr. Weiz,rrjanns
großen Balfour-Feier am 2. November die' Ambulanzen in
mehreren Fällen erste Hilfe leisten. Das Abzeichen der Mit¬
glieder der ersten jüdischen RettungsgeseHschüft besteht
aus einem roten Mögen Dowid in. weißem Kreis,
Der neue Gouverneur des Norddistrjkts.
Mr. Emest Frederic Co well , früher Prövinzkommissär im Nyassaland, wurde zum Gouverneur des, Nord¬
distrikts Palästinas an Stelle des zur Leitung der Land¬
vermessungskommission berufenen Gouverneurs Abram■'•
s'on ernannt.

275.000 Dollar für die jüdischen Darlehensgenossen¬
schaften in Polen, Litauen und Rumänien.

Sanierung des litauischen Kassenwesens,
Am 13. November fand in Berlin eine CouncilSitzung der American Joint Reconstruction unter dem Vors}tz von Herrn Justizrat Blau statt. Es wurde beschlossen,
d{e Gesamtsumme von 275.000 Dollar für die kooperative
Arbeit in Polen, Litauen; Rumänien und anderen Länden»
nach Verständigung mit den betreffenden Kassen oder ihren
Vertretungenzur Verfügung zu stellen. Die kreditierenden
OrganisationenJoint und Ica stellten hiebei efnen neuen
.0Q0 Dollar für Kreditzwecke zur Ver¬
Betrag von 15Q
fügung.
Hervorzuheben wäre, daß für Litauen außer dein,
bereits bewilligtenKredit weitere 35.000 Dollar bewilligt
\yurden. Ein relativ hoher Betrag soll zur Sanierungd$s
Cfesamtnetzes der litauischen Kassen dienen, deren Lage
heute sehr prekär ist.
,
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Eine Rede Weizmanns in Berlin.
Am 17. November abends fand in den Marmorsälen
zu Berlin ein von der Berliner Zionistischen Vereinigung
zu Ehren des Präsidenten der Zionistischen Weltorgani¬
und der Frau
sation Prof . Dr. Chaim Weizmann
Dr. Weizmann veranstaltetes Bankett statt , dem etwa
Gesellschaft
jüdischen
und
zionistischen
der
1000 Personen
, dem eine
Berlins beiwohnten . Präsident Dr. Weizmann
stürmische , minutenlange Ovation dargebracht wurde,
führte u. a. aus : Die Arbeitslosigkeit in Palästina ist noch
heute — wenn auch in kleinerem Maße als früher — akut.
Die jetzt in Angriff genommenen Arbeiten werden einen
absor¬
großen Teil der Arbeitslosen temporär
bieren . In vielen Gebieten kann man in diesem Augen¬
blick von einer Arbeitslosigkeit nicht mehr sprechen, aber
in Tel-Awiw müßten auch jetzt noch tausende Pfund
wöchentlich an Unterstützung ausgegeben werden , wollte
man die Not radikal lindern . Die Exekutive kann aber nur
1000 Pfund wöchentlich für diesen Zweck ausgeben . In
der Presse war zu, lesen , daß ich zu den früher beschlosse¬
die
nen 700 Pfund 300 Pfund zugelegt habe , ohne
. Es könnte ja geschehen,
zu befragen
Exekutive
daß ich in dringenden Fällen so vorgehe , aber diesmal
Die Erhöhung von 700 Pfund
bin • ich unschuldig .
Einvernehmen
im
geschah
auf 1000 Pfund
. Ich betone* aber : Das
Exekutive
der
mit
ist das minimalste Minimum. Was nottut , ist ein langsamer
und" ruhiger- Absorptionsprozeß . Eine große Zahl der Ar¬
beitslosen kann in den Kolonien untergebracht werden,
aber ein Rest wird noch bleibe«. Nach fünf oder sechs
Monaten wird man sich mit dem ernsten Problem befassen
müssen, die notwendige Absorption restlos sich vollziehen
zu lassen . Die Mittel zu dieser Lösung müssen außer¬
gefunden werden.
halb Palästinas

in großer Auswähl

enorm billig bei
Sommerfreund
Vlll Josefstädterstraße 35 - Telephon22-1-87
Im SommerBad Gast ein , Kaiserpromemde

Zum Delegiertentag der österreichischen Zionisten.
In der Wiedergabe des Referates A. Böhm soll es
richtig heißen : „Im Jahre 1898 (nicht 1908) waren in
sämtlichen Kolonien bloß 4500 Menschen ." — Zu dem
Berichte ist noch nachzutragen , daß außer Herrn Dr . Fried¬
mann die Herrren Dr. Morgenstern und M. Rath zu
Vorsitzenden gewählt wurden . In der Generaldebatte sprach
außer den im Berichte angeführten Rednern noch Herr
Dr . Finkelstein (Gruppe „Aufbau" ), welcher sich insbe¬
sondere gegen die Ausführungen Strickers wandte . Man
kann ein Volk nicht durch ein Wort in Bewegung setzen,
auch nicht durch das Wort „JudenstaS " . Er macht dem
Landeskomitee zum Vorwurf , daß es zugelassen habe,
daß gegen Kongreßbeschliisse öffentlich gesprochen worden
sei. Die Propaganda der Radikalen und Revisionisten gegen
die vom Kongreß beschlossene Erweiterung der Jewish
Agency sei Disziplinbruch.
des De legier t entages
Die Fortsetzung
findet am Samstag ; den 3. Dezember utn 7 ühr abends im
Lokale , VliL, Bennoplatz 1 a, statt.

herunteretwas
Standard
wohl unseren
müssen. Aufzuklären ist noch die Frage der
drücken
Ueberschüsse . Man sprach von l,50Ö.Ö00PfundUeberschüssen
der Palästina -Verwaltung . Wir wissen , wie diese Ueber¬
schüsse zusammengeschrumpft sind. Vielleicht verfügt die Die Wiener radikalen Zionisten an Abg. Grünbaum.
Regierung über etwa 300.000 Pfund , die sie in öffent¬
Der Klub der radikalen Zionisten in Wien riftt an
t, ,
lichen Arbeiten investieren könne .
eine Depesche gerichtet,
Das Schmerzliche , das wir jetzt in Palästina zu den Deputierten Grünbaum
die
in welcher er ihm anläßlich des Attentatsversuches
ertragen haben, ist das Gefühl, daß der Aufibau stagniert
Sympathie ausspricht und die Ueberzeugung ausdrückt,
des Be¬
und wir uns auf die Konsolidierung
jüdische
das
für
Tätigkeit
seine
-um
Grünba
Herr
daß
müssen. , Das kann man
beschränken
stehenden
nicht länger ertragen , als notwendig ist. Die nächsten Auf¬ Volk mit gewohnter Energie fortsetzen wird.
, um nicht die
aufzubringen
gaben sind : 1. Das Budget
Exekutive in Bankrottgefahr zu bringen ; 2. dieses Budget
ist nur ein Minimum, es, kennzeichnet ein vorbereitendes
(Aus dem am 29. Oktober a. c. im Hotel Continental
gehaltenen Vortrag von Dr. Martha Hofmann.)
Stadium zu größerer Arbeit , zu neuen Landkäufen . Wir
einen
dann
um
Ordnung,
in
Haus
Von dem zahlreichen und sie voll Sympathie er¬
unser
bringen heute
neuen Vorstoß zu wagen .. Stagnieren wir , so hört die wartenden Publikum herzlichst , begrüßt , schildert die Vor>, wie das Land dem Touristen , der nicht zuerst
tragende
,
zionistische Bewegung auf,,zu sein. Es muß eine Zeit neuen
das geschlossene jüdische Gebiet , zum Beispiel den Emek,
Beginnes kommen. Eine Zeitgrenze ist notwendig . Die jetzt
kennen lernt , anfangs so sehr arabisch erscheine, bis man1
in Palästina Unsäglich Leidenden werden nur dann durch¬
erkenne , daß das überwältigend Fremde nichts als das .
unverfälscht Orientalische ist, dessen Tradition einst auch
halten, wenn sie wissen : Bis da, dann wieder aufwärts,
die unsere war. Sie zeichnet die Konturen dieses eigen¬
werden wir diesen Zustand
Jahre
wenige
Einige
Die jetzigen Menschen In Palästina sind diejenige
artigen Landstriches zwischen gelber Wüste und tiefblauem
! (Stürmischer lang¬ Meer sehr anschaulich und — bei strenger Wahrheits*
noch ertragen , dann aber vorwärts
Generation , auf die der ' Zionismus 50 Jähre gewartet hat.
treue — macht sie fühlbar , wie es, mit den Augen der
Beifall.)
anhaltender
verschwenden,
Menschengut
hohe
* Wenn wir dieses
Liebe und des Verständnisses aufgefaßt ; wirken muß. Ge¬
rade die Landschaftsschilderungen machen einen tiefen Ein- '
es zurückgehen lassen , — es würde den Nerv unserer
•
druck auf die Zuhörerschaft . Die Referentin schildert die ■
treffen . Wenn wir von den viertausend
Bewegung
wirtschaftliche Krise des Landes, die sich in den Städten
Arbeitslosen vorläufig — dies aber schon heute — auch nur
schwerer fühlbar macht als in den ländlichen Siedlungen.
50Q bis 600 auf dem Lande seßhaft machen, so wird sich
Sie schildert jene halb auf Lohnarbeit ; Halb auf Eigenpro¬
haben sich anläßlich der „Jubiläumswoche " und dann auch
duktion basierenden Siedlungen im Umkreis der judäischen
dies psychologisch scharf auswirken und den übrigen den
während der Propagandawoche für österreichische Waren
Kolonien, die die Eroberung der Arbeit (Konkurrenzkampf
Mut zu weiterem Durchhalten geben. Dies ist jetzt die
Leovon der Konkwrenzlosigkeit des bestrenommierten
mit den Arabern ) erleichtern und — wenn auch in be¬
zentralste Aufgabe unserer Bewegung.
scheidenem Ausmaß — die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen
poldstädter Warenhauses Brüder Schiffman.n, II., Taborbestimmt sind. Sie schildert ferner lebhaft und objektiv
Die zweite Frage — die uns am tiefsten und am straße 48, überzeugt . Durch eine originelle ' und besonders
das Leben der verschiedenen Schichten in Stadt und Land
. Der
wehesten berührt — ist die Frage der Erziehung
wirksame Schaufensterpropaganda , Auslagenplakate, Licht¬
und betont , daß nicht so sehr im Klassenunterschied der
reklame sowie durch fach- und sachgemäße Aufklärung
Kongreß . bewilligte ein .Erziehungsbudget von 53.000 Pfund.
eigentliche Gegensatz innerhalb der Bevölkerung liege,
sondern in der entschiedenen ' Einstellung auf Palästina —
Wir' dürfen diese Ziffer nicht ' als sakrosankt betrachten ., seitens ,der Verkäufer wurde dem Kaufpublikuimüberdies
oder in der Halbheit . Unentschiedenheit . Viele Einwohner,
Man kann ein ,,Schulsystem nicht ^willkürlich --beschneiden,
in überzeugender Weise klargemacht ^ daß die Erzeugnisse
besonders Frauen , leben im Lande und leben .nicfyt dort —-;
der heimischen Industrie am Qualität, geschmackvoller
ohne es zu verstümmeln . Eine Grenze muß da sein, und
da sie nicht Hebräisch , geschweige Arabisch verstehen " und
verstehen wollen. Ein großes Problem entstehe eben auch
die Grenze : jedem Kinde muß ein Platz gesichert werden,, Arbeit und Preiswürdigkeit der Auslandsware in nichts
darauö — ja, es sei die Wurzel der ganzenP nobletrrati'k
ujid wenn statt der 53.000 Pfund z. B. 58.000 Pfund aus¬ nachstehen und so die Aktion „Oesterreichische Woche"
daraus — ja, es sei die Wurzel der ganzen Problematik
großartig gefördert.
gegeben , werden müßten. Ueberschreiten wir diese Grenze,
Momente des Zionismus": das Anziehende und das Ab¬
sen¬
der
beginnt
Verkaufswoche
kommenden
der
In
sind.
so kommen wir auf Wege , die' nicht jüdisch
stoßende , Palästina als Zuflucht und Palästina als Neu¬
sationelle Weihnachtsverkauff mit aufsehenerregenden
land noch nicht in eins verschmolzen sei, wie es künftige
' Die Missionsschulen warten auf den Augenblick, da
Generationen hoffentlich verschmelzen werden . So sei
Schlagerangeboten . Nachstehend einige Beispiele aus der
"unser Schulsystem versagt , um: die -Kinder unter ihren
Menschen begegnet , die vor Pogromen aus der Ukraina
sie
in
,
Chine
de
Satin
und
Preisliste : Seidenripse
dahin geflüchtet seien und dort nicht leben und nicht
Einfluß zu bekommen.
;
allen Farben , per Meter nur S 2.50, Li b er t y - S ei de
sterben könnten , alte Leute zumal, wenn nicht irgend
Es ist' unsere , verdammte ' Pflicht und Schuldigkeit,
und Seide ntorokate , alle Farben , enorme Ausmuste¬
ein junger , starker Mensch in der Familie ist, Sohn oder
Enkel, der verdient . Dies aber sei Jammer der Galuth nach
der Exekutive die Möglichkeit zu geben, jedem Kinde einen
rung, per Meter nur S 3.90. Gewebte Schotten per Meter
Israel hinübergetragen . Daran kranken gerade die
Erez
Platz zu sichern.
, gerauht , S. 1.50, K1 e id e rS —.98, Mode - Schotten
Städte vielfach. Daneben verwies sie auf das Kinde r, Faconß,
stoffe , doppeltbreit S 1.98, Rcinwollripse
d o r f K f a r J e 1a d i m bei Afule, auch Pogromopfer,
Ich habe , sagte Dr. Weizmänn , von meinem letzten
die aber selbsttätig und lebensfähig , vollwertige Palästinen¬
und Double , für. Mäntel;
Besuch in Palästina die Ue'berzeugüng mitgenommen, daß floppelfcbreit S 3.90, Velours
ser , heranwüchsen . Die Referentin sprach sodann ausführe
per Meter S 2.90, Waschsamte
S '9.80, Hutsamte
Fortschritte
b e deutende
der Krise
trotz
licher über das Schulwesen in Stadt und Land, das im
Plüsche
haut S 4.90,
S 3.90, Samt - Schlangen
gemacht worden sind. Ich bin fern von jedem offiziellen
allgemeinen " einen guten Eindruck mache, soweit nicht
in Riesenauswahl , Ia Riesen webe
für Mäntel
durch die finanziellen Maßnahmen der letzten Zeit Schulen
Optimismus, aber es nützt nichts, in sadistischer Weise
gesperrt werden mußten . Sie kritisierte auch den Zustand,
S —.98, Atlas¬
- Handtuch
S —.75, Jacquard
fimmer auf Wunden den : Finger zu legen. Die Anzahl der
zum Beispiel in Haifa wohl Technikum und Real¬
daß
Damen¬
1.75,
se a dl S 1.25, Ia. B e 11u ch , kompl. breit S
Menschen, die sich auf dem Lande einwurzeln , wächst;
schule , aber kein eigenes Volksschülgebäude vorhanden sei.
hemd oder Hose , Ajour und gestickt, S 1.98. Bunte
Im ganzen befriedigte der Eindruck der heranwachsenden
aber auch die industrielle Entwicklung schreitet allmählich
, alle Farben , S 3.90, Herrenhem¬
Kombination
Generation jedoch in überraschender Weise. Sie legte zum.
vorwärts . In zwei Jahren wird das ökonomische Gesicht
Schluß die Frage vor, wie man heute im Zeichen der
den mit zwei Kragen , S 3.90, Herreukniehose
des Landes sich geändert haben. Der Hafenbau in Haifa,
Krise dei gesperrten Einwanderung , Jugend der Galuth
—.75;
S
, steif, alle Weiten,
die Elektrifizierung und manches andere deuten die Neu¬ S 1.98, Herrenkragen
für Palästina erziehen solle ; sie verlangte , daß die Hebräi, modernste Dessins, S — 75, Madras¬
Seidenbinder
sierung sowie die Erziehung zu innerer jüdischer Verant¬
gestaltung an. Man baut nicht ein Land mit Jeremiaden.
für Vorhänge S —.98, Madras - Künstler¬
stoff
wortlichkeit und Lebenstüchtigkeit so vor sich gehe , daß
Wenn diese Entwicklung zwei Jahre andauert , dann wer¬
derjenige Teil der Jugend , der sich einst für Palästina
S 3.90,
vorhang , dreiteilig, S 6.90, Salonstores
den sich die Tore Palästinas aufs neue öffnen.
entscheidet , diese Entscheidung nicht halb, sondern restlos
W a ch s t u c h, 50 : 100 cm, S' 1.50t- Fußbodenbelag,
zu Ende führe . Denn nur volle Bejahung findet ihre
Heute stehen die Dinge so, daß
100 cm breit , S 3.80. Alle hier nicht verzeichneten Waren
Heimat in Palästina . Aber diese endgültig . Der Vor¬
In reichster Auswahl zu fabelhaft billigen Preisen . Prak¬
eine aktivere Beteiligung , der Mandatarmacht an der
trag hinterließ auf die Zuhörer ungeteilten und nachhaltigen
Eindruck und sie dankten der Vortragenden durch reichen
Behebung unserer Schwierigkelten
tische, verschiedenartige Geschenke an alle Kunden, Be¬
/
Beifall
sichtigen Sie die sehenswerten 26 Auslagen! Prüfen Sie
festzustellen ist. Die Regierung fühlt die Verpflichtung, die
.1
!
Angebote
der
-Qualität
und
Preis
Der
Beispiel:
Ein
helfen.
zu
tragen
uns
Last des Aufbaues
Jlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
mit Syrien , gegen den sich die palä¬
Zollvertrag
vor«
stinensischen Industriellen beschwerten , tritt
1ä u f I g nicht in Kraft . Mindestens zwei bis drei Jahre
Dr. Nahum Goldmann in Wien, Aus diesem Anlaß
droht von dieser Seite der Industrie keinerlei Erschütte¬
Mittwoch, den 30. November 1927 um halb 9 Uhr
abends findet Im KlublokaleCafe Atlashof, Wien, I.,
rung. Ein weiteres Beispiel : Die Regierung hat sich ven- findet Sonntag den 27. November um halb 9 Ühr abends im
der
Cafe Bürger , IL, Praterstraße ' 11, ein Klubabend
•.,
Aspernplatz, eine
Ar¬
pflichtet, bei den öffentlichen Arbeiten jüdische
statt , bei welchem Dr. Nahum
Zionisten
radikalen
zu beschäftigen . Sie will aber nicht unseren,
beiter
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Nur
.
wird
referieren
mann
Gold
statt
sondern ihren Lohnstandard gelten lassen . Wir werden
Zutritt.
haben
Gegenstand:

Ueber Palästina.

Stadt- und Landbevölkerung
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Klub radikaler Zionisten

Klubversammlunö

SIEGN . KORNMEHL
GROSSFLEISCHHAUEREI
Zentrale IX,, Bergga»Be 19, Telephon 17-3-99 u. 16-9-34
Lieferant

für

Heilanstalten

^i^ ^^ ^ ^S^ SäiäSS^
JSS

unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Jsr Kul¬
tusgemeinde Wien

IX. Bergg , 1*

'
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Zionist . Landeskomitee

Iii"

für Oesterreich

Montag, den 28. November 1937, 8 Uhr sbehds,
Olympiasaal, I., Rothgasse 5

Zionistisches Meeting
Redner:

Dr. Nahum üöldmann (Berlin)
„Das indische Schicksal*

Referent:

Hans Kandl
Im österreichischen Landesverbände organisierte
Zionisten als Gäste willkommen. Zu dieser Ver¬
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen
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Aktion des Keren Kajemeth(Jüdischer Nationalfonds)
für die Heimprämienversicherung.
Nach langen Jahren des Wirrsals kommen im Wirt¬
schaftsleben die erprobten Methoden der Vorkriegszeit
wieder zu Ehren . So hat auch das Sparen Sinn und Wert
zurückgewonnen . Und noch besser ist es, wenn das
Sparen mit der Versicherung — gegen vorzeitiges Ableben
des Familienerhalters —- verbunden wird. Diesem neu
erwachten Bedürfnis, für die Zukunft vorzusorgen ',
- Ver¬
sucht der „Phönix " durch die Heimprämien
zu entsprechen , welche es auch dem kleinen
sicherung
Mann ermöglicht , mitzuhalten . Der moralische Zwang,
täglich einen geringfügigen , leicht entbehrlichen Betrag
in die Phönix -Büchse zu werfen , wird jeder Einsichtige
als ein Mittel der Selbsterziehung begrüßen . Und ebenso
die Oefahr , daß man das Recht auf den Oenuß von
Versicherungsgeldern einbüßt , wenn man nicht zumindest
zwei Jahre seinem Vorsatz treu bleibt, die Prämien ein¬
zuzahlen.
Jedem der durch Besserung seiner Verhältnisse
später in die Lage kommt , eine normale Versicherung
(auf . Er- und Ableben mit ärztlicher Untersuchung ) ein¬
zugehen , werden die für die Heimprämien -Versicherung
eingezahlten Prämien zur Gänze gutgebracht.

Die Phönix-Sparbüchse bietet der KKL.-Büchse
keine Konkurrenz!
Niemand, der durch eine Versicherung für seine
Familie gesorgt hat, wird dies die alteingeführte Büchse
des Keren Kajemeth (Jüdischer Nationalfonds ) entgelten
lassen. Sie darf — und dies Gebot gilt für die ganze!
Welt — in keinem jüdischen Hause fehlen. Das Neben¬
einander dieser beiden Büchsen wird in schöner Symbolik
das zum Ausdruck bringen , was das jüdische Volk sich
stets als sittliches Ziel gesetzt hat : Das persönliche Inter¬
esse mit dem der Allgemeinheit harmonisch zu verbinden.

in Wien , i. , Kärntnerstr
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haben den Ruf unseres Hauses begründet!
Elegante Mäntel, Kleider, Kostüme etc. nach Original Pariser
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Oesterreichs.
Spezialhaus

Die jüdischen Adelsfamilien in
Italien.

Herongen

(Leben,Feuer.Einbruch-,Unfall,Antth
, Äuto.Transportetc. UlllUI
Haftpflicht
Auchdie anderm Phönixfilialensind berechtigt,
zu beruen
-Begünstigungsvertrag
sich aufden KKL

Jabotinsky über den zionistischen Beamten.
Im „Haint " vom 28, X. 1927 nimmt Jabotinsky
zur zionistischen Beamtenfrage Stellung . Jabotinsky meint,
die „Stammzionisten haben recht , wenn sie ihre Un¬
zufriedenheit gegenüber der Anteilnahme der zionistischen
Beamten in parteipolitischen — gleich ob für oder gegen
die Leitung — Kämpfen bezeigen , da sie, als Beamte privi¬
legiert sind und die Möglichkeit haben, auf Kosten der
allgemein-zionistischen Kasse verschiedene Gelegenheiten
für parteipolitische Zwecke auszunutzen / Dagegen wäre
es Unrecht , den Beamten das Stimmrecht und die Möglich¬
keit, ihre Meinung zu äußern , zu entziehen . Die Beamten
müssen, im Bewußtsein ihrer wichtigen Rolle in der Orga¬
nisation und ihrer sozusagen „aristokratischen " Sonder¬
stellung in den zionistischen Reihen, selbst auf dieses Recht
verzichten . Zur praktischen Durchführung dieser Neu¬
ordnung schlägt Jabotinsky die Gründung eines Welt¬
vor,
Beamten
verb am des der zionistischen
dessen Statuten die Nichtbeteiligung seiner Mitglieder an
auf
Recht
das
allen Wahlaktionen vorsehen , dafür aber
zu den Kongressen und
Abordnungen
besondere
den Landestagungen einräumen . Die Mitglieder solcher Ab¬
ordnungen können auf den Tagungen frei ihre' Stimme
äußern In allen zur Behandlung stehenden Fragen , dürfen
sich aber nicht an ' den Etatsabstimmungen und an den
Wahlen zur Exekutive beteiligen . Solche Ordnung wird
vielfach zur Erhöhung des Prestiges der zionistischen
Beamten betragen ; außerdem wird durch die Schaffung
eines solchen Verbandes die materielle Lage der Funk¬
tionäre bedeutend verbessert werden.

Der Straßenumzug In Warschau am Tage der
Balfour-Feier.
wird uns geschrieben : Die
Aus Warschau
Balfour -Feier der Warschauer Juden dürfte , was ihre
Organisation und ihre Durchführung betrifft , kaum ihres¬
gleichen haben. Etwa 10.000 Menschen ' nahmen an dem
Umzug teil, der sich durch die Straßen Warschaus stunden¬
lang hinzog, Sämtliche zionistischen und allgemein jüdi¬
schen Organisationen waren unter Führung ihrer Präsidien
erschienen , und auch die Schul¬
Fahnen
mit ihren
jugend ließ es sich nicht ' nehmen,' festlich gekleidet an der
Zug, an deren Spitze die Mit¬
Der
.
Feier teilzunehmen
glieder des zionistischen Aktionskomitees aus Polen
ein,
Lewite , die Deputierten Grün bäum , Färbst
marschier¬
und Lew .in «•'Epstein
wsky
Podiische
Orchester
vom
der
Klängen
den
unter
sich
ten, setzte
vorgetragenen „Hatikwah " vom Makkabi-Platz aus in Be¬
wegung. Sehr stark waren auch die Frauenv .ereirie und die
Arbeiter im Festzug vertreten , Viele Vereine trugen .
Transparente mit der Aufschrift : „Es lebe Balfour !", „Es'
lebe Erez Israel ]", aber man sah auch Transparente mit
Protesten gegen England , weil es die Tore Palästinas vor
den Chaluzim versperrt . Auf dem ganzen Weg, den der Zug
passierte , standen ungeheure Menschenmengen und be-»
grüßten die Manifestation mit freundlichen Zurufen. Bei der
Nalewky 2 a wurde der Zug aufgelöst . Im großen Hof dieses
Gebäudes wurden dann von den Führern der verschiedenen
Gruppen Reden gehalten , in denen die Bedeutung der
Balfour -Deklaration und die Entwicklung des Zionismus in
den letzten zehn Ja]jren gewürdigt wurde.

Im „Neuen Wiener Journal " schreibt
Dr. Joachim Friedenthal:
., Der Antisemitismus ist in Italien seit je ein völlig un¬
■
bekannter Begriff. Niemand, der sich dafür interessiert , kann
seine Existenz hier finden. Und auch unter dem fascistischen
Regime ist es nicht anders geworden . Niemand kann den
Fascismus irgendwelcher , sei es auch verhüllter , antisemi¬
tischer Tendenzen anklagen . Nicht einmal sein bekannter
Kampf gegen die Freimaurer , in denen schlecht Unter¬
richtete wie Ludendorff nichts als Juden sehen, hat" an
dieser prinzipiellen und faktischen Einstellung etwas ge¬
ändert . Uebrigens darf man sich nicht verhehlen , daß unter
den ersten materiellen Stützen , beim Kampf der Schwarz¬
hemden gegen die bolschewistischen Aufstände, jüdische
Industrielle waren ; wie jetzt unter den syndikalistischfascistischen Wortführern eines korporativen Aufbaues des
neuen Staates , genau so wie unter den letzten Gefolgs¬
leuten jüdische Proletarier sind. Der Mann, in dessen
fürstlicher Villa Mussolini fast dauernd zu Gast wohnt, ist
kein anderer als jener Principe T o r 1o n i a, der von einem
der reichsten jüdischen Bankiers abstammt . Und heute wie
gestern fand und findet man unter dem Offiziersstand bis
z-ur höchsten Generalität hinauf genau so wie unter dem
hohen Beamten - und Richterstand Juden , ungetaufte , genug.
Als jüngst der Grbßrabbiner von Rom, Professor S a c e rdoti , eine Rücksprache mit dem Regierungschef hatte , weil
Rückwirkungen aus dem Kampfe gegen die Freimaurer auf
die Juden unnötigerweise befürchtet wurden , versicherte
ihm Mussolini das, was alle wissen , daß auch für die
Fascisten weder ein Antisemitismus noch überhaupt eine
jüdische Frage in Italien existiere . Und S o k o 1o w, der
Chef der Zionistischen Exekutive , bestätigte bei seinem
kürzlichen römischen Aufenthalt den gleichen Eindruck.
Es gj'bt hier keinen Rassenkanipf und keinen Rassen¬
unterschied , nicht einmal Diskussionen darüber . Das zeigt
sich im kleinen wie im großen . Die hohen jüdischen Feste
werden in den Zeitungen genau so feierlich -zeremoniös ge¬
schildert , wie die Festtage der Christenheit . Und ich weiß
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WienIL, Zirkusgasse

Samstag , den 26. November , 8 Uhr abends

Hebräisches Konzert
Wolf)
Prof . Ariur
(Komposiiiomabend
im Fesisaal des Hotel Continental
50 Groichcn
Eintritt
Eintritt SOGro*ohen

Drachen im Wappenschild . Womit klar erwiesen ist , daß
solche Patrizier - ' und Adelsheraldfk keineswegs einen ex¬
klusiven Vorzug christlicher Patrizierfamilien darstellteWas den heute noch jüdisch sich bekennenden Adel
Italiens angeht, so stammt er fast durchwegs aus ver¬
hältnismäßig naher Zeit, den Fünfziger - bis Siebziger jähren
des vorigen Jahrhunderts . Der Adel des Barons S o ri¬
tt i n o, dessen Sohn der bekannte italienische Außen¬
minister bei Ausbruch des Krieges war ^ wurde dem Vater
Isaak Sonnino sogar erst im Jahre 1882 vom König ver¬
hat
liehen. Der italienische Gelehrte Samuele Schaerf
der
in seinem neuen Buche über „Die Beinamen
in Italien " die Begründung für die vielerlei
Juden
Adelsverleihungen an Juden gegeben . Sie führen sich auf,
die Kämpfe um die Einigung Italiens und die darin be¬
sonders schwierige Lage Piemonts , dem Ausgangspunkt
der Herrschaft des Hauses Savoyen , in den Kriegen von
1859 bis 1866 zurück , denen 1870 die Einnahme Roms und
Proklamierung des Vereinigten Königreiches folgte. (Eine
übrigens der deutschen sehr parallele Geschichte!) Die
enormen Spesen , die ein kleiner Staat wie Piemont für
diese Einigungskriege zu tragen hatte , verlangten von allen
Bürgern die größten Opfer. Die Juden Piernonts stellten
schon damals , längst dem Ghetto entronnen , in Turin, Asti,
Allesandria , Cuneo und anderen Städten blühende und an¬
gesehene Gemeinden dar. Sie waren die eifrigsten Banner¬
träger im Kampf um die Italienische Einheit. Sie brachten
auch gern und willig die größten Opfer, stellten SoldatertfOrrnationen auf, kämpften mit, gaben an Geldern her, was
sie mir auftreiben konnten. König Viktor Emanuel IJ. be¬
lohnte diese Hilfe reich, und damals war* es, daß er auch
einer ganzen Anzahl besonders verdienter Familien den
Adelstitel gab. Von dorther stammten die Grafen C a h e n,
die Grafen Camondo , die Baronate * der Castelnuovo , die Grafen Cor ina 1di , HierscheJ de Miter bi,
, Leonino , Levi (andere
die Barone Franchetti
Levis wurden noch 1892 und 1899 zu Baronen gemacht).
Im letzten Jahrzehnt , respektive von 1900 an finden sich
, Padoa , Treves,
, Morpurgo
noch die Sacerdoti
und andere zu erblichen Grafe^
Well - Weiß , Rocca
und Baronen gemacht.

^g
miiiiiiiinimminiiinii

Grundstück
I

noch, welchen Eindruck es mir machte , als ich zum ersten*
mal in allen Blättern eine ganze Spalte den Zeremonien
des Jomkippur mit respektvollster Sympathie gewidmet
sah. Oder : ein befreundeter Graf erzählte mir jüngst von
seinem Jugendfreund , in einem besonderen Zusammenhang
fügte er hinzu, er wisse wirklich nicht, ob dieser Freund
Bruno auch Katholik oder nicht vielmehr Jude sei. In
dreißig Jahren hatte er nie Anlaß gefunden, überhaupt nur
danach zu fragen . Hinzu kommt, daß ein äußerlicher Unter¬
schied zwischen diesen Juden , deren Geschlechter meist
seit zweitausend Jahren in Italien leben , und den Italienern
selbst nur höchst selten und nur einem sehr kundigen
Blick auffällt. Aber auch überall dort , wo man es genau
weiß (vor allem aus den auch hier nach Städtenamen ge¬
formten Eigennamen der Juden), ändert dies nicht das
geringste an Haltung und Gesinnung.
Unter 41 Millionen Italienern gibt es 8000 Adels¬
familien. Unter den 60.000 Juden, die italienischer Nationali¬
tät sind (man sieht, die Zahl ist klein), weist der neue
Adelsalmanach nicht weniger als dreißig Familien hohen
Adels auf, Grafen, Barone und Marchescs (Marquis). Wohl¬
gemerkt , dreißig Adelsfamilien, die noch heute jüdisch
sind, zu denen also Geschlechter wie die der Fürsten
Tor-lonia und manche ähnlichen keineswegs mitzählen. Das
ist kein kleiner Prozentsatz . Nicht gerechnet die vielen
alten PatrizierfamMien, die noch, ohne formeilen könig¬
lichen Adel zugesprochen zu haben, bis heutigen Tages das
Recht haben, ein Wappen mit ihrem Familienzeichen ' zu
tragen . Diese ersten jüdischen Partizierhäuser Italiens
haben schon seit dem 14. Jahrhundert vom Vater auf den
Sohn jeweils solch ein Familienwappen vererbt . Es ist viel¬
fach biblischen Ursprungs und datiert in die Zeit der
Ueberführung der Juden durch Titus nach Rom. Professor
weist das in seiner Schrift über „Die
E. Morpurgo
im 18. Jahrhundert"
Universitäten
jüdischen
führt für
im einzelnen nach. Und der Gelehrte Schwab
der hebräischen
Frankreich in seinem „Rapport
" ebenfalls eine große Anzahl von Bei¬
Inschriften
spielen auf, nach denen sich eine ganze jüdische PatrizierHeraldik konstatieren läßt : Wappen mit Helmen und Kü¬
rassen vom 13. Jahrhundert an, der flammende Löwe der
Makkaibäer als Siegel- und Wappenhauszeichen des Jakob "*
von London, die zwei Tempelsäulen des Zewi von 1400. Die
C o e n s und L e v i haben noch heute in ihren Hauswappen
(bei einem be¬
die segnend gespreizten Priesterhände
kannten italienischen Geschäft Coen ist das die Warenund Hausmarke heute geworden ). Die T o d r o s, die aus
der Schweiz eingewandert sind, tragen den feuerspeienden
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rung als auch von der Regierungm vollem Maße gewürdigt.
Der Ursprung des Familiennamens Bloch.
Seit einigen Wochen wird in den englisch-jüdischen Juden nahmen und nehmen hohe öffentliche Stellen ein, so
Blättern eine Diskussion über den Ursprung und die Be¬ z. B. war der"jüdische General Sir Moftäsh zur Zeit
des Weltkrieges Oberkommandamtder ;austfa!isctoen
deutung des unter den Juden so stark verbreiteten Fami¬
Armee, und als Lord Allenby an die Front ging, wurde/
liennamens Bloch abgeführt. Sehr interessant sind die
(Jüdische Colonialbank)
Monash zu seinem Stellvertreter ernannt. Die große BeBemerkungen von J. B r u t z k u s im „Jewish Chronicle"
10, Walbrook, London E. C. 4.
Jiebtheit
, deren sich dieser Mann in ganz Australien erfreut,
in dieser Frage. Er verweist darauf, daß in polnisch-jüdi¬
schen Dokumenten der Name Bloch bis in das fünfzehnte ist auch aus dem Umstände zu- ermessen, daß ihm in Mel*
bourne
ein
Denknial errichtet wurde. Sir Monäsh,
1der selbst
Es wird hiedurch mitgeteilt, daß gemäß-§ 136 A Jahrhundert zurück verfolgt werden konnte und zu jener
der Gesellschaftsstatuten und gemäß der Beschlüsse, Zeit auch unter dem Namen Vloch auftaucht. Vloch bedeute Fabrikant ist und. seine Unternehmungen persönlich leitet,,
steht
auch
heute
noch
an
wichtigen
Stellen
im
öffentlichen
welche in entsprechender Form durch die Direktoren aber in der polnischen und südrussischen
- Sprache nichts Leben von Australien.Sowohl er als auch der
gegenwärtige
bezüglich der Dividendencoupons Nr. 5, 6, 7, 8, 9, anderes als „Italiener", ein Name, mit dem alle Juden,, die
Parlaments,
11;und 12 der Gesellschaftsaktien gefaßt wurden, die aus Italien nach Polen eingewandert waren, benannt wur¬ Speaker (Präsident) des australischen
Daniel
Levy
,
stammen
aus
Rußland
,
woher
sie vor
genannten Coupons zugunsten der Gesellschaft an¬ den. Im 15. utid 16. Jahrhundert gab es zeitweilig nicht un¬
vielen
Jahren
als.
.junge
Einwanderer
gekommenwaren.
nulliert wurden.
beträchtliche Einwanderungen von Juden aus Italien nach
Die Annullierung der Coupons betrifft die Divi¬ Polen und Litauen. Im Jahre 1490 schloß der Präsident der Parlamentspräsident Levy ist seit 27 Jahren ununterbrochen
Mitglied des Parlaments, in welchem er als führendes Mit¬
denden, welche durch die nachfolgenden Generalver¬ jüdischen Gemeinde von Venedig, Anseimus
, einen die.Ein¬ glied der demokratischen Partei tätig ist.
sammlungen ausgewiesen wurden:
wanderung von Juden aus Vcnedigund
Padua be¬
•Zum Schluß beklagte sich Herr Stein darüber, daß
Coupon Nr. 5, Dividende "laut Beschluß vom handelnden Pakt mit König Kasimir von Polen. Diese Juden,
3. VIII. 1909.
die sich in Gaiizien und Litauen ansiedelten, trugen, den zur Zeit der Judenpogrome in der Ukraine die Juen von
Coupon Nr. 6, Dividende laut Beschluß vom Beinamen Vloch, Bloch oder Voloch. Unter den Juden im Australien in einer Landeskonferenz den Beschluß gefaßt
28. VI. 1910.
nördlichen Polen war im Mittelalter das deutsche Wort hatten, 40 jüdische Pogromwaisen nach Australien zu brin¬
Coupon Nr. 7, Dividende laut Beschluß vom W a 1 zur Bezeichnung von Italien sehr gebräuchlich
. Der gen, sie zur Landwirtschaft zu erziehen und für ihr Fort¬
kommen zu sorgen. Trotz wiederholter Bitten und Urgen¬
14. VIII. 1911.
berühmte litauische Jude aus dem 16. Jahrhundert Saul
Coupon Nr. 8, Dividende laut Beschluß vom Ben J ehU'd a von Brest, der nach einer Legende einen ten in London sei' diesem Ansuchen bisher ni -c,ht en t3. IX. 1912.
halben Tag lang König von Polen war, trug gleichfalls den sproc h cn, während die englische Regierungund eng¬
Coupon Nr. 9, Dividende laut Beschluß vom Namen Wal und stammte aus Padua. Desselben Ursprungs lische Gesellschaften unausgesetzt ganze Gruppen von.
9. IX. 1913.
sind auch die jüdischen Familiennamen Wahl, Weil, Wall, Waisen und Findelkindern nach Australien schicken,, wo
Coupon Nr. 11, Dividende laut Beschluß vom Wälsch, Wäller, Wallischu. a. m., denen man in den ver¬ viele von ihnen bereits zu schönen Positionen gelangt sind.
S. IX. 1921.
schiedenen Ländern auch heute noch begegnet. Italienischen
H. D. Nomberg gestorben.
Coupon Nr. 12, Dividende laut Beschluß vom Ursprungs sind auch andere in Rußland und Polen geläufige
31. VIII. 1922.
Wie uns aus W a r s c h a u berichtet; wird, ist dort
,
jüdische Familiennamen
, wie: Rumer, Padua, -Trester
Die Dividenden auf die Coupons 5. 6 und 7 sind (Triester), Benedick (Venedig?). Rein italienische Namen am letzten Monta« der jüdische Dichter „ Hirsch David
durch einen Beschluß annulliert worden , welcher in finden sich auch heute noch unter den Juden in der Krim, Nomberg im.5.1. Lebens jähre gestorben.
'
der Sitzung der Direktoren am 17. und 18. August wo man auch jetzt noch jüdischen Namen, wie: Lambroso,
1916 angenommen wurde.
Caio, Tasso, Angelo und Manso, begegnet.
Nomberk ' wurde am 4. April 1876 in HamDie Dividenden auf die Coupons 8. 9 und 11 sind
szynow bei Warschau als Kind einer chassidischen Fa¬
Die Juden in Australien.
durch einen Beschluß der-Direktoren in der Sitzung
Vor kurz'em weilte in Lodz Herr S. M..Stein , der milie geboren. Schön in jungen Jahren versuchte sich
vom 5. Juli 1927 annulliert worden.
Nomberg, von Perez ermutigt, als Schriftsteller. Er ver¬
Die Dividende auf den Coupon Nr. 12 ist an¬ seit 35 Jahren in Australien lebt und einem Mitarbeiter des
öffentlichte feinsinnige Novellen in hebräischer und; in
nulliert worden in einer Sitzung am 4. September „Lodzer Tagblatt" beachtenswerte Mitteilungen über die jiddischer
Sprache. Er" veröffentlichte mehrere Bände. No-.
1927.
Einwanderung und Ansiedlungsmögiiclrkeiten für Juden in
vellen,.
Erzählungen und•Dramen, die ihn vor etwa zwei
Es wird hiedurch weiter bekannt gegeben, daß Australien machte.
Jahrzehnten neben Sch 'alom Asch als. einen Repräsen¬
h®;Sinne des § 136 A alle Beschlüsse der Direktofen
Die Einwanderung von Juden nach Australien begann
tanten der. jungen jüdischen Literatur des Ostens, er¬
nach Ablauf von drei Jahren nach Veröffentlichung noch in- den 80er Jahren zur Zeit des ersten großen Aus¬ scheinen ließen. .'
Später wandte er sich der Tagesschriftdieser Verlautbarung in Kraft treten.
wanderungsstromes aus Rußland
. Die meisten dieser ersten steljerei zu. beteiligte sich: ah der
aktuellen Politik .' und
jüdischen Einwanderer widmeten sich dem Handel, dem
.' L o n d o n. 30. Oktober 1927.
wurde als Abgeordneterzum ersten
.polnischen'
Handwerk
,
und
ein
Teil
auch
der
Landwirtschaft
.
Vor
etwa
S. K o s t a, Sekretär.
Sejm gewählt.-Später./legte, er sein Mandat njederVund
15 Jahren kam ein Odessaer Jude namens Fink eist ein
beteiligte sich in hervorragenderWeise an. dem jüdischen
.;
mit Frau und drei jungen, kräftigen Söhnen nach Australien; sozi a l eh Hi Iis - u nd Er
z ie hu n g s w e rk . Er war
Die Familie ging sofort.zu^.landwirtschaftlicher Arbeit und
Vorsitzender"
des
Ver
^
ines
i:"jüdischer1
S^hrytslellej...und,
erwies sich als so tüchtig auf diesem Gebiete, daß sie die
' .'. ' ' . ■;^
Förderung durch die Behörden und die Bevölkerung fand. JournalistenPolens.'
Finkelstein errichtete auf dem ihm' gratis übeflassenen John D. Rockefeiler stiftet z^ er
MiHionen Doija?;
Boden eine Mu s t e r fa r m, und heute ist er der reichste zwecks Errichtung eines archäologischen Museums in
und angesehenste Farmer in Westaustralien. Er besitzt
Jerusalem.
;:
15.000 Acker Boden und wird der „Weizenkönig
" genannt.
III.M ARXE R GASS
E 30 -32
John D. Rockelieller , der amerikanischeMulti?
Er ist auch ein Berater der australischenund der .eng¬
, hat /.der. Palä'stiharegierung einiBtSiimme
. Von
lischen Reichsregierung in allen landwirtschaftlichen rrfillionär
zwei Millionen Dollar zwecks Errichtung eih^g;archäplogh
VI. MARIAHI
Fragen.
LF ER STR.
sehenMuseums
iu
.Palästina.
zur
Verfügung
:
;
g
'
e
stolÜ
.
Wahr¬
Telephon
^ "t 2 1
'?
Australien besitzt noch ungeheure brachliegende
Vc i i a n g e n 5i ey P r ös p e; k te, 1
Bodenflächen
, weshalb die australische Regierung allen Ein¬ scheinlich wird diese Stiftung,von dem 19| 0•.begründeten
wanderern, die ernstlich entschlossensind, 'sich.dauernd Departement,für "Altertümer. der Palästina| eji!er^ng, ver¬
praktisch und selbsttätig der Landwirtschaftzu widmen, waltet..werden. .Dieses Departementunterhj|ijt,:öereits ein
Jüdisches Lehrlingsheim „Zukunft"
: . . , •.
,-,y:.-. '
■
die weitestgehenden Erleichterungen bietet. Auch für' ge¬ •Palästinamuseum,
IX;, Grüne Tqrgasse 26
Rockefeilerhat sich-um' das Land Palästina schon
lernte Handwerker, wie Tischler, Schneider und, andere
Gewerbe, bieten sich in Australien gute Verdienstmöglich¬einmal durch Ermöglichung der Errichtung£hner Abteilung
keiten, Der durchschnittliche Wochenverdienst beläuft>sich der Internationalen•Gesundheitskommission rjn ; Palästina
auf ungefähr 35 Dollar, während die Erhaltungskosten
.einer sehr verdient• gemacht,, die; an der Be^ äinpfuns der
llllilllllllllHIIIIp
Familie von fünf Personen etwa 17 Dollar betragen. Jeder Malariaseucbearbeitet. - Als ihm vor eiii|«en Jahren
Sonntag
, den 11. Dezember 1927|halb8 Uhr abends
Einwanderer, der auf eigene Verantwortungnach Austra¬ Sir Herbert S:atn uel -den Dank ;des^ aftdes für
in den „kunstspielen
8, I., Riemergasse IV.
lien auswandern will, muß, um, vom englischem
,Konsul das diese Fürsorge aussprach, erwiderte John,1}.,' Rockefeiler
Ein reichhaltiges Programm mit einer drama¬
Visum, zu erhalten, 200 Dollar in barem vorweisen,
tischen$zene von Perez, einem lustigen Einakter,
. Inr junior,, sein' Vater freue sich über die richügc^ Jnsehätzung
einer hebräischen Arbeiter
-Szene und verschiedenen
^ kommissioh,
Falle der Haftung eines australischenBürgers kann der seiner Teilnahme; und werde die Gesundljef
.gesanglichen und musikalischen Darbietungen
.wird
-:
Nachweis des Besitzes nachgesehen werden. In den wich¬ so lange unterstützen,, bis die Malaria in E^ jjistina Voll
von den, Möglingenzur Aufführung gebracht
. Fort¬
tigsten
Hafenstädten
kommen
bestehen
vernichtet
ist. John D. Rockefelleriju
jüdische Gemeinschaften,
"die
| Hor hat be¬
laufendes Programm mit Konzert
-Einlagen.
auch als Einwandererorganisationenwirken. In ; allen kanntlich vor. einem Jahre 100.000 Dollar fi^r; den United
Eintrütafcirieii von S 1.- bis S 4.- (für Jugend¬
größeren Städten und jüdischen Siedlungen
^ ittee zur
, wie Sidney, Jewish.Cahipäign des Joint Distribution CWl
liche S r- .50) im Lehrlingsheim/ Tel. 16-3-23
$ h$n' seinem
Melbourne und Pert, gibt es eine ganze Anzahl religiöser Verfügung gestellt und .in ; dem Begleitschr
warmen.Interesse,
und sozialer Einrichtungen
' f ür d a s Jüdische
, hebräische Schulen, Kinder¬
Ajy-f b au w e r k. ,
f :
1,
gärten, deren Lehrkräfte zum größten Teile aus Palä^tiria Ausdruck gegeben.
bezogen werden, da diese neben der hebräischen auch die
Antisemitismus
im
Kampf
zwischen
Ojp
^
osftion«nd
englische Sprache beherrschen.
*• ,< J
; ; Z, K. in Rußland.
,:,
Die Arbeit der Juden wird sowohl von der Bevölk'9-.
Moskau . (J. T. A.) Der Publizist. J ^-f oiiaw .sk i;:
mKmmmwmmMamBmBBmmm
&mmmnmmnHwmmmmummmm
1
einer der Sekretäre.des. Zentralkomiteesd| r ' 'JCommuMistj
-.
Efne Neuheit für Frauen! Die bekannte Firma SjGIGUMMI
, Wien, HI., Marxergasse14. Telephon 95-2-13, sehen Partei:Rußlands, tadelt, in einem in d^r^ p/r a wd .a"
veröffentlichten
Artikel
,
daß im Kampi zw^ i]i^n;,der, von
bringt eine neue Monatsbinde in den Handel, die sich' vp,'n
Zub« lehen
's(n Aj)QÜi
»kw, Drogerien
etc. Hauptdepot
: Sigl-Qumml
, Tel. 95-2-12 der bisherigen wesentlich unterscheidet. Diese Monats¬ Trotzki und'..Sino.woe,w,geführten appositip« u^td, dem
binde scheuert den Körper nicht wund, hitzt die Haut Z; ,K. von gewissen "Leuten auf b
n, F r p^rw.
nicht, erzeugt keine Wunden und Ekzeme und ist ein •
.en .Argum ^ «fen « edurchaus zuverlässigerSchutz gegen das Beschmutzen ten mit anfisemjitisch
Arbeit
e
t
w
i
t
ä
oft
wird
die
jödisc
^^//
.
^
tä4n^»^fl^•',
von Wäsche und Kleidern
. Es ist eine Binde von weißem
Gummi, sauber und leicht zu reinigen, elastisch, jeder des einen oder anderen Führers beton^'iy^ ^ slawski'
Bewegung desKörpers folgend
. Zwei flache Schlingen halte« sph'reibt, die Kommunistische Partei sei eitt^ 'l^ 'r^ ipn^ '- ,
die hygienischen Watte-Einlagen, die so angebracht sind, Partei und müsse den Antisemitismus a^ ^
jrcbi na'tür;
daß ein Boschmutzen der Wäsche vollkommen ausge¬
.' Man müsse dieiepi,|j«n, die"im
schlossen ist. Die Watte-Einlagen— die äußerst billig smd liehen Gegner bekämpfen
— werden nach Gebrauch einfach verbrannt. Die Gummi- ParteikamrH den Antisemitismus ins Treffen^ h^ n, öfferit?.
binde selbst bleibt immer sauber. Hervorragende Frauen¬ Hch brandmarken.
Jaroslawski kann ^ 'r^
und
Jude . Dreisslger, zu Lebens« ärzte und Frauen selbst haben das Erscheinen der ,S$ l- reden solange er will. Die Juden sind und Ä ^'eben'
h überaßMonatsbinde
besonders begrüßt.
P die Prügelknabenund werden für Leute vohij
Stellungt Auch Uberseeisch.
.
SeJijage derUnter „500 Schilling
an
Die besten Anzugstoffe
, die modernsten Hosenr,
die Verwaltung des Blattes. Winterrock- und Raglanstoffe zu unvergleichlich
billigen Trotzki und Sinöwjew, welche' ihrerseits. >^ ;(j^ entume:::
Preiset?, bei der Reston-Verkaitisgesellschaft
, VI.. Maria-, niclits wissen wollen und Ihre jüdische Abst^ ^ utvg spr^i
hilferstraße 3.
sam verstecken, die- Zeche bezahlen.
?;v V'

Chanukah -Akademie
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Die Tribüne.
Ein Sprechsaal für unsere Leser,
Dieses Blatt, das ein Blatt für den Kaitipf um
das jüdische Recht und für die Erstarkung des jüdi¬
schen Volkes sein will, räumt seinen Lesern diesen
Kaum ein. Die „Neue.Welt" wird für das jüdische
Recht eintreten, wo immer und in weicher Art immer
es gekrankt wird. An dieser Stelle soll der jüdische
Leser selbst das Wört.erhalten und wir laden jeden
ein, der den Sinn und die, Funktion dieses Organs be¬
greift, selbst zu sagen, wie^ hm ums Herz ist, jeder

m

Jude , der als Jude , als Bürger zurückgesetzt wird , soll dies hier aussprechen.
Jeder, der für das Leben,der.Gemeinschaft Wichtiges
rsettm ScJtak und Wiseiitliches 2u wissen glaubt, jeder, der, sich
^ege|1u nfecnt se|bst zu Wehreri hat oder einen ande«an» MJOß/m
/ c
l*B-^ <teh slch*»w i r d a iif g e fo r d e r t, a u f di ei 1
40
m
f T r i b ii.it e z u er s c hei ne n.
~ 'pCMM *
Jetrhtäk
gefrtmfeH . - Selbstverständlich steht jeder, der dies wünscht,
unter dem Schutze des Redaktionsgeheininisses.

eleaaM SaaeiHafi,
fiVSstcjHt «^ .& Sesbath fretewett.
; . JOfÜHMÖDELLWEiilCSTXTTE

LEOPOLD

. Freidenker und Kultusgemoinde.
: An . den Herausgeber der „Neuen Welt " !

JELLINEk

VII. BUßGGASSE 5.
kAPLSBAD ALTE WIESE

Albert Kellermann tödlich verunglückt.
Aus Berlin wird berichtet : Der Chordirigent der
Berliner Jüdischen Gemeinde, Musikdirektor Albert K e 11er m a nn , würde .' am 16. d. nachmittags in Charlottenbur« von einem Privatauto so .urigiüoklich ' überfahren , daß
er -an *deii erlittenen schweren Verletzungen , sofort
s t a rjb. Albert . Kellermanu . hat '. sich als Komponist und
Bearbeiter altjüdischer Hausmusik: hervörgetan.
von Alexandrien.
Der neue Oberrabbitier
■A'l 'exa ' ndrie .n, (J. t . A.) Der .neugcwählte Ober¬
rabbiner von Alexandrien, David '■■P r a t ö, hat sein Amt
angetreten .- Die Einführung vollzog' sich •hv besonders
feierlichen jForfriön,'•> die■« ägyptischen -Zeitungen bringen
ausführliche Berichte und sprechen ' dem neuen Oberrabbmec .s-wnd.-.der .: jüdischen 'Gemeinde -" ihr«5herzlichen
; > >..:. .....;
Glückwünsche, aus.-v.-; .'

"' Wien , am 20. November 1927;

Mit Bezug auf den sensationellen Artikel . „D i c
,p r o' Sozialdemokraten
österreichischen
p a g'.i e r c n d e n A b f a 11 vom J u d e n t u m" in der
letzten Nummer Ihres Blattes will ich Ihnen eine heitere
Episöde zur Kenntnis bringen . Am 16. November fand im
Cafe R cm b ran dt , in der Leopoldstadt , eine jüdische
Kultüswählervefsammlung statt . Einberufer und Referent
war der so z i a 1d e m o,k r a.'t .i.s c h.e Gemeinderat B e e r¬
mann . Die Einladungen, ' weiche an Genossen gerichtet
waren , wurden vom. Diener der sozialdemokratischen Bczirksoi*Äai.jisatiöh . ausgetragen . Einer meiner ; Bekannten
steilte ...den,Zcttelausträger , der jhm als eifriges Mitglied
dqs F. rp i d .eji k e r.b.it n d-c s , bekannt ist, .zur Rede und
fragte ihn: .„Genosse ! Was':. ygeht. 1uns Freidenker denn
eigentlich die . israelitische kultusgemeinde . an ?" • Darauf
erfolgte die Antwort : „Ich handle nach Auftrag , von oben.
Uns,: jüdischen Freidenkern , wurde von der 'Organisation
anbefohlen , . für . die Wahlen , in die Kultusgemeinde zu
arbeiten , .damit .unserp Genossen, dort die , Majorität er¬
R. -L.
. ..
langen . Hochachtend ...,

• A n tV or t :' Sehr heiter ist die Episode nicht.
Einerseits werden die*Juden •'von der -Wiener sozialdempkfatisclfeh ' Partei ^'lliT'-'jÄÄitlatiÖh •^än^ chalten , "d. ii .Vzujr
Verleugnung ,i'hres. jüdisrchbn' Völksiiimes. Der Rat, .den der
den Juden erteilt
Präsident des Stadtschuirätes Giöckel
hat , doch endlich "die h e b r ä i s c h e Sprache , diesen alten
datnal ^ ujj^ Jpg^ ausgezeichneten Mann getrauert undjhn
d}^%^ ^s.^ f ^ntine .r'iwjgjverloren , jjr. '. ^ "eflisch. war ,.ani reaktionären Plunder aus denr Unterrichte auszuschalten,
26*. NovemSer is%^ in Belgrad als Sohn des Weinexpör'teurs
ist. noch in frischer Erinnerung . Die jüdischen Führer tun
Jakob Wellisch geboren , kam ntit 17 Jahren an die Wiener deutsohriational und verlangen von den Genossen -dasselbe.
medizinische. Fakultät und ging darin als Arzt 'nach Kon¬ Andererseits verlangt man den Abfall von der jüdischen
stantinopel . Er trat 'in- den . türkischen Sanitätsdienst und Religion . Alles unter Voranstellung -idealer Motive. Wenn
hat ' -'sich um die Bekämpfung der pest •und Cholera sehr
es aber um Stimmenfang und Posten geht , wird das
verdient ' gemacht. Für die jüdische ' Sache •hajt Dr. Wellisch deutsch -freidenkerische Ideal nach hinten geschoben und
mit Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit gewirkt und ins- , die Genossen müssen während der Wahlzeit jüdisch tun.
■besondere den Herrschen Ideen .mit ' Feuereifer gedieht .: Heiter ;kann es nicht stimmen, wenn jüdische Menschen zur
Seihe reichen Erfahrungen und" Kenntnisse ^— Dr. Wellisch,
Lüge und Heuchelei erzogen werden . Heiter kann es auch
beherrschte nicht weniger als 12 Sprachen '— stellte er nicht 'Stimmen, wenn man bedenkt , daß es bei den 'Macht¬
jederzeit gerne zur Verfügung und als •Gene'talsänitätsmitteln der Wiener Partei und bei der Gedankenlosigkeit
irispfektor im- türkischen Untefriehtsministerium 'half 'er mit vieler .;Juden und ihrem Hang zur Nachläuferei nicht aus¬
bei den 'Bestrebungen Herzls/den ?6ultan : über den 'Zionis¬ geschlossen erscheint, , daß Zynismus und Entjudungstenmus aufzuklären ; Durch die Revolution , in der Türkei v.erlbr- denz sich -in der Judengcineinde werden breit machen,
Dr. Wellisch •Stellung- und -Vermögen; ; Im- Jahre 1919 kam
er 'mit -seiner Familie nach Wien vnd widmete sich hier
ausschließlich der 'zionistischen Arbeit ; aus der ihn -der
Antisemitisches Marionettentheater.
Tod ' abgerufen hat.- -Der ' reichbega 'btey-liebenswürdige 'und
Df.' O. C. teilt mit, daß im Marionettentheffer in der
gütige Mensch lebt ; im Gedächtnis .aller "fort,1die ihn ge¬
Gis'elastraße antisemitische - Agitation ärgster Art getrieben
,.
. .'''•'
.
kannt 'haben. . .
wird . Juden werden den Kindern als verächtlich und
. Dr. nied,..Ludwig Kubin, Facharzt für ha'sseris'wcrt vorgeführt . Für den Besuch dieses Marionet¬
.
. v Adreßänderung
Haut- und, vene.rißche Krankheiten sowie , Kosmetik, hat
tentheaters , welches unter der Patronanz des Deutschen
'tie Adresse geändert und ordiniert nunmehr täglich von
seÜ
Schulvereines stehen soll, wird In vielen Wiener Schulen
3' bnis 6 Uhf : Villi;, Albertgässe 17. Tel; : 27^0-20.
seitens der Lehrer agitiert .,Den jüdischen Eltern zur Kennt¬
Hörr Markus Spiegel, der bekannte langjährige Mis•■
racbi-Arbeiter , feiert dieser Tage seinen 70. ' Geburtstag in nisnahme !
voller Rüstigkeit und geistiger Frische . Herr Spiegel hat
sshän als ' 'Junger !Mahnuslch ate ^begeisterter Monist her¬
Predigten in den israelitischen Gemeindetsmpaln.
zu Freitag den 25. November 1927 werden bei dem um
vorgetan und wurde,, sehieirzeit voij Theodor Herzl
den ersten zionistischen Besprechurigen eingeladen. Seither
4.10 Uhr beginnenden Abendgottesdienst in nachbenatmten
hat : Herr Spiegel an/der Verbreitung des zionistischen Ge¬ Gemeindeiempeln Predigten abgehalten , und zwar : 1. Bez.,
/ ; ■dankens eifrig mitgearbeitet . . 1
: Seitensteuengasse 4 (Oberrabbiner Dr . H. P. Chajes ) ;
Jüdische Yolksblbllothek „Zloit"; Sonnta.g, - 5 Uhr 16. Bez. ;Hubergass ;e 8 (Rabbiner Dia. J. M. Bach) ; 18. Bez.,
Schopenhaüerstraße 39 (Rabbiner Dr . D. Feuchtwang ).
:
;>
;.;
nachmittag, . Ausschußsitung.
Samstag, - den 26. November 1927 findet im. Gemeindetempel ;21.. Bez., Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Dr. M.
Rosenmahn ) beim Mqrgengottesdienst (Beginn 8.30 Uhr ) ein
Danksagung.
exegetischec Vortrag statt . — Jugendgottesdienst Samstag,
3,Uhr nachmittags in den Synagogen ; für die Schuljugend
■' Anlaßlich.!der Yerleihu.n'g!der "silbernen Verdienst¬ .des
. 13. Bezirkes erstmalig in der Synagoge Penzingen»
viele
medaille durch den ' Bundespräsidenten .sind Wir so
sträßie 132. .
daß
Beweise von Freundschaft und Ehrung zugekommen,
jüdische Bühne (Hotel Stefanie , 2. Bez., Taborich-außerstande bin, jedem einzelnen hieftirvgezie>mend Dank straße 12. .F:rejtag den 25. November Erstaufführung „Die
von New York " . Komödie in vier
Geheimnisse
zu sagen . Ich spreche daher -auf diesem Wege -den verehr¬
Akten . .—? Samstag den 26. November „Die Geheim¬
lichen Korporationen ' sowie meinen Kofilegeh, • Freiinden nisse
von New York " ; — Sonntag den 27. November,
uin4 Bekannten meinen wärmsteW und tiefgefühltesten ;„Su .ry <?h B e n d 1 Wn d B u rych
Kend 1" . Abends
; •.
von New York '*. — Montag
Bank ans,
„Pie Geheimnisse
von New York " , —
den 28 „Die Geheimnisse
:
' OberHollaterunnVim November 1937.
Dienstag den 29. November „C jp k e >F e i e r" . — Mitt¬
• Oberka^ tjor' SieVmund' J ellinek.
*.
woch, den 3Öi, Npvember „S .u r y c h B e n d 1u n d B u r y c h
jK■■*ß.$ 'Vt- -t » Donnerstag,den 1. Dezembsr „Qas Chipekleid " , Lebensbild in drei Akten.
■ Doktor .Sorna Wellisch. Afn 6; November, war es'
elH'; Jalir,"g:c ^ 6"rrdeh, ^daf ' Ör.' Sorna ;iW e lits c h/in "seinem
60. Lebensjahr plötzlich starb . Alle bewußten Juden haben
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Was die

Bücher¬
schwemme
u. das moderne Antiquariat
der BuchhandlungR. Löwil
Wien, I., Rotenturmstraße 22
Telephon

71 -4-25

an Fest - und Gelegenheits-

Geschenken bietet:
GESCHICHTE.

Schilling
Beckers K. F., Weltgeschichte , neueste Zeit bis 1902,
2 Bände, reich illustriert , in Geschenkband . . 30.—
-— Weltgeschichte , 6. Auflage, 14 Bände in sieben Bän¬
den, reich illustriert , in Geschenkband . .• . . 90.—
Bibl Viktor. Der Zerfall Oesterreichs : Kaiser Franz.
und sein Erbe (1922), gebunden . . . . . , 7.—
Chledowski Casimir. Neapolitanische Kulturbilder , 14.
. 18.—
bis 18. Jahrhundert . Illustriert (1918), gebunden
Domaszewski A. Geschichte der römischen Kaiser . •
. . 15—
Illustriert , in 2 Bände gebunden . . . .
Droysen J. G. Geschichte Alexanders des Großen . Mit ■
Vorwort von Hedin (1917), gebunden . , . . 8.—
Ferrero G. Die Frauen der Cäsaren . Illustriert , geb. 7.—
Frischauer P. Die geheimen Denkwürdigkeiten der
Gräfin Dubarry , gebunden . . . . . . . . . 10.—
Gebhardt Bruno. Handbuch der deutschen Geschichte.
1913 2 Bände in Hälbleder gebunden . . . . 40.—
Gomoll W. C. Im Kampf gegen Rußland urid Serbien.
. . . . . i 12.—
(1916). Illustriert, , gebunden
Goncourt E. u. J. Marie Antoinette . (1923). In Geschenk• • l0«-—
band gebunden ' . . .......
— Frau von Pompadour . (1922). In Geschenband,
Halbleder . . . . . . . . . . . . . 12.—
Kugler Franz . Geschichte Friedrichs des Großen mit
Zeichnungen von Ad. von Menzels. (1922). In Geschentoband . . . . • . . . • • • 38«—
Lindner Th. Weltgeschichte In 10 Bänden (Cotta). 1920.
. . . . . . • • • • • 120.—
' Gebunden
München. Ein Jahrhundert 1800—1900. Zeitgenössische
Bilder und Dokumente von G. J. Wolf. 2. Aufl; 1921. , . *
Reich illustriert , in Originalgeschenkband . . . 20.—
Pflug-Harttung . Napoleon I. Das Erwachen der Völker.
Reich illustriertes Prachtwerk , in Halbleder gebd . . 28.—
— Revolution und Kaiserreich . Reich illustriertes . ■ .
P ^achhverk , in Hälbleder , Geschenkbäna .' ,; v,-,- i' '2? .—
Ranke Leop. Die römischen Päpste *in den letzten - vier •
Jahrhunderten . 12. Aufl. (1923). 2.Bände gebunden . 20—
— Deutsche Geschiente im Zeitalfef ' der Reformation.
80.—
(1923). 6 Bändci ^invOriginär
Rhein Beatus .'. Margarethe von^Valö'is.' Leb^ nseriune12.—
nungen. (1922);i In Hälbleder gebunden': :,tl> ;.
Roth K. L. Römische Geschichte . Neu bearbeitet von
:
A. Westermäyer . 4. Aufl. Illustriert . .Gebunden > , ., 10.—
Scherr Jon . Deutsche .'.Kültuf- .iuftd &itten,ge,schiöhie.
, 12.—
3 Bände -mr2 Bänden gebunden . ;• '\ vr ; i
Schiemäflri Theodor1.-■beschichte Rußlands ünter 'Niko¬ 19.—
T.:--. :
2"-Bhn*de^ (J90^ ):tGeb« ndeÄ--.,v< '>
laus r; %
Sosnosky Theod ; i'DIe. J.PoHtikrim 'Häbsbürge:rreiche.
Randglossen .', zk -'Zert^cseWchte.;.> ::2i,.?Anfl». C'In
y\■* w .—
2 Bänden gebunden ', v T v. :
Tagebuch des iGtzten Zaren voh 1890. bis «um .Falh
. . . .. . . . . . . . . . 5.^ - ;';
Gebunden
BIOGRAPHIEN.
Bismarck . Gedanken und Erinnerungen . Volksaus- 7.—•"'
•
' gäbe. 2 Bände . (1921). Gebunden . .
Chateaubriand . Napoleon Bonaparte . In Halbleder,,
6.—;r
... .. . •
.. ' ,
gebunden
Franz Jose ! I. In seinen Briefen herausgegeben von ' r.
, Otto Emst , mit vielen Faksimiles . (1924). Gebunden 11.—/
Goldoni, Carlo . Mein Leben und mein Theater . (1923).
. . . . . ' ■ • * /. Ao«\*
Gebunden
Hartmann Moritz. Briefe von R. Wölkau . (1921).
. . . . , • . . > •• • • 3.— ;
. Gebunden
Guglia Eugen. Maria Theresia , ihr Leben und .ihre Re' gieriui« : Mit Bildtafeln, 2 Bände; in Geschenkband. 24.—'•
*,
, gebunden . . . . •
Herzen Alexander . Erinnerungen . Aus dem Kussisehen von Otto Buck. 2 Bände , gebunden . . . 24.— ,
Kainz Josef, Briefe von Herrn. Bahr . (1921). In Halb- ,
'
• • 5i: ■
'. leder gebunden . . , . . '.
.
Katharina II. Von G. Kircheisen, mit 21 Bildbeigaben,
.,in Halbleder gebunden . . . . . . . <. . • . ./ . ,>>• .,'
.
Kügelgen Wilh. von. :LcbenserjnnQr," n&en eines ait?n,
^ .
«V
.. .Mannes 1840-^ 1867. . In Geschenkbahd ^ eb^ nden
LeoRÖld 1. von Belgien . Von D.r ..:C. . Corti; Illustriert . .^v. . .
i, "»' } • /-^ <«
,:<(M>22). ^Gebunden
M.asaryk T. G. Die Weltrevolution . Erinnerungen und ^ .
,v
' Betrachtungen . (1925). Gebunden . . • • •
Müller Karl Leop. Ein Künstlerleben in Briefen. Bilder
.
•(^
'
Sj
Sw}
F.
.
yonA
i. und Dokumente, , herausgegeben
■
■:
'.. • v«:it v
, manu, ' (19'2?)i- Gebuhdeh .. / '
RbUand Romain. Dä^ Lfbeh Tolstois , Mit lß Ab,bildun:
.
, gen. In Halbleinehgeschenkband gebunden . . ,
Tolstoj Leo. Für alle Tage . .Ein Lebensbuch. Heraus. . gegeben von , Schmitt ,und, Skarvan . 2 B^nde, i^, . ; ., t
'Hälbleder iebuiiden / - '. V !- ". • •• • ...^ WfT ■
« ,
.Virchow Rudolf. Von C. Posner , gebunden
Wilhelm II. Ereignisse und Gestalten 1878- 1918. qebd , 4.50
•
—:;Voii Emil Ludwig . Uhgekünzte Volksausgabe . .,
* f; zu
." 100. Tausend , Gebunden in Leinen .
Wählen Sie Ihren Bedarf für Weihnachten rechtzeitig,
bevor ein Teil der angebotenen Bücher ausverkauft Ist«
Weitere , nach Wissenschaften geordnete Antiqüari ?itsan'trägc folgen in den nächsten Nummern . der
..Neuen Welt ",

7«—':!

Buchhandlung R. Löwii
Antiquariat
>4>2s■■ , «, ^
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Allgemeine Hechaluorganisation , Wien , 14."* Be,.
- neuen Vorstandes
o des
...... ______
_________
Vorsta
Konstituierung
Hcrklotzgasse 21. Die
fand^ amlorNovember "statt . In die Leitung wurden gewählt
Orünberger,
Gustav
Ing.
,
Steg
Samuel
Herren
die
VereitiigrniR jüdischer Pressebörichterstatter . In der
, J. LöwenMöschen E1 b a u m. Georg Warschawsky
kürzlich stattgefundenen dritten ordentlichen Generalver¬ sohh
und Dr .* lakob Pfefcrman.
sammlung wurde der folgende Vorstand gewählt : , Präsi¬
Jugendorganisation Brigittenau . Samstag
Zionistische
dium : M. H e in s c h („The Day". New-York) Vorsitzender,
den 20. cl. M.. halU 8 Uhr abends, Vortrag Hans Kolb über
UTA ") Stellvertreter . Sekretariat:
M. A. Tcnnenblatt
„Zehn Jahre Balfour-Deklaration " ; Montag halb 8 bis
•Dr. Fink e 1s t e i n („Nasz Przeglad ". Warschau ) und halb 9 Uhr abends Hebräisch , halb 9 bis halb 10 Uhrr
(„Die Zeit", Wilna ). Vorstandsmitglieder : A. M. abends jüdische Literatur ; Mittwoch, halt *8 bis halb 9/Uhr
S. Haber
(„Jewish
(„Forward ". New-York), I. Kuehn
Fuchs
abends Hebräisch , halb 9 bis halb 10 Uhr jüdische Ge^
Times ", London). M. U n g e r f c I d („Haaretz ", Tel- schichte.
■/
'_
(„Doar Hajoin", Jerusalem ),
Awiw ) und D. Weinstein
Jüdischer Verein Nordost . Dienstag den -6. Dezember
ßurcauadressc : Wien, IL, Praterstraßc 9-5.
veranstaltet der Verein eine- Vorstellung in der „J ü d i(*
60. sehen Bühne " (Hotel Stefanie, 2. Bez., Taborstraße 12),
Jüdisches Künstlerkabärett , IL, Praterstraßc
Freitag , Samstag und Sonntag : „Die Mutter", Lebensbild Zur Aufführung gelangt : „Die zwei Schwieg
er ."
in drei Akten von L. Kobrin. Montag : „Der Barmirzwa ",
Jüdische Tischgesellschaft Landstraße . Mittwoch den
Operette in vier Akten von Tomaschefski . Dienstag : „Lc- 30. d. M. um 9 Uhr abends ,im Cafe Lovrana (3. Bez.,
bedig in Listig", Operette in vier Akten von Schorr . Mitt¬ Lewengasse ) Vortrag Julius Löwy über „Zionismus und
Antisemitismus" .
woch : „Der Korben ", Lebensbild in drei Akten von LolotaMisrachi-Minjan. Am Samstag , den 3. Dezember 1. J.
rews 'ki. Donnerstag den 1. Dezember : „Die Mutter", Le¬
bensbild in drei Akten von L. Kobrin. In Vorbereitung die beginnt das neugebildete Misrachi-Minjan . im Lokale,
große jüdische Revue „Og Meilcch Habuschon " iir zwölf IL. Praterstraßc 43, mit den Geb'etstunden :- Sabbateingang
Bildern von ' ***.
4 Uhr, Sabbatmorgen 9 Uhr und Mincha halb 4 Uhr nach¬
Kompositionsabend Trudc Kandl — Ivan Shed Lang¬ mittags . Mitglieder und Freunde werden zur Teilnahme
eingeladen.
stroth Dienstag, 29. November, halb 8 Uhr. Ausführende:
Beth-Hamidrasch für die westlichen Bezirke Wiens.
Cesia Kaufler, Marianne Mislap-Kappcr . Elsy Stein, Kurt
Die Eröffnung der Beth-iHamidrasch-Abende ' findet am
.Tenner. Musikvereinskasse.
Jüdisches Zentrum der Sozialen Hilfsgemeinschaft Mittwoch den 30. November 1927um 8 Uhr abends im Vereiiisheim, VIII., Bennoplatz 1 a, mit dem Vortrag des Rab¬
'Anitta -Müller,- II., Untere Augartenstraße 35. Mittwoch den
23. d., 7 Uhr abends , beginnt der hebräische Kurs für An- biners Dr. Moritz Bau e r „Die Simchc im Judentum " statt.
HanOar Hamisrachi. Gemara -Schiur. Zunächst Sonn¬
s ifänger , von 7 bis 8 Uhr Klavierunterricht für Anfänger, von
8 bis 9 Uhr Klavierunterricht für Vorgeschrittene . Der Kurs tag abends halb S Uhr abends, unter Leitung des Herrn;
für- Säuglingspflege findet jeden Dienstag von 7 bis 8 Uhr M. Groß im Misrachi-Lokal : Traktat Berachot . Bücher
mitbringen!
(Dr. Ludwig Fisohl) statt . Von 9 bis 10 Uhr Sprechkurs
(Oskar Teller ). In der ersten Hälfte des Monats Dezember
werden , wie im ' Vorjahr , Sonntag nachmittags gemeinsam
mit der Z. M. V. Miryam veranstaltet . Näheres wird noch
bekanntgegeben . Anmeldungen für " Hebräischkurs für An¬
fänger und Vorgeschrittene .(Prof . Gelernter ), Französisch
für .'Anfänger (Prof . Dr. Hirschl), Englisch für Anfänger und
Ein verdienter Faßtritt
Vorgeschrittene , SäuglingspflegekuriS (Dr . Ludwig. Fischl),
Spr 'echkurs (Oskar Teller ), kunstgewerbliche Handarbeiten,
reich ' ische - S k i v e r e i n, der
Der Oester
Hygiene des Alltags werden täglich im Sekretariat von
älteste Wintersport betreibende Verein Oesterreichs , hat
5 bis!8. Uhr abends entgegengenommen.
Jüdisches Lehrlingsheim „Zukunft". Sonntag , 11. De¬ den Arierparagraphen in seine Statuten aufgenommen. Das
zember , halb 8 Uhr abends, in den . „Kunstspielen", I., wäre ein Ereignis , über das wir, wie über ähnliche Aeumit reichhal¬
-h - Akademie
Riemergasse 11, Chanuka
ßerungen antisemitischer Tendenzen in ' Sportvereinen , zur
tigem Programm . Karten von S 1 bis 4 (für Jugendliche
50 Groschen ) im Lehrlingsheim, IX., Grüne Torgasse 26, Tagesordnung übergehen würden , wenn nicht die Vergan¬
Tel . 16-3^23.
genheit gerade des Oesterreichischen Skivereins zum
Mariahiif- schärfsten Protest gegen eine solche Umschwenikung her¬
Frauenorganisation
Bte . Zionistische
- NeubaujHeierte am 30. Oktober im Hotel Palace , 6. Bez., ausforderte.
ihr zweites Gründungsfest . Die zahlreich erschienenen MitDer Oesterreichische Skiverein hat seinen Aufstieg
glieder .&Iu'nd Gäste wurden von der Präsidentin Frau
R. KötSfir 'in herzlihcer Weise begrüßt . Unter allgemeiner zur heutigen numerischen Größe seiner zum Größteil
eiueirüberaus
n
man
f
f
o
H
Martha
Dr.
Frau
hielt
;
Spannung
jüdischen Mitgliedschaft und 'somit .jüdischem Geld zu ver¬
wertvollen Vortrag *über ihre Eindrücke in Palästina . Das danken . Die Juden im Oesterrcichischen Sikivercki waren
rege Interesse , der -dichtgefüllte Saal , der bei den Ver¬
es, die deni?'privat vollständig bedeutungslosen Dr. Kl e in¬
anstaltungen der Frauengruppe immer wieder bemerkt
zu einem Namen im Sport verholten haben , und
wird ,• beweist , daß die jüdische Frau des Bezirkes dank Doppler
der intensiven Arbeit der Frauengruppe dem zionistischen
eben dieser Dr . Klein war es, durch dessen persönliche
Gedanken näher gekommen ist.
Stellungnahme der Antrag auf "Einführung des Arierpara¬
Zionistische Bezirkssektion Leopoldstadt .. Bei der am graphen Annahme fand. Bei dieser Gelegenheit sei auch
8. d;. M&rsfattgefundenen konstituierenden Vorstandssitzung
und Sigmund der zweideutigen Haltung des österreichischen Hauptver¬
wurden 7- "die Herren Max Schi ff mann
bandes für Köpersport gedacht. Entweder ' der Hauptver¬
zum SchriftHabe -r ^ zu Präsidenten , Jacques Singer
zum Kassier , Josef band anerkennt den Arierparagraphen offiziell, öder er
führer, 'Amtsieiter Julius R .osenfeld
S i h-g e r zum Keren-Hajessod -<Referenten , Ingenieur lehnt ihn ab. In Wirklichkeit aber hat ' er in diesem Streitfall
zum Schekelreferenten , Frau Paula
Buchbinder
eine schändliche Rolle gespielt. Er hat eine Kompromiß¬
S t e: r n zur Keren-Kajernnth-Refcrentin gewählt.
Die Lesehalle der Zionistischen Sektion Innere Stadt
taktik verfolgt und es geduldet , daß zwei den Skisport
wird im Laufe der nächsten Woche eröffnet . Näheres über
vertretende Verbände , der eine mit, der andere ohne Arier¬
Ort und Zeit in der nächsten Nummer der „Neuen Welt ". paragraph , unter der Flagge des Hauptverbandes segeln.
Klub der vereinigten Zionisten-Revisionisten . Don¬
Als der bis dahin unpolitische Oesterreiohische ; Ski¬
nerstag -den 1. Dezember . Cafe Jägerhof , XX.. Gaußplatz 11,
verband im Jahre 1923 in Ischl den Arierparagraphen ein¬
: „Organisation
■ 8 Uhr abends : Vortrag Michael Gourary
und' Politik im Zionismus". Gäste willkommen.
führte , hat es der Hauptverband unterlassen, , einzugreifen.
Zionistische Jugendgruppe Leopoldstadt , II., Zirkus¬ Die Herren im Hauptverband für Körperspprt unter Leitung
gasse 33. W och en p r og ra m m: Samstag ab 3 Uhr
nachmittags : Sichoth ; halb 4 Uhr : Sichah der Kwuzah ihres Präsidenten Professor Haudeck haben sich jetzt als
„Achwäh " und „Alef" ; halb 7 Uhr : Sichah der Kwuzah Antisemiten deklariert.
„Beth " und „Dror" ; 8 Uhr : Hebräisch für Anfänger. Sonn¬
Merkwürdigerweise war Dr. KleintDoppler bisher .die
tag , 8 Uhr früh! Wanderung . Treffpunkt halb 8 Uhr Stadt¬ führende Persönlichkeit des Allgemeinen Skiverbandes , also
bahnhaltestelle Schottenring . Montag, 7 Uhr : Hebräisch für
Richtung , die den Arierparagraphen ablehnte . Herr
jener
Anfänger ; 8 Uhr : Hebräisch für Vorgeschrittene ; halb
Dr. Klein-Doppler muß eine eigentümliche Auffassung , von
9. Uhr : Sichah der Kwuzah „Alef . Dienstag , halb 8 Uhr:
Sichah 'der ' Kwuzah „Achwah", '„Reuth " und „Beth". Mitt¬ Gesinnung haben , wenji er sich auf der einen Seite an die
woch , 7 Uhr : Hebräisch für Anfänger 2; halb 8 Uhr : Vor¬ Spitze des Verbandes ohne den 'Arierparagraphen stellte,
trag . Donnerstag , halb 8 Uhr : Sichah der Kwuzah „Reuth" ;
andererseiÄ aber , im Oesterreichischen Skiverein , dessen
8 Uhr : Hebräisch für Vorgeschrittene . Freitag , 8 Uhr:
langjähriger Präsident er ist, den Arierparagraphen durch¬
•
„Tauach ".
drücken half.
Hebräische Schule der Zionistischen Bezirkssektion
Leopoldstadt , II., Zirkusgasse 33. Montag, 7 Uhr: Hebräisch
Angesichts dieser Kennzeichnung des Hauptakteurs
für Anfänger ; halb 9 Uhr : Hebräisch für Vorgeschrittene.
in der neuesten Sportkomödie erübrigt sich jede weitere
Mittwoch, . 7 Uhr : Hebräisch' für Anfäger 2. Donnerstag
Diskussion. Für die Wintersport betreibende Judenschaft
8 Ulir :" Hebräisch für Vorgeschrittene . Freitag , 8 Uhr:
„Tanach ". Samstag , 8 Uhr : Hebräisch für Anfänger. An¬ aber ist diese neue Affäre wieder ein Beweis unserer stets
meldungen ' zum hebräischen Kinderkurs täglich im Sekre¬ gestellten Forderung : Juden , in jüdische
Vereine!
tariat von 7 bis halb 10 Uhr abends.
E m a u ue 1 F i s c us.
Verein zion. Hochschüler „Theodor Herzl". Samstag
im Heime, IX., Glasergasse 4, 8 Uhr abends , Vortrag des
Präsidenten . des zionistischen Landeskomitecs Dr. Leo Eine Karikatur auf den judischen Sport
über „Zionismus und Marxismus". Gäste
Goldhammer
In der Berliner „Jüdischen Rundschau" findet sich
willkommen.
Jüdischer Hochschulausschuß. Sonntag , den 27. d. ■nachstehender Brief:
spricht im Festsaal des Hotels „Bayrischer Hof", IL, Tabor¬
Sehr geehrte Redaktion!
straße 39, um 11 Uhr vorm, Dr. Nahum Gold mann,
Berlin, zu den jüdischen Studenten . Gäste willkommen. —
Ueber meinem Schreibtisch befindet sich ein Holz¬
um
Saiten
Donnerstag ; den 1. Dezember , liest Felix
relief Herzls . Der Träger eiues bekannten Adelsnamens
halb 8 Uhr abends im Festsaale des österreichischen Hanfing unvermutet an, mit mir einige Worte über unseren
Wer¬
delsniuseums; IX., Berggasse 16, aus eigenen
Führer zu sprechen und •zeigte absolute Kenntnis der
ken . Karten im ' Hochschulausschuß , IX., ZimmermannPersönlichkeit . Später war bei mir der jüdische
Platz ' 8, und in der Bücherstube Rath . iL , Taborstraße 20.
eines zurzeit sehr iin6dernen, zir,ka 800 Mit¬
Trainer
Jugend verein „Erez Israel ", Wien , II., Zirkusgasse 33.
Sport¬
glieder umfassenden Berliner jüdischen
W o c h e n p r o g r a m m: Freitag , 8 Uhr abends : Samuel
. Er fragte , ebenfalls nicht dazu von mir anivereins
Sohwag 'er : Jüdische Literatur . Sa m s t a g, präzise 8 Uhr
, miert, wer „der alte Jude da " sei. Ich sagte : „Theodor
abends , hebräisches Konzert im Festsaal des Hotel Con¬
Herzl." Den Namen hatte der Herr n o c h nie gehört!
tinental . Montag , 8 Uhr, Hebräiscbkurs für Vorgeschrit¬
Ich sagte : Na, wissen Sic, ich glaube, in unserem Klub
tene . ' 0 Uhr Hebräischkurs für Anfänger . Dienstag,
(er hat männliche Mitglieder jugendlichen und mittleren
8 Uhr , Sifruth, 9 Uhr Tnaeh , 8 Uhr Zionisticakurs . Leitung
Alters) werden Sie keine zehn Leute finden, die nicht
, 8 Uhr, hebr . Sichah. Don¬
Gh. Lanczener . Mittwoch
wissen , wer Theodor Herzl gewesen ist ." Pikiert erwi¬
, 8 Uhr, Hebräischkurs für Anfänger , 9 Uhr für
nerstag
derte Herr M.: „Und ich sage Ihnen, wir werden keine
Vorgeschrittene.
zehn finden, die es wissen." Zu "meiner Ueberraschung
Zionistische Sektion für den VI —VIII. Bezirk. Diens¬
mußte ich erleben , daß von 30 jungen Berliner Juden
tag den 29, November d. J. im Heim, VI1L, Bennoplatz 1 a,
drei wußten , wer Herzl war : zwei Zionismen und .ein
• « ni 8 Uhr abends Tändabehd mit Jazzband . Gäste will- ,
„Ili'VMann. Antworten 5'wie : „Ich weiß nicht *', „keine'
kommen.
Ahnung" waren die:häufigsten , aber auch folgende kamen

Vereinsnachrichten.

Jüdische Sport - und
Turnbewegung.

vor : „Kenne ich nicht — ich bin hier neu", „ein Sozialist"
(man dachte wohl" an den Bezirksbürgermeister Herz
obwohl der Name Theodor Herzl genau genannt wurde)
„ein Physiker " ' (gemeint war natürlich Heinrich Herz ),
;,ein Schriftsteller " (was für einer !? , keine Ahnung !).,
„ein Mann wie Moses Mendelssohn, ich glaube, seine
Söhne waren auch getauft . . ."
Dazu 30 Jahre Zionismus in Deutschland und zehr
Mit Zionsgruß
Jahre Balfour-iDeklaration.
Dr. Woititz.
Berlin , November 1927.
Dieser Brief wirft auf die Zustände im jüdischen
Sportleben ein grelles Licht. Ist das der Zweck ? Hat
Nordau darum das Wort vom Muskeljudentum gesprochen?
Es ist nicht anzunehmen , daß in den übrigen, zum Beispiel
den österreichischen Sport - und Turnvereinen , eine Um¬
frage das gleiche Resultat zeitigen würde , wie in diesem
Berliner Verein. Aber gar - viel besser wird es manchen
Ortes nicht ausgehen . Jedenfalls eine Mahnung, nach dem
Rechten zu .sehen.^Wer nicht treu zu seinem Volke steht,
wer nicht für sein Volkstum leben will, wer kein national
empfindender Jude ist, handelt unehrlich , wenn er einem
jüdischen Sport - oder Turnverein beitritt . Die Lei¬
stungen dieser Verbände wiederum verleugnen eine über¬
nommene Pflicht, wenn sie sich . um die jüdische Ausbil¬
dung, die kulturelle und politische, der Mitglieder nicht
kümmern und lediglich auf Rekorde -und dicke Mitglieds¬
verzeichnisse hinarbeiten . Die jüdischen Vereine sind doch
nicht allein dazu geschaffen , jedermann , der in anderen
Vereinen wegen seiner Nase nicht geduldet wird, bequemen
Unterstand zu gewähren . Sie müssen ihre Mitglieder zu
stolzen, bewußten und treuen Juden erziehen, eine sich nur
Jüdisch " nennende Turherei und Sportlerei hat nicht den
geringsten Wert und sollte besser verschwinden.

Die Entscheidung um den Cup des
Jüdischen Sportverbandes Oesterreichs
werden
Die Vereine H a g i b o r und Hcchawer
am 8. Dezember in der Entscheidung um den Cup des
(Földes -Pokal)
S p,o r t v e r b a n d e ,s
J üdi s c h en
kämpfen. Für das Finale war der Sportklub Hakoah
qualifiziert, der aber wegen Teilnahme eines unberechtigten
Spielers ausscheiden mußte.
Im vergangenen Jahr konnte H a g i b o r als Cupsieger hervorgehen . Für den 8. Dezember bestellt für alle
anderen jüdischen Amateurvereine Spielverbot.

Meisterschaft der ersten Professionalliga.
Sonntag gelangen einige interessante Matches zur
.
Austragung .
spielt in St. Veit gegen .Aus tri a, Der
Hakoah
besser Angriff des jüdischen Vereines dürfte den Kampf
entscheiden.
In den ,weiteren Spielen, bezeichnen wir. ..die erstge¬
nannten Vereine als . die voraussichtlichen Sieger : ...
A d m i r a gegen V i c n n a, R a p i d gegen Hertha,
F. A. C. gegen S d m meri h g, W. A. C. gegen W.a c k e r,
gegen Slovan.
Sportklub

Der Wiener Cup.
nur
Am Wiener Cup nehmen nebst der Hakoah
zwei jüdische Amateurvereine , und" zwar H a s m o n e a
(1, Klasse) und-Ha gl bor (2. Klasse) teil.
Die erste Runde gelängt bereits Sonntag den 27. d.
spielt gegen Ostmark
zur Austragung , flasmonea
;
(2. Klasse) und dürfte sicher .gewinnen,
gegen den erstklassigen
Dagegen wird Hagibor
Ottakringer S. C. kaum mit Erfolg abschneiden.
Die Meisterschaft der jüdischen Amateürvereine.
gegen
In der ersten Klasse unterlag Hasimonea
Vesra 1 : 3. Der jüdische Verein nimmt den letzten Platz
in der Tabelle ein und läuft Gefahr, in die zweite Klasse
; .. •. . . ,
abzusteigen .
in. ..der
Nach mehreren Erfolgen .erlitt Hagibor
zweiten Klasse Ost eine unverdiente 0:3-<Niederlage gegen
A1 s c r g r u n d.
Das Jubiläum eines Pioniers des jüdischen Sportes.
Dieser Tage hat Herr Erwin L a n d e s ni a n n das •fünf¬
zehnjährige Jubiläum seiner Tätigkeit als aktiver Sportsmann gefeiert . Seit dem Jahre 1912 ist er be-i der Hakoah
tätig und kann mit Recht als Hauptbegründer ' der
Schwimm- und Hockeysektion bezeichnet .werden . Was
ihn noch besonders auszeichnet, ' ist der Uinstand, daß er
sich stets In uneigennützigster Weise und mit größter Hin¬
gabe in den Dienst der jüdischen Sache gestellt hat.
Zion—Vienna 2 Jugendmannschaft .1 : 1. Zion >trat •
an und lieferte . -ein gleich¬
mit mehreren Ersatzleuten
wertiges Spiel. Die Vienna-Leute spielten sehr derb nnd
es würden t von ihnen" auch 2 Mann ausgeschlossen . Bei
Zion zeichnete sich ganz besonders die Verteidigung
.
.
Fincsus und . Günsberg aus , die fast jejlen Angriff: des
Gegners abwehrten. ; Sonst gefielen noch .Schindler,.
Schwadron und Wagenberg , der auch mit Prachtschuß
einsenden konnte.
Zion—Admira Jugendraannschaft 1 : 1, Die Zionelf
konnte einen bemerkenswerten Erfolg >erringen . Die. Mann¬
schaft befand .sich bis knapp vor Schluß «mit 1 :"0 in der.
Führung, doch gelang es dem Gegner, in der letzten Minute
gleichzuziehen. Bei Zion bot Gruber dm Tore eine Glanz- :
Ieistung. Er wehrte einige Bälle in prachtvoller Manier ab,:
Das Innentrio Vogel, Wagenberg , Schwadron kombinierte
sehr schön zusammen , vergab aber durch v-ieles Dribbeln
sehr viele Chancen. Sonst gefielen npch Schindler, Breuer,
» ■ .: und Altschüler. Für Zion skorte Breuer .
Der Touristik , und Skiklub Hsfcoaji veranstaltet
außer seinen anderen Kursen vom 24. Dezember bis 1. Jänn
ner 1928 einen Tourenikurs in Kitzbühel, der von Herrn
Fritz Pprges geleitet wird. Anmeldungen (je4en Freitag ,-von •
9 bis 10 Uhr abends im Klubheim, Wien, -!,, WUpplirigerstraße 24/26,
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De* Ger.*)
In eine jüdische Kleinstadt kam eines Tages ein Ger
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und bat um Almosen
. Die Spenden flössen reichlich. In¬
dessen hatte jemand erfahren, daß der angebliche Ger
kein Ger sei, sondern als Jude geboren wie alle anderen
Juden. Der Sturm (brach los: So ein Betrüger, so ein
Auf seinem hohen Gerüst hatte er seinen Tempel- hatte. Es schien ihm, als hätte nicht er das Bild,
Lügner, er darf keinen Heller mehr kfiegen! Und dem Juden
wurde gesagt: „Wir wissen, daß du kein Ger bist und uns winkel, in dem er tagtäglich, gleich der Verrichtung sondern umgekehrt das Bild ihn geschaffen. So war
betrogen hast; wisse denn, daß du von uns keinen Groschen eines Gebets, das jüdische Mädchen aus dem Ghetto es vom ersten Tage an, da es geworden war . und nie¬
mehr bekommst. Und schau, daß du weiterkommst
, sonst als heilige Mutter malte. Das war seine Andacht, sein, mand wußte, wie es entstanden war . Es schien ihm,
kannst du noch gute Prügel kriegen!" Der Jude erwidertes bißchen Liebe, seine beschränkte menschliche Auf¬ als sei auf seiner Leinwand eine Vision erschienen,
„Ich begreife euch nicht! Wäre mein Vater ein Christ ge¬ fassung von der Unendlichkeit und das bescheidene die aus unbekannten Sphären kam. um die Menschen
Geschenk, das er Gott darbrachte . Er konnte sich zu trösten und zu beglücken. Dem jungen Mädchen¬
wesen, so hättet ihr was davon? Was schadet es euch, daß aber
weder die heilige Mutter noch das Mädchen körper entströmte eine Seligkeit, die sich jedem ein¬
mein Vater auch ein Jude war?"
aus dem Ghetto als Mutter mit einem kleinen Kind zelnen mitteilte, und es war Pastila . als sei dieser
Lang, lang ist's her.
auf dem Arm vorstellen. Er sah sie vielmehr immer Körper sein eigener, als sei er ihm zuliebe gekom¬
Ein armer Talmudschtilcr war, wie es Sitte ist, am als das ewig Mütterliche. Sie war für ihn eine Mnitter men und als entschwebe er, mit seiher Madonna
Freitagabendbei einem reichen Juden zu Tisch. Es wird schon am Tage ihrer Geburt. Dadurch verstand er durch ein ewiges Band vereinigt, aus dieser Welt in
Fisch aufgetragen. Der Gast beginnt zu essen; der Fiscli besser die uralten byzantinischen Maler, die die Ma¬ andere, unbekannte, himmlische Sphären. Es schien
riecht schlecht und der Bissen will nicht herunter. Aber donna allein malten, oder, wenn sie sie schon, mit ihm, als gehörten der Blick, das Gesicht, die Augen,
den Fisch stehen zu lassen, gehört sich nicht. Herunter¬ dem Kinde darstellten , dieses mit einem Bart und der Mund der Madonna — ihm, als sei dies alles sei¬
würgen kann er ihn beim besten Willen nicht. Und dem dem Gesicht eines erwachsenen Menschen aus¬ netwegen erschienen, als sähe sie mit ihren Augen
Hausherrn zu sagen, daß der Fisch riecht, getraut er statteten . Sie hielt im Arm nicht ihr Kind, sondern ihn, sein Leben, sein Schicksal, seine Fehltritte und
sich nicht. Da nimmt er das Stück Fisch vom Teller und das Kind der Welt — den Menschen. Daher malte seine Hilflosigkeit. Und als wäre sie über ihn so trau¬
hält es ans Ohr. Der Hausherr fragt ihn verwundert: „Was Pastila das jüdische Mädchen nicht in der traditio¬ rig, und als gälte ihm ihr Mitleid, und als sei sie ge¬
ist? Was willst du mit dem Fisch beim Ohr?" Darauf der nellen Weise, die die heilige Mutter entweder mit kommen, um ihn aus der Bedrängnis der Welt zu er¬
Gast: „Das will ich Ihnen sagen: In meiner Heimatstadt dem „Kinde auf dem Arm" oder als „Trauernde lösen und in andere Welten mitzunehmen. Ihm
ist vor nicht gar langer Zeit ein Jude ertrunken und man Mutter", den gekreuzigten Sohn beweinend,; zu malen iächelte sie zu und ihm offenbarte sie alles, alles
konnte ihn nicht finden. Da habe ich den' Fisch.gefragt, vorsohreib, sondern er malte sie im Geiste der „Un¬ himmlische und irdische Glück ohne Grenzen.
ob.- er nicht vielleicht den Juden im Wasser gesehen hat." befleckten Empfängnis", nach der Auffassung, die
„Oh, himmlische Seligkeit, du, die du begnaden
sich damals der jungen Künstler bemächtigte.
kannst, unendlich mit dem Glücke deines himmli¬
—. „Nun, was hat der Fisch geantwortet?" —^„Geant¬
Einer Dampfwolke, die, sich bafllend
rollend, schen Reichtums
begnaden kannst ! Sei gelobt da¬
wortet? Er sagt, er weiß von der Geschichte nichts, denn von der Erdkugel aufsteigt, entschwebt und
eine, Mäd¬
er ist schon zu lang aus dem Wasser gezogen."
chengestalt , ohne Flügel und nur mit dem lichten für, daß du gekommen bist! Oh. laß mich in meiner
Hundert Wölfe.
kindlichen Körper, empor in den Himmel. Von ihren ganzen Ohnmacht deinen beflügelten Brüsten fol¬
Ein Jude erzählt: „. ./und wie ich so durch den Schultern fällt gleich einer Feuerflamme ein Mantel gen! Führe , mich von dieser Welt in deine Gnade
Wald fahre, jagten auf einmal hundert Wölfe meinem von blauem himmlischen Samt. Es ist,' als ob sie der herein, auf deinen leichten Flügeln!"
Pastila fiel vor dem Bilde in Ohnmacht . . .
Erde das letzte zurückgibt, das sie hoch irdisch er¬
Wagen nach."
scheinen ließ. Und nun enthüllt sich im herrlichen
„Hundert Wölfe?"
Sonnenlicht ihr junger, fast noch kindlicher, . eben
Während Pastila von seinem hohen Gerüst mit
„Wie ich's Ihnen sage! Hundert Wölfe."
„Was reden Sie? Wie ist das möglich— hundert erst reifender mädchenhafter Körper. Sie bleibt aber' einer Kerze in ,der Hand herunterstieg , beleuchtete
•mir
einen
Augenblick
lang
nackt,
denn
schon
werden
der Kerzenschein das jüdische Mädchen, das in eini¬
Wölfe auf einmal?"
„Hundert, wie man's eben so sagt! Mit fünfzig wer¬ da und dort Teile ihres nackten Körpers von der ger Entfernung von dem alten Juden auf Kleidungs¬
rauchenden Wolke und von ihrem Haar verhüllt, stücken und Kissen in eines: Winkel der Kapelle
den Sie nicht zufrieden sein?"
unter einer Säule lag. Der himmelblaue Mantel, den
„Fünfzig wären aiicl^ genug. Aber fünfzig Wölfe? ! durch die aber genau so, wie die Sonnenstrahlen,
auch die dunkelleuchtende, perlmutterfarbige Haut sie (auf Pastilas Bild) beim -kifsteigen in den Him¬
Sie haben wirklich fünfzig Wölfe gezählt?"
ihres
Körpers
hindurchscheint.
Sie
ist
nackt
—
die
mel
abgestreift hatte , bedeckte sie jetzt, und unter
„Zählen soll ich sie auch noch? Fünfzig heißt etwa
Gottheit kennt kein Gewand — aber ihr nackter ihm zeigten sich ihre nackten kindlichen Füße und
zwanzig, genügen Ihnen zwanzig nicht?"
Körper
ist noch kindlich (wie ihn, Fra Angelico malte, ihr Gesicht, das auf ihrem Haar ruhte.
„Aber, aber — es werden wohl weniger als zwanzig
Augen-,
dessen Verehrer PastAla war ). Nur eine tiefe, keusche blick lang schien es -Pastila , als sei die Ejnen
gewesen sein."
Göttin seines
Leidenschaft
ist
.
in
der
Unschuld,
in der Unbeholfen- ' Bildes vom Himmel zurückgefallen, als läge sie da,
„Warum handeln Sie eigentlich mit mir? Vor zehn heit des jungen kindlichen Leibes
verborgen . Sie
Wölfen kann man auch Angst kriegen, sogar vor fünf, ja selbst will nichts, weiß von nichts, sie bringt sich nur wie ein niedergeschossener Vogel, ihm zu Füßen.
Allein bald, wurde das Bild in seinen Augen zu dem
schon vor drei. Und wenn Ihnen ein Wolf nachläuft, ist ganz, bis zum letzten Tropfen
ihres
Blutes, Gott als
das ein Vergnügen
?" '
Opfer dar. So steigt' sie zu . Gott wie ' eine Braut richtigen Mädchen, der lebenden, fliehenden, aus¬
„Haben Sie wirklich den Wolf gesehen? War es empor. Und das Blut zittert in jedem Kämmerlein erwählten Menschentochter. Er sah es: da lag nur
wirklich ein richtiger Wolf?" >
ihres Körpers, erwacht und pocht durch die perl- eine arme verfolgte Jüdin, die sich bei ihm vor den
„Nu wer denn kann gebrummt haben?"
mntterfarbene Haut . . . Doch w'enm' sie auch mit Häschern der Inquisition verborgen hielt. Er wollte
sich schon leise zurückziehen, aber der Lichtschein
Nicht eingefallen.
ihrem schwebenden, kindlichen Körper sich in -den fiel
nochmals auf ihr Gesicht und beleuchtete es.
Himmel erhebt , so bleibt ihr Blick dennoch stets an
„Warum so nachdenklich
, Jairkel?"
Und dieses Gesicht erinnerte ihn an jenes, vor dem
„Ich dernke über etwas nach und weiß mir da der , Erde haften : ihren Kopf hält sie gesenkt und er eben erst niedergekniet war , vor dem er gebetet
keinen Rat."
blickt auf die Erde herab , auf die Erde, mit der sie
für ewig durch Bluthunde verknüpft ' ist, und für die hatte , seine Trägerin möchte ihn in die himmlische
„Was denn?"
sie ihr Los, ihr Leid und ihre Gnade tragen ' muß. . Fülle hineinführen — nur daß jetzt dieses Gesicht dm
„Ich denke: was solle_ich mit meinem Jungen tun?
Diesem Blicke verlieh der Maler die Kraft, das Schlaf irdische Hilflosigkeit ausdrückte . Die ge¬
Er ist, .unberufen
, schon neun jähre alt und ich habe ihn
schlossenen Augen waren so unschuldig und so
noch nicht in die Matrikel eintragen lassen. Länger auf¬ Unsichtbare, das Verhüllte zu sehen. Es mutete so an, hilflos-menschlich, wie die Augen einer Taube, wenn
als sähen diese Augen das Los, das' einem"jeden beschieben will ich das nicht mehr'und jetzt weiß ich nicht,
. der Schlächter kommt, um sie zu schlachten. Und
wie ich ihn eintragen lassen -soll: ' lasse ich ihn um ein schieden ist, das . Schicksal, das unseren • Schritten . auf den gesenkten Lidern , lag der Ausdruck einer
nachfolgt. Sie sieht die Qual und das. Leid und die
paar Jahre jünger einschreibenals er wirklich ist, so Hilflosigkeit 'Unseres dürftigen Lebens, .
schwachen menschlichen Liebe, die seine Göttin auf
die.
Unge¬
haibe ich Angst, — am End nimmt man ihn zu den Sol¬
reimtheit unserer Taige, die Ueberanstrengung — und dem Bilde nicht besaß.
daten, da wird er schon ein alter Kerl sein, wenn er ihr Mnnd drückt tiefe Trauer
Und er sah, daß die Mutter unseres himmlischen
Kummer über
dienen muß; lasse ich ihn wieder älter eintragen als e? das Geschaute. Wieviel Leid undaus,
wieviel Erbarmen und irdischen Glückes nicht in die Höhe zu Gott
wirklich ist, so wird.er. zu jung 2jir,Assentierung
, kommen legte er in den schmalen, zarten , frischen Schnitt floh, sondern wie ein niedergeschossener armer Vound es wird Scherereien geben.,. .. Vielleicht kannst du ihres Mundes hinein, wieviel göttliche Traurigkeit gel 'ihrn untertänig zu Füßen lag.
mir raten, lieber Freund, was ich tun soll?"
Da- übermannte ihn ein mächtiges, unbezährnund menschliche Reue! Jene Hilflosigkeit, die Mi¬
„Vielleicht wäre es das"Gescheiteste
, du läßt ihn chelangelo in den Mundausdruck seiner „Trauemden •bares Verlangen, den Leib zu sehen, den lebendigen
nicht jünger und nicht älfer"eintragen,' sondern gibst sein Gottesmutter " ii in eingelegt hatte — die als. junges . atmenden Körper «seiner Göttin. Mit bebendem Her¬
richtiges Alter an?"
Mädchen in ihren Armen ihren erwachsenen , ge¬ zen ergriff er den . blauen Samtmantel, zog ihn von
„So wahr ich lebe, du hast recht! Siehst"du, das ist kreuzigten Sohn wie ein kleines Kind hält — diesen dem schlafenden Mädchen herab — und nun lag sie
mir gar nicht eingefallen
!"
Leidensschimmer verlieh Pastila auch dem Bilde des enthüllt, nackt vor seinen Augen.
Judenmädchens aus dem Ghetto, allein bei' ihm' war
Der Rabbi entscheidet . . .
Ihr Körper war dem seiner Göttin ähnlich. Die
Ein Jude kommt zürn ' Rbw: „Rabbi, ich habe dieser Zug noch nicht so ausgereift wie bei Michel¬ von ihm gemalte Madonna war auch mädchenhaft,
einen Hahn und eine Henne. "Will ich den Hahn angelo: Pastila verwandelte ihn auf den Lippen sei¬ leicht und eben erst reif geworden, wie der Körper,
schlachten,' macht die Henne Lärrrr und schreit, daß nes Bildes vielmehr in ein unbegreifliches Lächeln, den er Fra Angelico entlehnt , hatte. Allein das le¬
es nicht auszuhalten ist. Will ich-die Henne schlach¬ als wüßte seine Madonna um das Geheimnis unserer bende, atmende Mädchen war irdisch menschlicher,
Erlösung und der letzten Tage, als sähe sie den ewi¬ und daher heiliger . . . In den Falten ihres Schoßes,
ten, macht der Hahn Lärm. Was soll ich tun,? "
„Komm4in ein paar Tagen, dann werde ich dir gen Frieden und die ewige Stille nach unserem kurT . in den lieblichen Grübchen ihres Leibes lag Begierde
zen, armen, verlorenen Herumirren . . , Sie zeigt , und war zugleich die Erlösung des Menschen aus¬
Bescheid geben."
Der Row macht sich über die heiligen Bücher, ' den Weg. Sie besitzt die Ruhe und die Sicherheit, geprägt . Er war der Ausdruck unserer Wünsche und
studiert drei Tage lang und zerbricht sich den Kopf das Ziel und das Ende. Und wer ihr nachfolgt, den unserer Sehnsucht*,Und es schien Pastila . als sei in
über die beste Entscheidung. Nach drei Tagen kommt nimmt sie mit in die himmlische Fülle; in die Ewig* dem lachenden lebenden Körper das Heil und das
der Jude und fragt : „Nun, Rabbi, habet Ihr einen keit, die vor und nach uns ist . . .
Ziel unseres Lebens ausgeprägter als auf dem Bilde.
Rat Öir mich?"
Es war schon Nacht geworden, und die Kapelle
Er kniete vor dem Körper nieder. Er verrichtete
„Natürlich, was denn?"
war von schwebenden, beweglichen Schatten um¬ kein Gebet. Aber mit brennend leidenschaftlichen
„Nun, was soll ich tun?"
woben, die sich schwer von, einer Säule zur andern Lippen küßte er den Saum des himmelblauen Man¬
„Nach dem Gesetz hast du die Henne zu über die ganze Länge der Kirche bewegten . Hoch tels, den er von dem Mädchen herabgezogen hatte,
schlachten/'
oben aber auf seinem Gerüst saß der Maler und be¬ und der von der Berührung mit ihr noch warm war.
„Aber Rabbi, da wird doch der Hahn schreien." trachtete beim Scheine dicker Wachskerzen sein
Dann stieg er wieder auf sein Gerüst zu dem
„Söll er schreien !"
Bild. Plötzlich überkam ihn ein sonderbares Gefühl; Bilde herauf, um den Leib seiner Göttin mit dem
er vergaß
, den die MttK
, daß er der Schöpfer des Bäldes war, daß. himmlischen Reichtum auszustatten
*| IHwotpfi
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Seödenwaren
Seiden-Ripse 1 alle-Farben
Satin de Chine/
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit . . .
Seiden-Brokate , enorrne Ausmusterung. . . .
Rein-Seiden-Duchesse, 70 cm breit .....
Seiden-Ripse, für Mäntel.......
1.......
Seiden-Ottomane , für Mäntel .......
.

S 2.50

. '. . . . . . S
. . . . . . .S
. , . . . . .S
. . .S
. . . . . . .S

3.90
3.90
4;50
5.90
8.50

Hut-Samte; pro Meter . ........
Wasch-Samte, pro Meter .
..........
•
SamtrSchlangenhaut, pro Meter. . . . . . . . . . .
Kleider-Samte, pro Meter .........
. . . . .
Velour-Chiffon, pro Meter .....
• . . . . . .
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

.S
.S
.S
.S
S

2.90
3.90
4.90
6.90
7.90

Leinenwaren

Stoffe

. S —.75
Ia Riesen-Webe, pro Meter
. S - .98
.
. S —-i98
Jacquard -Handtuch . . .
. . . . • S 1.50 Atlas-Gradl, pro Meter . .
. S 1.25
S 1.98 Ia Bettuch, kompl. breit ,
. S 1.75
. . . . . S 2.40
S 2.90
Vorhänge - Linoleum
. . . . . S 3.90
. S 7.50 Madras-Stoff für Vorhänge . . . . . . * ... * . . . . . . . S —.98
. . . . . S 9.80 Madras-Künstler-Vorhang , 3teilig. . . . v
......
S 8.90
Salon-Stores . . . . >S . . . . . «... . . . / .....
. S 3.90
Damen - u . Herrenwäsche
Wachstuch, 50 : 100 cm . . . .
►
. <. . . S 1.50
Fussboden-Belag, 100 cm breit . . . . - . . , . , . . . . S 3.80
Damen-Hemd oder Hose, a-jour u. gestickt . . . . . . . . S 1.98
Bunte Kombination, alle Farben . . . . . . . . .....
S 3.90 Wir verschenken;
Herren-Hemden mit 2 Kragen ..............
Parfümerien
, Seifen, Toiletteartikel
S 3.90
, Rasierseife„Williams", große.
Herren-Kniehose . . . . . ..................
S 1.98
Blechdosen des Üniversal-Reinigungsmittels„TOF", Zwirne, elegante
Herren-Kragen, steif, alle' Weiten . ^ . . . . . . . . . . . S —.75
Taschenspiegel und Kalender 1928 usw.
an alle Kunden
Seiden-Binder, modernste Dessins .............
S —.75

Gewebte Schotten, pro Meter . . . . . . . . v .
Mode-Schotten , gerauht . ........
ru .
Kleiderstoffe, doppeltbreit .................
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit. . . . . .
Kleider-Stoffe, 140 cm breit ...............
Rein woll-Ripse, Facon6,doppeltbreit. . . . . . .
Reinwoll-Kasha, 135 cm breit . . . . , . .......
Velours u. Double, für Mäntel, 140 cm breit r .

Warenhaus
Brüder
Telephon

Schiffmann , IL, Taborsrrafje 48

43 -408 , 47 -1-79
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreich monatlichS 1.50,
vierteljährigS 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 6.<* , vierteljährig Kc. 15.- ; Jugo¬
slawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.

WELT

R E V U E

BEZUGSBEDINGUNGEN
: Deutschland monatlich
Mark 1.—, vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60.—; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
und die übrigen Länder monatlich Schweizer
Francs 1.50, vierteljährigSchweizer Francs 4.50.
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Jäher Tod des Budapester
Kultuspräsidenten.
Nach einer Konferenz mit Klebelsberg vom Schlag getroffen . gierung in der üniversitätsfrage
. — Der Numerus
Der Präsident der Budapester Kultusgemeinde
Dr. Alexander Leder er ist nach einer Konferenz
mit dem Unterriehtsminister Grafen Kleb e 1s b e r g
über die Frage des Numerus clausus vom Schlag ge?
rührt worden und g e s t o r b e n/ Die Konferenz war.
insoferne resultatlos
verlaufen, als der Minister
erklärte , d i « Reg i e r u n g k ö n ne e in e-A.e n d erung des Haderschen
' Gesetzes
nicht
d u r c h f üh r e1«.
9

Der Wortbruch
clausus.

der Re¬

tages gegen die Gesetzwidrigkeit Verwahrung ein¬
legen und die Verantwortung der Regieruing fest¬
stellen.
■
Nach der Sitzung erschienen! der Vorstand der
Budapester israelitischen Kiuiltusgemejnde
, Doktor
Alexander L e de r e^r, und Reiühsratsabgeordneter
Dr. Geza De s zi beim Kultusminister Grafen Kle - \
belsberg
, um ihm diesen Beschluß der Konferenz
mitzuteilen. Der Empfang war um halb 4 Uhr nach¬
mittags zu En .de. Nach der Audienz erklärte Doktor
;Le d e r e r, der Minister,habe da s.V e r s p r e c Ii e n
gegeben, daß er über alle Mittel verfüge, um die Ord,nung an . den "Hochschulen wiederherzustellen . Er
halte seine- biisheriig
.en. Erklärungen .aufrecht atnd -sei
:# >epz;e&gfc.^afrftie -Skandale vorüber seien.

Aus Budapest wird .uns, über diese Angelegen-;
Iheit noch berichtet : Am letzten •Montag hielten die,
Vertreter aller Kuitusgeimeinden unter dem Vp^sitz;
des . Präsidenten der ' Biudapester Kiultusgemeinde;
*ei A>riahme
v Voh
| Dri Alexander Leder e r \,eine.•^Koiifereiiz abi iii;
welcher 'beschlossen i :.wurdfc^ \iift }W'0 rjaeid :e $
Dr. Le d^ r e r begab sich fins dem Unter¬
Hans er des 'Reichstages
, eine Petition' zu,
richtsministerium in seine Wohnung. Dort wurde
richten, in der die A b s c h a f f u n g des N uin er u s:
er Von einem Unwohlsein befallen und um
^
c 1a ius
verlangt wird. Der, Vorsitzende betonte,.
5 Uhr trat unerwarteterweise sein T o d ein.
Der preußische Unterrichtsminister Dr. Becker daß es ius
für die Judenschaft derzeit ' k e i n sciiwerist; von den Hakenkreuzstudenten voll und ganz in wdeg e n d e r e s Gravatneund
Herzkein aufregen- . . Die Aerzte stellen fest, daß er einem
den Bann getan worden.1Er hat es gewagt, gegen den deres Problem gebe als die Skandale
schlag
erlegen sei.
an den.
' .. . . . . *
Terror aufzutreten - und -will die chauvinistischen
'
Hoctyscihirlen . Die Regierung habe die Pflicht,
Verbände in Oesterreich ' und der Tschechoslowakei die Ordnung wiederherzustellen.
An den Universitäten dauert die antisemitische
nicht in die deutsche Studentenschaft aufnehmen
Die zur Konferenz erschienenen Vertreter der Hetze fort . Die christlichen Studenten haben sich zu
lassen, weü sie nur eine sehr geringe Minorität dar¬
Studentenschaften der Budapester , Debre- der Praxis entschlossen, die Vorlesungen zu ver¬
stellen, sich' aber die Rechte der Mehrheit arro- jüdischen
cziner', Fünfkirchner und Szegediner Hochschiulen lassen, sobald ein jüdischer Hprer anwesend ist. Die
gieren und weil sie durch ihren gewalttätigen Anti¬ referierten über .die Ereignisse
der letzten Wochen. Bewegung wird nach wie vor von. dem Grafen.Paul
semitismus die Einheitlichkeit der Hörerschaft spren¬ Josef Ves 'zi erklärte , daß die Regierung
gen. Diese Hakenkreuzstudenten halten nun Protest- d i e E r e i ign i s s e.a n d e n Hoc h s c h u 1e n v feürr- Teleki , dem Schwager des Ministerpräsidenten,
"und dem Abgeordneten Gömbös
geleitet. . (Wei¬
Versammlungen gegen den Minister ab, der natürlich a t w o r 11i c Ii sei. Die jüdischen Gemeinde!1, mögen teres siehe Artikel „Die magyarische Groteske" im
von ihnen sofort in den Judenstand erhoben worden inn ihrer
Petition an die-beiden Häuser des Reichs¬ Inneren des Blattes.)
ist. In Wien war eine solche Versammlung auf der
Universitätsrampe und ein Mitglied des Akademischen
Senates, ein Professor Czermak , fordert zum folgt. Der Attentäter Strebinger ist ein 22jähriger . , • Joan Bratianu. Das .unerwartete Ableben des
Rütli-Schwur auf. In Berlin war die Sache sogar Junge, ein Zögling der „Ostara ", ' jener berüchtigten mächtigsten rumänischen Staatsmannes , des Minister¬
noch solenner. Dort sandte der Reichsinnenminister Pogromzentrale , die vor einigen Jahren durch die präsidenten Bratianu, hat die öffentliche Meinung im
von „Antisemitenbummeln" . und ganzen . Lande in Erregung versetzt . Doch herrscht
v. Keudell
den Protestierenden ein Sympathie¬ Veranstaltung
telegramm. Die Sudetendeutschen agieren in Brünn, Sprengung von Vorträgen öffentliches Aergernis er¬ überall Ruhe. Die Regierung, <ie jetzt vom Bruder
wo sie an der Technik ihre jüdischen Kollegen atta- regte . Von dieser „Ostara" aus führte den Strebinger des Verstorbenen, . dem bisherigen Finanzminister
kierten. Sie wollten nach ungarischem Beispiel ein der Weg zu den Frontkämpfern , die den Jungen auf¬ Vintila Bratianu, ' geleitet wird, Hat Maßnahmen ge¬
Numerus claususTpogrömehen arrangieren . Die Sache, nahmen, obzwar er nie an der Kriegsfront gewesen troffen, um Versuche zu Ruhestörungen im Keime
die dort unter dem Protektorat des Rektors selbst in sein konnte. Das ist ein Kreis von Menschen, die die zn ersticken. . Joan .Bratianu .hat •während des Krie¬
Szene gesetzt wurde , sing aber schlecht aus, da die Waffe als politisches Mittel verehren und deren Pro¬ ges eine antisemitische Politik geführt. Nach dem
jüdischnationalen Studenten eine sehr kräftige Gegen, gramm sich im praktischen Judenhaß erschöpft. In Kriege hat er ein anderes Verhältnis zu den Juden
aktion durchführten. Das Hakenkreuz ist also wieder diesen Händen befindet sich ein' großer .Teil der gesucht, immerhin hat,er als Ministerpräsident ge¬
einmal aktiv geworden und will eine neue anti¬ deutschen Jugend, der die Führer der Politik kein duldet, daß die antisemitische Studentenbewegung
semitische* Hochschulbewegung einleiten. Es scheint, großes und fruchtbares positives Ziel zeigen. und die von Guza begründete Christliche Liga zu
daß der Zeitpunkt schlecht gewählt ist. Denn die Die i Politik ist materialistisch geworden und Macht und Einfluß kamen. Vor den letzten Parlanicht unter dem Einfluß der judenfresserischen sie - treibt die Jugend in die Arme finsterer mentswahlen aber hat er sich persönlich um ein Ab¬
deren
ganzen
Tiraden made in germany stehende Umwelt ist jetzt Elemente,
Lebensinhalt
der kommen mit der Union rumänischer Juden bemüht
auf Ungarn aufmerksam geworden, dessen Bla¬ Haß bildet und die die Jugend zum Krieg und sich ihr gegenüber verpflichtet, gewisse jüdische
mage in Genf im .nächsten Monat sichtbar werden gegen eine wehrlose Minderheit erziehen wollen. Sie Forderungen zu erfüllen.
wird. Deutschland kann ein Gleiches nicht riskieren. treiben sie überdies noch in sittliche Verlotterung
Hat Ford geschwindelt? Wie kürzlich aus New
Aber das stört die Nationalisten nicht, die jede Ge- . und Korruption. Es ist kein Zufall, daß' solche junge York gemeldet wurde , hatte Henry F-o r d erklärt,
legenheit gerne wahrnehmen , den' Ruf der deutschen Leute, die durch das Hakenkreuz erzogen wurden, er habe am 1. November an den Inhaber des HammerRepublik zu beschmutzen und die Jugend immer in den Reihen der internationalen Geldfälscher zu Verlages .Theodor F r i t s c h ein: Schreiben gerichtet,
finden sind, daß der F e me m o r d eine" ständige in,welchem er ihm den Weitervertrieb der deutschen
tiefer in die Verwilderung zu führen,.
, Die Gefahren, die aus solchem Streben erwach¬ Einrichtung geworden ist und daß -sich solche „na¬ Ausgabe des Büches „Der internationale Jude"
sen, haben wir in Oesterreich
oft genug gesehen tionalsozialistische Ethiker" zur S pi t z e 1e i herge¬ •untersagt
. Hiezu erklärt Theodor Fritsch : „Ohne
und der hemmungslose Judenhaß hat furchtbare geben haben; Eben erst sind die zwei festgestellt zunächst zu der Frage der Rechtswirkung eines solEntartungen gezeitigt. Die Verachtung fremden worden, ; die den Saboteur S ciil a g e t e r an die ; cnenVerbotes Stellung zu nehmen, stellt der HammerLebens und. fremder, Ehre ist hier in ein System ge-, Franzosen im Ruhrland denunzierten , und die seine Verlag ausdrücklichst fest, daß bis z u m 22, N obracht , worden und .sie hat .auf das politische Leben Kämeraden waren . Wir haben Jn Wien die Sorte von 1vember
ein solcher Brief im Hammer-Verlag
abgefärbt. Die vielen Morde, die in Oesterreich von S c h r i f 11e i t e r n, die in ihren Sudelblättern vom nicht
eingegangen
ist. Der Veröffentlichung
solchen radikaüsierten Elementen begangen wurden jüdischen Ritualmord reden und dann, wie dies in der eines angeblichen Briefes in der Presse wohnt für
und die durch die Namen N o w o s a d und Roth¬
Vorwoche zum so und so vielten Male passierte, nicht ihn nicht die geringste Beweiskraft inne; das Buch
stock
charakterisiert sind, haben keinerlei ernste den Mannesmut aufbringen, sich vor Gericht
wird daher nach wie vor ausgeliefert werden."
Gegenwehr der :Gesellschaft erzielt und aus dieser zu stellen . Es ist eine merkwürdige Welle von , Es sind nur zwei Möglichkeiten offen: entweder lügt
verpesteten Atmosphäre heraus ist auch der letzte ethischer Pflichtauffassung, in der diese Jngetid Fritsch oder Ford hat die Unwahrheit gesagt. Die
!A«sj$ lag auf den .Mener , lür .gerö}eister. Sei .tz er- plätschert , t ,,
Wjatol ist sobwer. t ,,

I., Schottenring 14 u. I., FUhrichg
. 3. I
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Der Fall Grünbaum.
Von Robert Stricker.
Das Attentat, welches auf den Warschauer Ab¬
geordneten und politischen Führer der polnischen
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Wien , II., Taborstraße 18 ™«
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Jndenschaft
, Izchak Gr ü nb a um, verübt wurde,
trägt nicht den Charakter einer gewöhnlichen anti¬ Zentrale Lage, 900 Zimmer , fließendes m Unter der bewährten Leitung des bestbekamiten Rostaurateurs
S. Grüner I
semitischen Ausschreitung
. Es ist weder festgestellt kaltes und warmes Wasser und ZentralVorsUgllchft Wlanar , ungarische und ORI1NTALISCHE
;
noch auch anzunehmen
, daß die Täter aus dem heizung. In allen Zimmern Telephon III (rumänische
) Küche .
Wienerbräu und Pilsner Urquell
reaktionär-antisemitischen Lager der Nationaldemo¬
kraten stammen, wo sonst die Ueberfälle auf Juden
organisiert werden. Diesmal ließen es sich andere
Kreise angelegen sein, die polnische öffentliche Mei¬ Freund des polnischen Staates ist, der in seiner auf¬ nehmen, eilte er ins Wahllokal, wo die Stimmzettel nioht
nung gegen Abgeordneten Grünbaum
"zu mobilisieren, rechten Art seinem Interesse unendlich mehr Dienste lange liegen blieben.
Zum Wahlkreis Stryj gehörte damals Ka 1u s z. Dort
nicht so sehr gegen den Juden Grünbaum
, welcher erweist als tausende jüdischer Speichellecker und
gelegentlicher
, auf Bezahlung spekulierender Liebe¬ hatte der Bezirkshauptmann schon alles in die Hände der
für die Interessen seines Volkes eintritt, als gegen diener
und
Häusjuden
.
Auf
Menschen
wie
Grünbaum
Zionisten
übergeben. (Von Diamand erfunden. Die zionisti¬
den Juden Grünbaum
, welcher der Organisator des
Wahlblockes der Minderheätsvölker für die bevor¬ kann sich ein Staat in ärgster Not verlassen, die schen Kandidatenwurden ausnahmslPs von den Bezirks¬
Hausjuden werden weglaufen
, wenn's schlechter geht. hauptleutenverfolgt. Die Red.) Er begriff aber, .daß der
stehenden Parlamentswahlen ist.
, daß sie Kandidat des damaligen Mussolini nicht mehr der Zionist,
Das Wahlrecht in Polen ist so zugeschnitten, Auch den Juden Polens ist zu wünschen
Grünbaums
Politik
als
das
erkennen
mögen, was sie sondern der Sozialist war und daß die Windrichtung sich
daß die Minderheitsnationen
, die Ukrainer, Weiß¬ ist: gut jüdisch, gut demokratisch
, daher richtig.
jäh geändert hatte. Der Herr Bezirkshauptmann verfiel auf
russen, Juden und Deutschen, unmöglich zu einer
einen genialen Ausweg. Er verständigte unser Wahlkomitce
ihrer Kopfzahl auch nur annähernd entsprechenden
unter
Wahrung des strengsten Geheimnisses
, es sei
Das Geständnis einer edlen
Vertretung im Parlamente gelangen können, wenn
nicht ausgeschlossen
, daß am Wahltag
um
sie gesondert dn den Wahlkampf gehen. SämmenSeele.
5
Uhr
nachmittags
am
Rande
der
Stadt
ein
zersplitterung ist dann die notwendige Folge. Nur
Feuer ausbrechen
könnte ; in diesem Falle wäre
Diamand und Potocki.
durch ein gemeinsames Vorgehen kann dem WahlIn dem' Lemberger Organ der polnischen die Feuerwehr genötigt, mit dem ganzen Löschapparatam
unrecht wenigstens teilweise begegnet werden. Ab¬
sozialistischen
Partei
Wahllokal
veröffentlichte
vor
vorbeizufahren
; die Sozialisten
kur¬
mögen
geordneter Grünbaum hatte bereits bei früheren
zem der ehemalige Reichsratsabgeordnete und sich aber nicht vom Platze
rühren . Die Vor¬
Wahlen die Bildung eines Minderheitsblockes zu¬
jetzige Seimdeputierte Dr. Hermann Di a- aussehungen des Bezirkshauptmanncserwiesen sich als
rna n d Erinnerungen aus der österreichischen
standegebracht und dessen Führung übernommen.
Zeit. Die folgende Erzählung scheint uns im richtig. Die Feuerwehr' fuhr aus und riß die vor dem Wahl¬
Das Resultat war ein gutes. Angesichts der kommen¬
Hinblick auf;die in Polen kommenden Wahlen lokal versammelte Masse mit sich. Nur die Sozia¬
den Neuwahlen ging Abgeordneter Grünbaum wie¬
von allgemeinerem Interesse:
listen b 11e b e n s t e h e n. Die "Wähler wurden in den
der daran,, den Mindernedtsblock zu. bilden. Die
„Es war im Jahre 1907
. In Klelnpölen gingen die Hof gerufen, die Tore wurden geschlossen . Als
Führer der Minderheitsnationen
, folgten willig seinem ersten Wahlen, auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes die
Masse sich an Ort und Stelle zusammen mit der Feuer¬
Rufe, aber von dritter Seite her setzte ein vehementer vor. sich.
Widerstand ein, und zwar von seiten der Regierung , . Der Statthalter, bestimmte, wer in einem jeden der wehr überzeugt hatte, daß ein Mißverständnis vorlag und
daß
kein Feuer ausgebrochen war, kehrte alles zur
und ihrer Parteien. Bei den früheren Wahlen hatte Wahlkreise gewählt werden sollte, und wehe dein Bezirks¬
Ab s t dmmu n g z u r üc k. Es war aber niemand mehr
sich die Regierung
, bei aller Abneigung gegen die hauptmann, aus. dessen Wahlverschukleri jemand anderer da
u nd d i c .W a h 1h a n dl uns war zu E n d e. Angeb¬
Organisation der Minderheiten
, / dem Block gegen¬ als gewählt liefvorging. Ich war bereits gewählt. In
über passiv verhalten. Nun aber entfesselte sie mit Stryj hatten Stichwahlen zwischen dem sozialistischen lich wurde der Bezirkshatiptmann belobt."
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln eine Kam¬ und dem zionistischen,Kandidaten
, von denen keiner die
Dieser ganz kleine Ausschnitt ans der Vergangenheit
pagne gegen den Block. Ihre Organe stempelten den absolute Mehrheit hatte, stattzufinden
. Die polnischen Na¬
Abgeordneten Grünbaum zum ,,Hochverräter
" und tionaldemokratenbeschlossen, offen für den Zionisten zu ist der unachsamen Feder des Abgeordneten Diamand
die Bildung des Blocks zü einem Akt der '„Feind¬ stimmen(?.), und der Bezirkshauptmann stellte den Sozia¬ entfahren. Die Tatsachen stehen gewiß im grellsten Gegen¬
schaft gegen den polnischen Staat", Anderseits wurden listen die amtlichen Stimmzettel für die Stichwahl nicht zu. satz zur Notwendigkeit der Reinheit und Ehrlichkeit im
öffentlichen Leben, die auch Diamand in seinen Memoiren
die Juden mit allen möglichen Versprechungen ge- ,
sich gegen uns•und für; den Zipnisten.
hervorzuheben nicht müde wird. In uns weckt diese
ködert und ihnen für den Fall, als sie dem..Abge- Alles verdichtete
Die Genossen aus Kp 1o m e a, wo ebenfalls Siicli- Historie aber noch ganz andere Erinnerungen
. Jahrzehnte
,ordneten Grünbaum die .Gefolgschaft'kündigen
, das1;
vorzunehmen war^U; baten mich um eine Inter¬ gehörten die jüdischen Stimmen
, die .die jüdiscli'en .Bürge.rBlaue vom Himmel versprochen^; Peitsche und <wählen
vention 'beim. Statthalter Grafen!Andreas Po tocki , der meistcr, Kultusgemcindevorsteher und sonstige Wabimacher
Zuckerbrot!
Selbs^yerstäridliich
;j fanden
' sich meineKandidatur leidenschaftlich bekämpft hatte. Nach
Juden, welche der Regierung bei ihrem Erledigung der Interventionlud mich der Statthalter ein, deii polnischen Regierungskandidatengegen Entlohnung
Versuche
, den Juden die ihrer Zahl entsprechende noch zu bleiben, fragte, ob ich, die gegen mich gerichteten lieferten, zum Hauptkapital der Macht des polnischen Adels
Vertretungim Parlamente vorzuenthalten und sie , Wahlmachinationen vergessen könne. Als ich antwortete, in Galizieh und in Oesterreich. Nach einer Aufklärungs¬
aufs Gnadenbrot der Herrschenden zu setzen, willig daß diese nur die Bedeutung des sozialistischen Sieges arbeit von einem Jährzehnt führten im Jahre 1907 die Zio¬
halfen. Ein Teil der Trenriungsorthodoxie
, der Agu- unterstrichen haben, bat er, daß ich ihm die Ursachen nisten in Galizicn die Juden unter eigener Fahne" zur Wahl.
dah, ging ins Regierungslager über und schließlich seines Mißerfolges aufkläre. Gerne benutzte ich die Ge¬ Es war eine nationale Erhebung, ein Aufstand. Die Väter
tauchten auch alte jüdische Bekannte aus der öster¬ legenheit, und in einem zweistündigen'Vortrag versuchte folgten den Söhnen. Die Schwarzen in den Ge'meindestuben,
, aber auch1die jüdi¬
reichischen Zeit wieder auf. Die ehemaligen Haus¬ ;ich dem: Stätthalter-die; Bedeutung des Kampfes zwischen der Statthalter, die Bezirkshauptleute
juden des galizischen,
;Pölenklubs, die Löwensjtedn,;uns' und den Nätiohaldemökraten klarzumachen"und schen Führer der : polnischen sozialistischen Partei, die
Diamands
,
Liebernl
<
l
nns,
sahen
sich
um
-ihr Hauptgut, um
Kolischer
, ^iVednhaus
^, richtenr.<4nfrufe.-an,.; die,Juden, vsei'nehrFehler nachzuweisen
, 'der darin bestand, daß er mit
denr^ ochverräter Grünbaum
; zu^verlassen. Wie„sie Gewalt gegen uns "zugunsten seiner unmittelbaren Erben die jüdischen Stimmen/gebracht. Es wurden damals die
Zionisten Adolf St a nd, Heinrich' Ga b e l und Arthur
seinerzeit immer dabei waren, wenn es galt, im der Mächt dm Lande entschied.
' .' vr
Mahl er gewählt. . Es wäre eine drei- bis -vierfach so
Dienste der polnischen.Schjachta ..Ukrainer, Juden
7Potöckf sprach kein Wort, er fragte um uichtspiach starke zionistische
' parlamentarischeVertretung erreicht
und Deutsche zu entrechten, so sind sie jetzt wieder: Beendigung^des.Vortrages stellte er nur die Frage, w a s
zur Stelle. Sie, derem fluchwürdigen Treiben im er f ür •meine Fr cu nd e tun könne . Das Wort „für worden, wenn nicht der grausamste Wahlrechtsraubdes
alten Oesterreich nicht zuletzt zuzuschreiben ist, daß die Sozialisten" konnte er nicht herausbringen. — Ich Statthalters, und seiner Organe erfolgt wäre, denen die
Sozialisten gerne die Hand reichten. Dem Abgeordneten
der ukrainische Antisemitismusso scharfe Formen w i e s a uf S t r y j h i n.
Diamand ist für dieses Bekenntnis seiner dien Seele zu
angenommen hat, sie, die. Hausjüdeh
, welche inr
,,Es wird der gesetzliche Zustand wieder hergestellt danken, Nicht uninteressant dürfte es sein, daß Diamand
alten Oesterreich den Zionisten in den Weg traten/ werden. Was soll man noch tun?"
damals in der Stichwahl gegen Samuel de Horövitz mit
als sie ehrliche, . stolze und vernünftige jüdische
„Nichts, überall hat bereits die Gewalt den beabsich¬ Hilfe der zionistischen Stimmen das Mandat erlangte.
Politik treiben, fallen jetzt auf Kommando wieder
tigten
Erfolg
gezeitigt
.
"
den jüdischnationalen Demokraten in den Rücken. ;
In Stryj hat dann der. Bezirkshauptmann am zweiten
Abgeordneter Grünbaum. hat sich durch alle,
Moskaus Judenpunkt
(Den heutigen Minister
ölese Manöver nicht von seinem geraden Wege ab¬ Tag unseren Kandidaten
Von Dr. Benno Hepnor.
Mor acze wski . Anm. 'der Red.) zu sich geladen und
bringen lassen. Er tut, was ein «Gebot der Ehre und nach einer kurzen Unterredung verließ er das
Zimmer,
In Europa und Amerika hört man nicht selten, und in dem
der Vernunft ist. Seine Politik macht die Juden un¬
abhängig, Sie sichert ihnen eine ausreichende Ver¬ wobei er den Kasten offen stehen ließ, in dem die den Chor der Kommentare zum Schwarzbart-Prozcß waren diese
nicht zugestellten Zettel für die Stichwahl ver¬ Stimmen besonders vernehmlich
, daß die Sowjetherrschaft
tretung, .die als gleichberechtigter Partner bei nie¬ Arbeitern
mandem zu betteln braucht, sondern tiberall das steckt waren. Der Kandidat, nicht dumm, ein Kenner der bei all ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Misere zu¬
Geheimnisse
der
Diplomatcnsprache
,
nahm
unter
die
Pele¬
mindest dem Leib und Leben der Juden den sichersten
Recht für die Juden fordern darf. In Polen und vor
, heißt
dem Völkerbund
. Indem er die Juden in ein freund¬ rine so viel Stimmzettel als möglich,und ohne Abschied zu und kräftigsten Schutz gewähre. Die Bolschewiken
es,
besitzen die Macht in Rußland, und ein aggressiver
schaftliches Verhältnis zu den gleichfalls um ge¬
Antisemitismus müßte ihnen am fernsten liegen.
bührende Vertretung ringenden. Ukrainern
, , Weiß-f JlllllllllillllllllllU
In Wirklichkeit sehen die Dinge doch etwas anders
russen und Deutschen.bringt, dient er dem Gedanken iI Klub radikaler Zionhtai
aus. Freilich fanden bis jetzt unter dem Bolschewismus
der Demokratie
, der Völkerversöhnung und der
keine Pogrome statt, weil durch die mit den Pogromen
Mittwoch
, den 7. Dezember 1927 um halb 9 Uhr
Solidarität aller nationalen Minderheiten
. Er nützt B
verbundene Anarchie die Staatsordnung der Sowjets stark
abends findet im KlublpkaleCate Atlashof
, Wien,I.,
den Juden, aber er nützt vor allem dem.polnischen
gefährdet
wäre. Nicht so sehr die kommunistische Ideologie
. Aspemplatz
, eine .
Staate! Minderheiten
, welche systematisch von der
(zumal doch die Masse der jüdischen Bevölkerungzum
Volksvertretung fernegehalten werden, müssen
„Kleinbürgertum
" gehöre) und noch weniger natürlich die
staatsfeindlich werden! Minderheiten
, denen man den
westlichen Prinzipien des Rechtsstaates
, sondern die
gerechten Anteil an der Regierung und Verwaltung
bolschewikischc
Staa tsraison
war es also, der
Gegenstand:
gibt, werden zu nützlichen-und loyalen Mitgliedern
die antijüdische Exzeßpropaganda zuwiderlief
. Staatsraison
des Staatswesens gemacht. Nur der Staat, welcher
ist indessen etwas in seiner Richtung durchaus Unstetes,
diesen Grundsatz anerkennt, kann bestehen und sich
höchst Opportunes. Weil sich die Juden So>
yjetrußlarid vor
ruhig entwickeln
. Gewisse Anzeichen sprechen dafür,
Pogromen nicht zu fürchten brauchen, möchte die Sowjet¬
Referent:
daß in Kreisen der polnischen Regierung diese Ein*
macht nunmehr die Herzen und in weiterer Folge die
sieht doch zu wirken beginnt. Der Ton der Regie¬ Anitta Cohen-Müller
Kapitalien des Weltjudentums für sich haben, und im Falle
einer explosiven inneren Krise rechnet sie mit der an¬
rungspresse ist milder geworden. Der polnischen Re¬
Im österreichischen Landesverbände organisierte
geblichen Konformität ihrer Interessen und der Interessen
gierung, welche vor allerschwersten
' außenpolitischen
Zionisten als Gaste willkommen
. Zu dieser Verder jüdischen Bevölkerung als mit ihrer letzten Chance.
und inn'erpoUtischen Aufgaben steht, ist zu wünschen, Ü
Sammlung ergehen keine besonderen Einladungen
Diese sehr gefährliche Tendenz wird schon seit ein paar
daß sie zur vollen Einsicht und Erkenntnis gelangt,
Jahren verfolgt und es wird gut acte, daßmm übe« sie
daß Grünbaum kein Feind, sofern ein wertvoller llllllllllllllllllllllllllillllllM
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außerhalb Rußlands Bescheid weiß. Wie rücksichtslos aber
die Sowjetmacht in ihrem Bestreben, das Schicksal der
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nung, wie Fürst Dolgorukow , sind dem Beispiel'
Schulaus gefolgt und büßten dabei ihr Leben ein. Und
jüdischen Bevölkerungmit ihrem eigenen- zusammenzu^
nun die jüdische Frage: Da könnt ihr sehen , Juden
, vorgeht, wie sie dabei nicht vor den übelsten
6chmieden
Rußlands , was euer harrt , wenn wir Bol¬
jeder Art in feinster Ausführung biltigst bei
, beweist folgende verblüffende Ge¬
Kniffen zurückscheut
einmal weg sind ! Unser Schick¬
schewiken
schichte:
sal ist euer Schicksal ! Und ihr europäischen und
Vor zwei Jahren riskierte es der einstmals sehr be¬
amerikanischen Juden, merkt euch das ebenfalls an! Helft
kannte russische Politiker Vitalij Schulgin, der nach der
, so helft ihr damit auch den russi¬
ihr den Bolschewiken
GEBRUDER BRAININ
Revolution ausgewandert war, eine Reise nach Rußland zu
schen Juden!
8, Telephon 45-4-33
, um dort seinen verschollenen einzigen Sohn
Wien, Ii , Glockengasse
unternehmen
Dieser Fall wirft ein grelles Licht auf den Zynis¬
zu suchen. Ein Mann von sehr stark rechts gerichteter
mus der Sowjetherrscher in der jüdischen Frage. Die jü¬
, ein glänzender•Redner und Publizist, den
Orientierung
Wegen der Begleitumstände und wegen des Namens dische Oeffcntlicbkeit hat fürwahr allen Grund, gegenüber
sein Temperament oft in das Demagogentumverführte,
den iBolschewiken auf der Hut zu sein; Es ist, wie man
dabei von stark exponiertem und giftigem Antisemitismus. des Verfassers hatte das vor einem Jahr in Belgrad et^ sieht, diesen Leuten ein System , den Antisemitismus
. Man las und kommen¬
mit G u t s c h- schienene Buch einen Riesenerfolg
Im übrigen war er es, der gemeinsam
.. bloß um die eigene Macht¬
(Uebersetzungen übelster Sorte zu provozieren,
bewogen hatte, tierte es eifrig in den Emigrantenkreisen
kow den Zaren zur Abdankung
gieriger position m stärken.
eine Episode, der er sich jetzt kaum gerne erinnerte waren angekündigt), aber noch eifriger und
man sich an ihm in Rußland (wo es unter der
Schulgins Reise nach Rußland war natürlich streng kon¬ weidete
war), bloß weil es ein Antl«
Die magyarische Groteske.
spirativ, er setzte ja seinen Kopf ein: Langwierige Vor¬ Hand leicht zu kriegen verbotene
berauschende Frucht
, also eine
bolschewikenbuch
Julius Gö m b ös, der Allgewaltige von Horthybereitungen, diskrete Fühlungnahme mit manchen Freunden
schädliche Wirkungen für die Juden die Ungarn, hat, nachdem er Wochen'hindurch in öffentlichen
und Gesinnungsgenossen jenseits der Grenze gingen, voran; war. Welche
, kann man sich vor¬ Versammlungen und in geheimen Konventikeln die rassenSäfte dieser Frucht auslösten
", weitverzweigten, giftigen
diese Freunde, die einer „unterirdischen
stellen.
schützlerische Studentenschaftund die Mitglieder der so¬
gegen die Sowjetmacht wühlenden Organisation angehören,
Und nun kommt erst die große und echte Sensation! genannten gesellschaftlichenVerbände zu Pogromen
helfen ihm'.über die rumänische Grenze, bringen ihn nach
r z e w, der seinerzeit den berühmten Asew gegen die Juden und zu Ausschreitungenan den Hoch¬
seiner Heimatstadt Kiew, wo er in der Tracht und Maske WladimirBu
Wochen*«
eines alten, bärtigen Juden herumgeht, von dort nach entlarvt hatte, stellte vor kurzem in einer Pariser
schulen aufgewiegelt hatte, plötzlich abzublasen geruht.
Moskau und Leningrad und schließlich zurück in das Aus¬ schrift unumstößlich fest, das Schulgin in die Hände von In jedem anderen Lande mit einer wirklichen Rechtsord¬
Ver¬
politischen
„staatlichen
der
"
provocateurs
„Agents
land. Einige- Monate eifriger Beobachtungdes so ganz
nung wäre Herr von Gömbös schon längst unschädlich
, das waltung" (Tscheka) geraten war! Jeder Schritt Schulgins gemacht worden, die Pogromhelden befänden sich schon
neu gearteten Rußlands unter höchster Lebensgefahr
eigene Ziel trotz aller Nachforschungenverfehlt, dafür in Rußland war auf das genaueste kontrolliert. Seine ehe¬ längst hinter Schloß und Riegel, aber in Horthy-Ungarn
aber als Ergebnis dieser waghalsigen Reise ein dickes maligen „Freunde", die ihn überall begleiteten, standen gibt es eben keine Rechtsordnung
, und Julius Gömbös ist
im Dienste der Tscheka und die ganze Reise war auch auf
Buch: „Drei Hauptstädte." Hier wird über den Aufenthalt die
. Aber nicht auch heute noch der wichtigste Machtfaktor im Lande, von
Initiative dieser letzteren hin unternommen
im Sowjetland berichtet, verschiedene Beobachtungen
dessen Gnade die Ruhe und der Frieden in Ungarn ab¬
, interessante Vergleiche zwischen einst und genug: das in Belgrad in einem Emigrantenverlag er¬ hängt. Gömbös, ehemals Wahlmacher für Bethlen und Mit¬
wiedergegeben
, Rück¬ schienene Buch „Drei Hauptstädte" war erst nach der
jetzt gezogen und allerlei Reflexionen eingeschoben
, spielt mit der
ge¬ wässer der niederträchtigstenGemeinheiten
Tscheka
der Moskauer
, Ausblicke in die Zukunft. Mit Genehmigung
blicke in die Vergangenheit
druckt! Und zwar geschah dies so, daß die „Freunde" des •Bet'hlen-Regierung wie die Katze mit der Maus. Er läßt
einiger Ueberraschung und Resignation stellt Schulgin
, die an der Spitze einer angeblichen sie hervortreten; hat sie sich aber zu stark hervorgewagt,
fest, daß das tägliche Leben stärker als die Politik sei; genasführten Schulgins
konterrevolutionären Organisation standen, ihm er¬ schnappt er nach ihr und führt mit ihr die lustigsten Gro¬
sitzt man dort längere Zeit, so verleidet sich doch einem geheimensein
Buch müßte erst von ihnen auf seine Ueben- tesken auf. So war es auch jetzt mit dem Nu m e r u s
,
klärten
, man verspärt Lüst zum Schaffen; er selbst,
die Untätigkeit
. Die Bethlen-Regierung, bedrängt vom Aus¬
, schickte einmal, natürlich unter einem einstimmung mit den Zielen der inneren Konterrevolution clausus
der alte Monarchist
Decknameneinen landwirtschaftlichen Fachartikel an die geprüft weiden. Zwischen dem Zeitpunkte der Rückkehr lande, kam mit irgend einer nebelhaften Milderungsvorfage
pfiff und die gesamte Jugend des rassenGömbös
,
heraus
„Rote Zeitung" . . . Der Staat ist wie früher autokratisch, Schulgins,und dem Erscheinen seines Buches verging auch
langen
dieser
. Die Bethlen-Regieschützlerischen Ungarn war mobilisiert
, aber im übrigen ist ein ganzes Jahr, und während
alles ist armseliger und schlimmer
sich die Tscheka und viel¬ rung drohte mit energischen Maßnahmen
, Gömbös stieß ins
alles beim alten geblieben . . . Soweit das Fazit Zeit überlegten
jedes Wort
leicht auch andere Behörden
, und oüdische Studenten wurden verprügelt, libe¬
Alarmhorri
" Beobachtungen.
'der „allgemeinen
Tür die
rale Professoren verhöhnt und mit Tätlichkeitenbedroht.
des Buches auf seine Verwendung
Ein großer Teil des Buches ist indes den Juden;
Ziele der bolsch e w ikischen Politik . . .
Dann leistete sich Gömbös in seinem Uebermut die höchste
Frage gewidmet und strotzt
und der jüdischen
Doppeltes und sogar dreifaches war durch' diese Groteske. Er ließ in einer Provinzuniversitätsstadt durch
Antisemitismus,
von geradezu grenzenlosem
die Studenten den Unterrichtsminister zu einer Studenten¬
der im Widerspruchzu dem sonstigen Geschmackdes Provokation erreicht. Ein alter Monarchist'bekennt, daß
Autors oft in einer literarisch rohen Form auftritt. Mit das Leben auch unter dem "Bolschewismus vorwärts¬ versammlung einladen oder — richtiger gesagt — vorladen
nicht
Endes
letzten
und
stark
und dann den hohen Gast von den Herren Burschen1wie
Macht
seine
daß
,
schreitet
krankhafter Wut sehnt sich Schulgin' nach dem Augenblick, wo man die Juden Rußlands von Krim 'aus ■■schlechter als jede x-beliebige"andere sei. Welche Wir¬ einen Schuhfetzen anspeien, anflegeln,und es hat nicht viel
auf die Schiff e setzen wird , um sie nach Palä- ' kung in der Emigration, welche Wirkung iin Rußland! gefehlt, beinahe auch verprügeln. Das war endlich. ein
gtina oder anderswohin zu treiben. Den Schluß des Buches Weiter: Eine konspirative Reise nach Rußland ist natür¬ Merks für die Regierung. Da endlich raffte sie sich zu einer
Maß n ahme auf. Sie ließ halbamtlich
lich umständlich und nicht ohne Gefahr, aber seht ihr, energischen
Gerichtsverhandlung
bildet eine erdichtete
, wobei der Staatsanwalt diese Gefahr wird doch stark übertrieben: drei Monate erklären, daß erstens die Vorlage der Gesetzesnoyelle ver¬
in Kiew gegen ihn, Schulgin
" für die Tscheka schob en werden soll, und zweitens, wenn das Abände¬
und die Richter natürlich Juden sind, und das Ganze in weilte in Rußland so ein. „Leckerbissen
eine große Auseinandersetzung über die „jüdische Herr¬ und kommt doch unversehrt zurück! Die Wirkung blieb rungsgesetz— Gott behüte— a u f B e f ah 1d e s Vö 1k e redler Gesin¬ bund es doch noch in dieser Session eingebracht werden
durchaus
von
Emigranten
Viele
schaft" in Rußland mündet.
aus.
nicht
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RXUMEN WIR VOLLSTÄNDIG

alle wahrend der Saison
hochfeinen
angehäuften
Anzüge,
Stoffreste für
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„La Fanny ."
Von Otto Abeles. •

. — Varnhagen hat das Porträt
ich mir ein Huldigungsblatt
. Ein sehr berühmter Monarch
bestimmt nicht geschmeichelt

soll es überaus bedauert haben, daß die „in Jugendreiz,
So nannte man sie in Wiener Diplomatenkreiseri, Anmut, Bildung und Geist prangende" Frau von Arnstein
nicht immer in seiner Nähe sein könne — ihr sollt seinen
' geborene Vögele Itzig.
die Fanny von Arnstein,
Der Arnsteinsche Salon am Hohen Markt war ihr Namen nie erfahren, es war der Kaiser Josef.
, hier hielt sie Hof, assistiert von ihrer schönen
Königreich
Tochter, der Frau von Pereira, ihrer Schwester Cäcilie
Frau von Arnstein ga*b den Geist, Herr von Arn¬
Eskeles und' in der gesellschaftlich so anstrengenden Zeh? stein das Geld, welches für die Gesellschaftsabende in
An¬
weiblichen
des Wiener Kongresses von den übrigen
der Stadtwohnungam Hohen^/larkt sowie in den Arri. Die Literatur steinschen Villen zu Hietzing und Baden erforderlich war.
gehörigen ihres Berliner Stammhauses
drängelte sich und wer eines zustimmendenöder gar, Fabelhafte Auslagen! Denn insbesondere während des
, Großartigkeit,
aufmunternden Wortes von „La Fanny" teilhaftig wurde, Wiener Kongresses wurde hier an Aufwand
war beglückt. „Ihr Urteil galt•ebensoviel und noch mehr, Glanz alles auf Id'em Gebiete der S,alonbetriebe bisher
" sagt ein Zeitgenossin Dagewesene überboten. Bis an die zweihundert Tischgäste,
als das einer ganzen Akademie,
scher Memoirenschreiber.
, wie ein Wachsfigurenkabinett als lebendes
Darbietungen
Der überragende Einfluß einiger reicher hochkulti¬ Tableau, von dem es in der Polizeirelation hieß, die Aru,vierter jüdischer Familien auf das damalige geistige und stein habe ihren Zweck, die Tableaux mouventa vom
, mit diesem Gesellschaftsabend örkünstlerische Wien mag manchem wider den Strich gehen. Hof zu übertreffen
*,
Das Mäzenatentum dieser jüdischen Frauen des Vormärz reicht. (Wer über den Salon Arnstein zur Kcngreßzei
eine bemerkenswerte Christbautriüber
auch
insbesondere
und
,
Wortes
des
Sinne
besten
im
eines
gleichwohl
war
sie haben schon ihre Meriten um Wiens Kunstvünd Literaf« feier im Judenhaus näheres erfahren will, möge in dem
tur. „In den jüdischen Salons Eskeles, Arnstein, Wertheim1» ausgezeichneten Werke „Die Judenfrageauf dem WiCnter
stein," stellt der Historiker Fried jung fest, „fanden Grill- Kongreß" von Dr. Sa!o Baron, R. Löwit-Verlag, nach¬
, Lenau, Brahms, Bruckner ein Heim lesen.) Es waren aber keine bloß auf den äußeren Prunk
parzer, Waldmüller
, sondern Veranstaltungenvoll
— und nicht im Salon der Fürstin Schwarzenberg..,.1" zugeschnitteneFestivitäten
- bei denen man —
Es ist ergänzend eine Anzahl Berühmter zu nennen, die innerer Kultur und edelster Geselligkeit,
Berlin schrieb — „nur so
An¬
nach
Arnstein
Rahel
wie die göttliche
speziell im Hause der Freiin Franziska von
legung und Förderung fanden: Theodor Körner und viel spricht und zu sprechen braucht, als man will, Leute
Justinus Kerner, die Schlegels und die Karoline Pichler, sieht und hört, die nicht schreien und diskutieren und sich
in der Artigkeit halten, die wohltut" .
Zacharias Werner und August Varnhagen von Ense.
Wie sich „La Fanny" darauf verstand, ihr Heim
Der letztgenannte hat „La Fanny" folgendermaßen
beschrieben: „Eine hohe, schlanke Gestalt, von Schönheit den Gästen angenehm zu machen, geht insbesondere aus
und Anmut strahlend, vornehmen Tons und Betragens, einer Epistel der Rahel hervor, die aus Baden datiert ist:
, scharfen Verstand und „ . . . Frau-von Arnstein noch tausendmal besser als in der
lebhaften, feurigen Ausdruckes
Witz mit fröhlicher Laune vereinend, nicht ohne Belesen^ Stadt- Au.cn nicht der entfernteste Gedanke an Prätension
heit und fremder Sprachen wie der eigenen mit Meister¬ ihren hausgenössischen Gästen gegenüber, die die völligste
schaft kundig, war sie in Wien eine höchst auffallende und Freiheit und nur das Gute genießen, was das bequeme
« Dienernund
/ zahlreiche
-mit seinen
merkwürdige Erscheinung" — Pßtetau&endl Das nenne Haus, jg.it sjch bringt,

Kann &Fried
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Im Hoff

Pferden. Sie wollen hier nichts, als sich und die Gäste
."
.unterhalten, ohne Aengstlichkeit
* Ja, die Tochter des Ghetto wußte die angenehme
Lebenskunst zu pflegen, wie man sie damals verstand, und
war darin ihren seit Generationen in Freiheit und allge¬
meiner Hochachtung Lebenden noch um einige Nasenlängen
voraus.

!*

„La Fanny" machte auch Politik. Preußische Politik.
Da sie aus Berlin kam und eine heiße Patriotin war, nahm
sie — als die sächsische Frage die Beziehungen zwischen
Preußen und Oesterreich zu trüben begann — eindeutig für

ihr. Vaterland Stellung. Gefährlicheindeutig — nämlich
durch Verbreitung von Flugblättern. Ihr Haus war ja auch
das preußische Hauptquartier während der Kongreßzeit.
, daß auch
Ein Tischgespräch wird überliefert, erweisend
die in jeglicher Kunst der Zurückhaltungso Geübte,
in der Wahrung gesellschaftlicher Formen so Erfahrene,
sich gelegentlich vergessen konnte. Ihr Gemahl, der ruhige,
einfache Bankier Arnstein, war ein hundertprozentigof
Oesterreicherund da er seiner Gattin nicht gewachsen
-preußi¬
war, gab er seinem Protest gegen ihre „skandalös
sche" Haltung in seiner Weise Ausdruck. Als eines Abends
— just in der Zeit gefährlicher Spannungen zwischen den
beiden Ländern — ausschließlich Preußen im Hause Arn¬
stein aus den blendenden Salons zur blendenden Tafel
strömten(kein einziger Oesterreicher war unter den Tisch¬
gästen), setzte Herrn Arnsteins passive Resistenz ein: Er
verweigerte die Erfüllung der Hausherrnpflichten und kam
. Tableau! Eine Schwägerin bewog
nicht in den Speisesaal
ihn schließlich mit heißen Tränen, doch noch mit „seinen
, aus der
Gästen zu speisen", aber Frau von Arnstein
Gontenance geraten, rief laut (so überlaut, daß diese Ent¬
gleisung der Nachwelt durch Herrn Stägemann erhalten
blieb): „Ihr verderbt ihn mir, ich hätte ihm gesagt: Iß du
."
hübsch unten allein, ich werde dir alles schicken
, weit¬
Sie war damals bereits eine Fünfzigerin
erfahren, über. kleinliche Eitelkeiten längst hinaus und sie
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Seife*
, die Juden , keine Freude daran haben würden.
ttFÖUte
Gärnbös verstand und hat abgeblasen . Vorläufig werden
die Juden an den Hochschulen in Ungarn nicht verprügelt,
weil die Juden dem Landfrieden nicht trauen und die Hoch¬
schule noch irrimer meiden, und zweitens weil auch Juden
nur dann verprügelt werden können, wenn sie da sind. .
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Eisern , Stark , Mächtig
wirdJederSäugling»nnd JadesKind, du mit echtem
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städtische Bevölkerung , zu der Juden hauptsächlich ge¬
hören, erscheint schwer benachteiligt . So wird ein Rest der
antisemitfischen Tendenz des bisherigen Gesetzes beibe¬
halten. (Wie bekannt , hat sich Graf Bethlen entschlossen,
;)
selbst diese geringfügige Aenderung äu vertagen
Der Bericht beiaßt sich auch mit der
Lage in Rumänien.
In diesem Lande haben in der letzten Zeit antijödiscbe
Unruhen ernster Art nicht stattgefunden , anderseits geht
das Werk der Milderung gesetzlicher Einschränkungen
gegen die Juden nur langsam vorwärts . Auf dem Gebiete
des Unterrichtswesens hat die Regierung in den Verhand¬
lungen mit den Jüdischen Deputierten gewiss « Zu¬
gemacht . Auch hat sie einem Gesetz¬
geständnisse
jüdischer
entwurf fiber dfie Bildung eines Verbandes
des ganzen Königreiches und die BMdttng
Gemeinden
eines Reiohsrabbinates zugestimmt . In den annektierten
Provinzen kommt <fie Regierung der Jüdischen Bevölkerung
triefet in dem gleichen Maße entgegen . Auch hat sie bisher
nnllns , der ohne
nichts getan , um den Numerus
Gesetz faktisch an den Universitäten existiert , abzuschaffen.

Franzbranntwein

Diese kurze , aber glorreiche Epoche in der Ge¬
schichte des unabhängigen ungarischen Staates soll nicht
abgeschlossen werden , ohne für die Weltgeschichte einige
charakteristische Episoden festzuhalten . An der Budawar Termin
Hochschule
technischen
pes "ter
massiert wird.
zur. Ablieferung der Zeichnungen. Zwölf jüdische Techniker
waren in der Vorlesung des .Professors Geza PattanBestes hSusttchesSchutzmitteldes Kindes.
Bankreihe
vierten
der
in
Mundwasser *u benutzen;
als
nahmen
Stindlg
Sie
.
erschienen
tyus
Platz ; der Saal faßt etwa 500 Hörer . Der Professor er¬
schien und begann die Vorlesung mit der Aufforderung
Hörer , sich so zu placieren , daß
an die jüdischen
Wertlos « Nachahmunaari weiten Sie
surUckf
der Vorlesung mit
Hörer
auch die christlichen
Aufmerksamkeit folgen können. Diese Einleitung gab den
Ueberau erh «I« «eh I
etwa 80. christlichen Hörern in Burschenschaftsuniform das
Signal, unisono zu fordern , daß die Juden sich in die letzte
denn die Mediziner der höheren Jahrgänge, , die vor den
Bank, in die Eselsbank , setzen mögen. . Von den zwölf
Prüfungen stehen , hatten ; keine .Lust, sich stören zu lassen.
jiingen Juden |waren es nur fünf, die, als auch der Pro¬ Schon hatten die Radaustudenten den Seziersaal zu stür¬
fessor die Forderung der Hakenkreuzler unterstützte , mit
men begonnen, als einem älteren Mediziner 6ine rettende
Entrüstung den Lchrsaal verließen . Sieben traurige Assi?
Jdee, karn. Er schob , einen beweglichen .Seziertisch , auf
milantengestalten schlichen demütig in .die letzte Bank,
lag , vör die Türe.
Leiche
welcheni eine weibliche
in die Judenbank , die Eselsbank . .Und dort ereilte sie dann
In diesem Augenblick stürzte die Vorhut der Sturmtruppen
ihr Schicksal . „Juden hinaus !" „Wissen denn diese zu¬
, am Eingang empfing sje die
dringlichen Judenbuben nicht, daß sie hier nichts zu suchen in den Säal. Doch, O:Schreck
starre ' Leiche, und selbst dem :.größten Schreier erstarb
haben ?" Und schon stürzten sich 80 christliche , rassendas Wort in der Kehle. Erschreckt stieben die Helden aus¬
schützlerische Helden auf die sieben Juden , die nur da¬
einander , und einige, die in Ohnmacht fielen, mußten ge¬
durch vor Prügeln geschützt wurden , daß der Professor
labt werden . An diesem Tage konnten die jüdischen Medi¬
und sein Assistent sie einzeln aus dem Saal und auf die
ziner unbehelligt ihrem Studium obliegen.
Straße brachten . Dort wurden sie von. der Polizei in Emp¬
*
fang genommen.
Während die öffentliche Meinung Ungarns und des
Än der F ü n f ki r c h n e r Uni v e r si t ä t haben
. vollauf be¬
die christlichen Mediziner sich mit einem eigenen Numerus- Auslandes durch die Numerus-clausus-Hetzc
schäftigt ist, lassen die ungarischen Behörden die Zeit auch
clausiis-Gesetz selbständig gemacht . Bekanntlich , beträgt
Qebieten nicht unnütz ver¬
die jüdische Prozentnorm nach dem gegenwärtigen Gesetz •auf anderen judenfeindlichen
6 Prozent der gesamten inskribierten Hörerzahl . Den Ver¬ streichen . Sie fischen im Trüben und führen die Juden¬
wohlgemut durch. Und
Massen
in
such, dieses Gesetz zugunsten der Juden zu mildern , be¬ ausweisungen
geht alles schön gesetzlich vor sich. Die
antworteten die Fünfkirchner Studenten damit , daß sie auch hiebe!
mehrere
einfach dekretierten : Von nun all.werden bei den einzelnen jüngste .Praxis , von welcher in der letzten Zeit
~r . so in K1 ei n wa r d e i n
Vorlesungen nur mehr 6 Prozent der zur Vorlesung er¬ hundert jüdische Familien
darin»
besteht
,
werden
schienenen - christlichen Hörer geduldet . Das heißt auf aliein etwa hundert — betroffen
wer¬
Fürifkirchnerisch : Wehn ' die Hörer eines Professors zu- daß die aufs Korn genommenen Juden aufgefordert
Staatsangehörigkeit
ungarischc
den, ihre
■fäilig übernächtig "waren und nur etwa zehn christliche
- n a c h zu w' e i s e n. Neben einer
Hörer erschienen , so darf in dieser Vorlesung nur ein d u r c h D ö k'u m 6 n t.e
Sechszehnteljude anwesend sein. In der Tat wurden auch Anzahl Von Zeugnissen ; über -die patriotische Verläßlich¬
wird ajüch so nebenbei -die Beilage
.
usw
Steuerleisfung
keit,
sofort die auf -solchc:'?Weise' %«be'rzähIigen" Juden aus dem
Saale geprügelt . Zu unserer- Schande sei es auch .hier ver¬ des Geburts -,- Trainings - (und Heimatscheines des Urgroß¬
vater j . ' des Familienhaüptes , "sowie der Nachweis,1daß
merkt,, daß die im Saale geduldeten drei- jüdischen Hörer
dieser Großväter väterlicherseits in den Jahre 1874bis 1879
"ihre- sieben verjagten Brüder ;äüs dem Hörsaale
im ehemaligen Großungarn .staatliche Steuern entrichtet
bei der Vorlesung
und selbst
ließen
prügeln
oaer ein steuerpflichtiges Gewerbe betrieben habe. Sollte
' hl leben.
dieses wichtigste Dokument der Verfolgung der Juden in
Eine recht groteske Episode spielte sich in Szebis in die vi er t e Goner a ti on nicht bei¬
Ungarn
g e d i n ab; Im Anatomischen Institut wurde trotz der Tu¬
gebracht werden können , so erscheint der Betreffende mit
multe im Zentralgebäude der Universität eifrig gearbeitet.
seiner Familie ausgewiesen und muß das Landesgebiet
Dies reizte die christlichen Burschenschafter zu unerhörter
verlasseh . Bedarf diese Grausamkeit noch weiterer Er¬
Wut auf. Ein Trupp von einigen hundert Studenten , zu¬
? Und was sagt der Völkerbund dazu?
örterungen
meist Juristen , zog zum Anatomischen Institut , um es von
Jüden *zu" säubern . Der Empfang war kein freundlicher,

mit Menthol

Nehmen Sie nur Diana !

war zweifellos eine vörnehrrie' Persönlichkeit . Und doch
dieses Herabsetzende Wort über ihren Mann.
Hier ' bereits,r un' unvergleichlichen Salon Arnstein,
keimen die traurigen Zustände , wie sie später die reichen
israelitischen Häuser verwüsteten : Der Mann Arbeitstier,
' Geldverdiener , die ' Gattin Luxusgeschöpf, Sklavin jeder
Mode, jeder neuen Salondummheit . : In allen Situationen
des -sie ausfüllenden Gesellschaftsbetriebes ' darauf be¬
dacht, den ungepflegten Sorgenbinkel von Ehegatten
vor dem Kreis der Schmarotzer , Kurschneider, Literaten
zu verstecken . (Stefan Zweig hat jüngst diese Entartung
jüdischer Frauen und Töchter in seiner Novelle „Untergang
eines Herzens " erschütternd aufgezeigt .)
Und wie bei den späteren , jeglicher Aeußerlichkefo
überantworteten Jourjüdinnen , so sie nicht geschminkte,
parfümierte , fühllose Puppen sind, die Hysterie die Zügel
des Lebens ergreift , blieb auch der edlen, so wertvollen,
so hochgemuten „La Fanny " die hysterische Exaltation
nicht erspart . Sie entzündete ,sich an der Gestalt des großen
Kossen, den die überdeutschen Berliner Jüdinnen — Hein*
rieh. Heine , der Napoleonvereljrrer , nannte sie einmal
summarisch die „Berliner Waschweiber " — mit chauvini¬
stischem Haß verfolgten . Man hielte es kaum für möglich,
daß die gütige , menschenfreundliche Fanny von Arnstein,
geborene Vögele Itzig, als Napoleons Rückkehr von
St. Helena bekannt wurde , empört ausrief : „Warum hat
man ihn nicht , gehangen ?" Sie vergaß jegliche gesell¬
schaftliche Konvention. Als einer ihrer Tischgäste , ein
Franzose , der Haltung behielt und ihr b)o0 ins Gesicht
sagte , er sei jetzt stolzer als je auf sein Franzosentum —
es \yar der Sekretär Beauharnais und „La Fanny " hatte
ihn recht unverfroren gefragt , ob er sich jetzt nicht
schäme, Franzose zu sein — da geriet die große , berühmte
Beherrscherin des Salons völlig aus der Fassung und sie
kriegte , was auch den kultiviertesten Hysterikerinnen ge¬
legentlich passieren soll, einen fürchterlichen Weinkrampf.
Mir aber ist die niedergebrochene , heulende „La
Fanny " Sinnbild für den Niederbruch , den später die
ganze degenerierte assimilierte Gesellschaft der großstädti¬
schen NebelisxaeJiten erlitt

In der Türkei,
heißt es in dem Bericht weiter , ist die Lage der Joden ;
. Namentlich die russisch*
noch -immer unsicher
in der Törfeei seien einer
Fi fleh Hinge
j üdischen
Der
ausgesetzt
Behandlung
unbarmherzigen
jüdischen Hilfstätigkeit dn Amerika und in Westenroi»
harrt hier eine dringende Aufgabe . Das gleiche güt voi
dem Handwerkerglldcngesetz
in Polen,
welches das jüdische Handwerk bedroht In diesen bdden
Fällen wird das Korrütee eingreifen , um noch schwereren
Krisen entgegenzuwirken.
Zum Schluß teilte 0 . E. d'Avigdor GoldstmSdnrft, daß
die Hilfsaktion der AngJp-Jewish Association und des Board
of Deputies zugunsten der Erdbebengeschädigten in Palä¬
stina insgesamt Pfd. Sterl . 2531 ergeben hat Die Aktion
ist nunmehr abgeschlossen . •

„Was um geniert,
wird dementiert."

Barlassina und der Zionismus.
14verr
Das 'Berliner Zentfumsorgan Germania
öffentlicht eine anscheinend "aois -Vatdkankrei'sen iiispiriertc
Patriarchen
katholischen
des
Stellung
die
über
Feststellung
zum Zionis¬
von Jerusalem Ms**. Ludwig "Bar 'lassina
mus . Iii dieser "Feststellung wird die Autorschaft Barlas¬
Pfess"
:th6iic-v
Ga
'
,,
sinas mit Bezug auf den -in der Londoner
erschienenen s c,h a rf an t i z i o nis t is c h en Art ik e 1
in Abrede gestellt und auch' das In jüdischen Zeitungen er¬
schienene Interview des Patriarchen, ' in dem Msgr. Ba*>
Gesi Innung
ieihen
lasslna seiner fr 'eundschaf11
für den Zionismus Ausdruck gegeben haben sollte, als aus
d e r L u f t ge g r i f f e n bezeichnet Zum Schlüsse hedßi es:
„/Alles, was an diesen Berichten und Gerüchten als
tatsächlich festgestellt wurde , ist, daß der Patriarch in
einem Gespräch -mit einem Zioraisten, in dem er keines¬
wegs einen „Interviewer " vermutete , einige Bemerkungen
fallen ließ, die dem Gerücht , es sei der Katholizdsmus dem
gesinnt , widersprachen . „Es
dem Zionismus feindselig
ist nichts falscher , als z-u behaupten , es bekämpfe die
katholische Kirche den Judaismus . Im Gegenteil , in der
Ueberzeugung von der Wahrheit ihres katholischen Glau¬
bens sehen die Katholiken an den Abkömmlingen Abra¬
hams ihre geistigen Ahnen. Niemals hat die katholische
Kirche die guten Lehren des Judaismus zurückgewiesen.
In Ahrer Liturgie Wie in ihren "Gebeten geht sie auf das
Alte Testament zurück.' Es sind im Gegenteil die Juden
Aus London meidet JTA.: In der Sitzung des Jewish
selbst, die, indem sie das Christentum ableugnen, ihren
Board of Deputies (Verlband der englisch-jüdischen Ge¬
alten Judaismus .zerstören und die alten messianischen
Go .ldProphezeiungen entwerten ." Was den Vorwurf anbetrifft,
nieinden) teilte -Präsident 0 . E. d' Avigdor
es ständen viele Katholiken dein Zionismus felhselig ge¬
S «tein mit,
smid auf eine Anfrage des Herrn Leonard
genüber, so äußerte ,der Patriarch , daß man unmög¬
daß seitens des Board die gegenwärtige Lage in Ungarn
lich von den Katholiken Gleichgültigkeit verJansen
seine
in Zusammenhang mit der von der Regierung ,angekündigten
System
könne, wenn das zionistische
aiies zu zer¬
kund tut in Palästina
'Absicht
Revision des Numerus-clausus -Gesetzes , aufmerksam be¬
."
ei
^
jüdisch
nicht
was
,
stören
notwendig
als
sich
Aktion
ein$
obachtet wird , Sollte
Das Dementi ist herzlich ungeschickt In seinem
in Angriff
herausstellen , so werde sie ohne Zögern
•letzten Satz bestätigt es alles , was abgeleugnet werden
t
•
genommen wenden.
Der Vorsitzende verlas ' einen 'Bericht des Aus¬ sollte und zeigt den Monslgnore geradezu in der Funktion,
die ihm zum Vorwurf gemacht , wird. ,Er zeigt sich nicht
schusses für auswärtige '*jüdische Angelegenheiten. Es .wird
als Kritiker , sondern als Verleumder . Der Zionismus bat
*, ' •' - .
■ ^ "V. » * •' - •
auf die ^ ; '
nicht die Absicht, in Palästina alles zu zerstören , was nicht
« Propaganda In Ungarn
: reaktionär
Jüdisch ist (wobei uns eine Aufzählung des zw zerstören¬
gegen die Revision des Numerus clausus und auf dde in¬ den „Nichtjfldischen" w# koanmen wäre ), und er bat eine
folge dieser Propaganda an den Universitäten Ungarns ausderartige Absicht niemals , fcundgetan. . Es ist also von ka¬
gebrochenep . Unruhen 'hingewiesen ., Diese Vorgänge , heißt' tholischer Seite festgelegt , worin die Tätigkeit des Monstes In dem Bericht , haben anscheinend entmutigend
gnbre Barlassina gegenüber dem Zionismus besteht.
auf die Regierung gewirkt , die , nun, statt den. § '3 ganz zu
eliminieren, ihn durch eine Bestimmung ersetz *, , nach der
Zionliiiich *» L^ndeakomUee für Oesterreich
die Kinder von Beamten , Kriegsbeschädigten , Land¬
Wien, I., Kflrntnerstrfi« 88
wirten usw. vor den freien Berufen bevorzugt werden . Die
Dl«twt«8f denao . Ots «mto«r 1927, V,« Uhr «taend«
Im Oiympla««*l b, Rotfl««»« 8

Das Joint Foreign Committee
und die Lage in Ungarn und
Rumänien.
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Keine Wahlrechtsverbesserung
in der Wiener Kultusgemeinde.
Am Mittwoch abends fand eine öffentliche Sitzung des
Vorstandes der Wiener Kultusgemeinde statt. Auf der
Tagesordnung stand u. a. der Dringllchkeitsantragder
zionistischen
Fraktion
auf Einführung des all¬
gemeinen , gleichen , direkten
uud geheimen
Wahlrechtes . Der Antrag wurde mit 16 Stimmen gegen
15 Stimmen abgelehnt . Für den Antrag stimmten die
Zionisten
und die Mitglieder der sozialen Vereinigung.
Die Sitzung nahm einen sehr bewegten Verlauf.

in

\ &m & '
^
*%ette 8

vorgehen. So sind in Karpathoru Bland zahlreiche Missionäre
am Werk und in mehreren Orten ist unmittelbar nach
ihrem Eintreffen eine verstärkte
Terrorasitat i o n der magyarischen Elemente zu verspüren, denen die
Rothcrmerc-Aktion neue Hoffnungen gemacht hat. Im
tschechischen Parlament hat kürzlich der Abgeordnete
Netschas
diese neuerliche Judenhetze zur Sprache ge¬
bracht.
Aus Berlin wird berichtet: Der Missionsprediger
Weinhausen
versandte vor kurzem eine Einladung zu
einer Versammlung in Berlin im Zusammenhang mit dem
„Verein der an Christus glaubenden Juden". Es handelt
sich um eine Firmenändcrung
; bisher lautete der
Name dieser Vereinigung„Juden-christliches Zeugnis an
Israel". Ihr Hauptsitz befindet sich in London , Zweig¬
stellen bestehen in aller Welt. Die Bewegung besteht se.it
ungefähr 35 Jahren und soll angeblich 150.000 Mitglieder
in der ganzen -Welt zählen. Im nächsten Jahre wird ein
Kongreß dieser Vereinigung in Hamburg stattfinden
. _„

Der zionistische Antrag von der Majorität abgelehnt.

Max Reinhardt

* . ~_

seiner neuesten

„Juden unter sich/4

Glanzrolle —■als Jud.

Vortrag Nahum Goldmann in Wien.
Im Olympia
-Saale hielt am Montag abends
Manche Dinge, die in Europa großen Wert haben,
Herr Dr. Nahum Goldmanit
aus, Berlin
sind in Amerika nutzlos, glatt wegzuwerfen
. Bei manchen
seinen
angekündigten
Vortrag. Seine fesseln¬
Dingen' ist's aber .umgekehrt. So ist zum Beispiel das
den Ausführungen hielten die dichte Zuhörer¬
Judentum eine Sache, die sich in Europa schwer geschäftschaft, in der die Jugend überwog, über eine
Jich verwerten läßt. Das Judentum hierzulande kostet viel
Stunde lang in Bann, und dei starke Beifall
am Schlüsse war der Dank fürfdie reichen An¬
und trägt nichts ein, höchstens Schimpf uud Prügel. Ganz
regungen, die Dr. . Go 1d ma n n ausgestreut
anders in Amerika. Europäische Kapazitäten, Künstler,
hatte. Er führte im wesentlichen aus:
Literaten und Gelehrte, welche die in neuester Zeit so be¬
Ucber die Frage, wie. eigentlich das Mitcinanderliebten Amcrikafahrtcn unternahmen
, machten die sonder¬
und Nebeneinanderleben der jüdischen Gemeinschaft aus¬
bare und wichtige Entdeckung
, daß drüben mit Juden¬
sieht,
pflegt sich die nichtjüdische.Welt viel mehr Ge¬
tum viel Geld zu machen ist. Der Stockamerikancr macht
danken zu machen als wir. Auch ein wohlwollender oder
Geschäfte
, kaut Gummi, kauft seiner Frau Seideiistrümpfc
neutraler Nichtjude- hegt oft phantastischeVorstellungen
und Schmuck und geht zum Boxen und ins Kino. Das alles
von dem Grade der so oft zitierten jüdischen
Soli -;
so intensiv, daß ihm keine Zeit übrig bleibt. In Konzerte, sehen Umstände in Italien gebieten andere politische For¬ d a r i t ä
t, und er muß dies tun, weil er sonst keine Er¬
. Fascismus bedeutet Einigung,
Theater und zu Verlesungen läuft nur der Jud oder haupt¬ mationen als im Ausland
klärung
finden
würde
für
die
Tatsache
,
daß
wir
ohne
alle
Antisemitismus
bedeutet
Destiuktionund Spaltung. Fascisächlich der Jud, und kommt gar ein Gast aus Deutschland
, ökonomischen
stischcr Antisemitismus oder antisemitischer Fascismus ist materiellen
, und politischen Bindungen seit
oder Oesterreich, dann hat er wirklich nur mit Juden zu daher krasse
Absurdität.
2000 Jahren leben und alle Leiden der Geschichte für den
rechnen. Und die Juden dortzulande haben es sehr, sehr
Mussolini fuhr fort: „Wir amüsierenuns ii Italien Außenstehendenscheinbar mühelos überwunden haben.
gerne, wenn der Darbietende ein Jude ist. Es macht sie köstlich
, wenn wir ' hören, daß in Deutschland die Anti¬ Für uns Juden war dies eigentlich nie ein Problem. Es
ein bißchen stolz. So machen denn alle Violinspieler
, Nackt- semiten ihr Glück mit dem Fascismus versuchen
. Und gibt in der ganzen vergangenen jüdischen Literatur kaum
tänzerinucn
, Psychoanalytiker
, Dichter und Maler, welche auch aus anderen Ländern wird uns berichtet, daß dort einen ernsthaften Versuch, einmal eine Analyse der sozio¬
zu Hause von ihrem Judentumc Heber wenig oder gar ein Fascismus
mit a n t i s c mi t i s ch c m An- logischen Form jüdischen Zusammenlebens vorzunehmen.
nicht reden, sofort nach der Ankunft bekannt, daß , sie •strich ' Wurzel zu fassen sucht. Wir protestieren aber Was ist es denn, was•die Ideen miteinanderverbindet,
Juden sind, sogar sehr gute. Der .Schauspieldircktor mit aller Energie dagegen
, daß auf
Weisender was über. alle Differenzen hinweg menschlich betrachtet
Max.Reinhardt , der jüngst unter obligatem Zeitungs- Fascismus kompromittiert werde. D e r diese
An t i s e mi t i s- sie bindet oder .trennt? Die Formen unseres Zusammen¬
geschrci gegen' Amerika dampfte, machte nach seiner An¬ mus i.s t ein Pr od u k t der Barbare i, während der lebens bergen in sich eine Unsumme von psychologischen
kunft die nämliche Entdeckung
. „Also rasch eine Portion Fascismus auf der höchsten Zivilisationssiufe steht und dem Momenten
, die mehr und mehr tendieren, uns auseinander¬
Judentum herschaffen
, eine ausgiebige!" So herrschte er Antisemitismus diametral entgegengesetztist; Unsere zubringen. Deshalb müssen diese Fragen einmal unter¬
seine« Requisitenrneister an. Aber wo hernehmen? Tn den •Tendenz geht dahin, um unsere,Fahne alle Volksschichten sucht werden. .
.
.
.
'
Kqffern war Reinhardts Judentum lischt zu finden. Konnte zu vereinen. Wenn wir, .uun die ,Juden beiseite ließen,
Eine jede Gemeinschaft in.der Geschichte basiert auf
auch nicht drin sein, weil Reinhardt vor zwanzig Jahren dann würden wir nur auf künstliche Weise das Lager den Elementen der gemeinsamen Vergangenheit
, des ge¬
sein.Judentum im Tauiwasserkcsseleiner Wiener Pfarr¬ unserer Feinde verstärken,- denn es ist selbstverständlich
', meinsam erlebten Schicksals. Zu ihnen gesellen sich die
kirche ersäufte. Wenn es der Kirchendiener nicht auf den daß, wer' nicht mit uns. ist, gegen uns ist."
,
Elemente der freiwilligen Verknüpfung durch eine. Reihe
Mist geworfen hat, dann iiegts noch'heute dort. Aber Rein¬
gemeinsamer Interessen. Zwischen diesen beiden. EleDisziplinarverfahren gegen Proi . Möller.
hardt müßte nicht Reinhardt sein, nicht der größ-te aller
mentenkomplexcn muß eine gesunde Proportion bestehen.
Der
preußische
Kultusminister
hat
die
.
Vorunter¬
Verwandlungskünstler
, um nicht einen so kleinen Regie¬
In der jüdischen Gemeinschaft aber zeigt sich der extreme"
fehler fix zu beheben. Er ließ einfach erklären, er sei suchungen in dem jüngsten Ka t h c d e r s k a n d a 1 an Fall, daß das schicksalhafte Element weitaus überwiegt.
; Er hat nunmehr Bei der. englischen Nation z. B. stellt .nicht
Jude. Er lief.zu jüdischen Zeitungen und die bringen jetzt . der Berliner Universitätabgeschlossen
die . Ver¬
spaltenlange
. Reklamc'artikcl und seitengroße Bilder von , gegen den außerordentlichen Professor an der juristischen gangenheit, sondern das britische,Imperium mit seiner un¬
Fakultät
Dr.
E.
v.
Müller
das
Disziplinarverfahren
-ein¬ geheuren Realität das stärkste Element■dar.
Reinhardt,.die. wirklich und ehrlich jüdisch aussehen. Er
. Bei den
hat nichts zu. befürchten, denn der Wiener Pfarrer und die '■ geleitet. Wie man hört,* soll dieses,Verfahren mit' einiger Juden hat die Solidarität, der Gemeinschaft eine. Form an¬
TauSzeusen/
. sind nicht in New York, und 20 Jahre sind Beschleunigungdurchgeführt werden. Nach L:ago der genommen
, für welche, es kaum eine Analogie gibt, Jeder
Dinge kann kein Zweifel mehr daran sein, daß Möller seine
eine::längc Zc.it.
Jude der Gallith empfindet die Gemeinschaft.in..:der. in¬
—
akademische Lehrtätigkeitwird einstellen müsseii
*
.timsten Form der .Familie. Die Konsequenz:dieser Auf¬
fassung, die Einbeziehung alles persönlichen Lebens der
Der Wiener jüdische Komiker Eiseubach erzählte
Die Seelenfänger.
Juden in die Sphäre seines Gemeinschaftserlebens war
einmal: Der Richter fragt deh Angeklagten
: „Sind Sic vor¬
Vor kurzem wurden1von Budapest aus Nachrichten aber nur denkbar in
der .Zeit, in der die jüdische:Gemein
-,
bestraft?'* ~ : „Nein, Herr Richter." — Wie können Säe lanciert, daß die „Bewegung" ' der Juden - Ch r i s t e n
das sagen? Hier steht zu Protokoll, daß Sie zehn Jahre im in Ungarn große Dimensionenangenommenhabe und schaft eine Realität war. Heute, in der .Zeit individua¬
, ist dies ein,unhaltbarer Zustand ge¬
Zitchthäus in Stein saßen!" — „Wirklich, Herr Richter? tausende Mitglieder zähle, in Wirklichkeit handelt es sich listischer Erziehung
um seit Jahrzehnten bestehende
von•Mis¬ worden. Das Solidaritätsbewußtsein
, , das Ja nur theo¬
Ich hatte daran vergessen wie an den Tod!" — Herr Max sionären und getauften Jtideu, wieVereinigungen
sie überall in der Welt retisch bestand, war praktisch kaum je vorhanden
, und
Reinhardt hat auch daran vergessen,-wie an den Tod!
anzutreffen sind und die auch in Ungarn keinen beson¬ wenn
wir
heute
von
den
Angriffen
und Denunziationen
deren Erfolg erzielen konnten. Neu ist lediglich
, daß sich etwa der
deutschen Juden gegen die Ostjuden hören/ so
die ^Veranstalter dieser Bewegung mit besonderem'Elan
.Jüdische Völkerbundliga für Oesterreich.
auf die slowakischenGebiete geworfen haben und im finden wir,in der Geschichte sehr viele ähnliche Fälle. Der
I r r cd e n t a moderne Individualismus kann aber diese Identifizierung
" Wie »ir erfahren, findet am Montag den 5. Dezember Einklang mi t der magyarischen
des einzelnen mit der Gemeinschaft nicht mehr gestatten.
1927 UnF«stsaal der Bezirkssektion für die westlichen
Die in der Theorie übertriebene Solidarität hat außer¬
Bezirke Wiens, Wien, VIH., Bejinogasse la, die Ge¬
ordentliche Aversionsgefühleausgelöst. Das Problem
neralversammlung
der Jüdischen
Völkerjeder Gemeinschaft besteht darin, wie man die urivermeklr
liehen Aversionserscheinungen beseitigt oder auf ein Mini¬
bundliga fi| r Oesterreich
statt. Der Präsident,
mum reduziert. Aber im Judentum haben sich diese Ten¬
Qbßmbfäw Dr. C h a j e s, wird die Versammlung mit
denzen angehäuft, und dies ist eine Folge des Uebereiner Answaphe eröffnen. Herr Dr. Oskar Karbach
wiegens' des Schicksalhaften
, demnach eine Folge der
wird über die Vertretung der Liga bei den Internationalen
jüdischen Leidensgeschichte
, die HaOgefühie geweckt hat,
Kongressen referieren. Gäste willkommen.
die wir im Ghetto nicht abreagieren konnten. Das Volk
mußte sie nach innen ausleben. Wenn ein Jude den an¬
deren bekämpft, so fühlt man, das ist nicht die Wfcitgegen
(Jüdische Vertreter in den Prager Stadträten.
den anderen, sondern die Empörung gegen 1$00 Jahre
- Bei der kürzlich stattgefundenen Sitzung des StacltGaluth, gegen Antisemitismus
, Pogrom, gegen diese ganze
Hl betreffend
|
verordnetenkollegiums
von
Groß - Prag
furchtbare Geschichte
, und dies zusammen mit den Folgen
wurde-Pr Lydwig Singer zum Stadtrat gewählt. In den
der übertriebenen Schicksalsgemeinschafterklärt die
.Qrt9/^ ..^ t ^ V»g -I.---VII. wurde Dr. Angelo Goldstein,
Schärfe des inneren Kampfes
. Auch der Geltungstrieb/der
in (Jen"Ortsrat' von Karolinental Herr Emil Rosenbergi
jedem gesunden Menschen und jedem Volk innewohnt,
gewählt, , f
konnte
sich,
nicht
normal
entwickeln
und wurde abge¬
35 wendet sichjederInteressent an die i
drängt oder entartet. Das iimerjüdische Leben war auf
M«s§# |ni schüttelt die Antisemiten ab.
einen engen Bezirk, beschränkt, und so entstand der Zu* \
Der italienische Regierungschef Benito Mussolini
stand dieses inneren Kampfes mit allen häßlichen Er¬
33 Realitäten- und Verwaliunjjskanzlel=
empfjng ~ wie der Bukarester„Adeverul" berichtet —
scheinungen
. Die Sensibilität des in seinem elementarsten
mehrere ausländische
, darunter auch rumänische
Wollen unterdrückten Volkes, das in der Zerstreuung tobt«,
, Journ> .
lis^ten^und; äußerte sich ihnen gegenüber über Fascig*
politisch rechtlos, ökonomisch deklassiert war, fflbrt* nur
m Wien/lX .Wähdngerstrarje 3
■mu'Ä,jii'rt;d; Äptis .e,miti8 .iii:USi..
j
psychologischen Tragödie der Gatoth, a*t der Generationen
Telephone: A26-4-47 ♦ 15-50$
- • -. Der Fascismus
, sagte Mussolini
, igt, wie ich schon
von Juden leiden.
wfcderhjoiU sagte, k e in.e Exp.o r t w a r.e. Die spezjfi« l
Wir müssen juuv m der McPötttis fororn*n5da$
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DIE NEUE WELT

AUS PALÄSTINA.
„Wir wollen lernen, öffnet die Schulen I"
Eine Kundgebung ganz eigener Art hat am 23. No¬
. Hunderte von
vember in Tel - Awiw stattgefunden
Kindern zogen in geordnetem Marsch durch die Straßen
, öffnet die
lernen
wollen
r
i
.„W
und riefen:
Schulen !"

*

dieses Solklaritltsbewußtseinzu viel an negativen Ele¬
menten aufgespeicherthat. Das moderne liberale Juden¬
tum versucht' es, diese Schicksalsgemeinschaft zu deuten,
, aber diese Methodik ist
ihr einen Sinn einzupflanzen
seelenlos, sie hat aus den ErlebnissenBegriffe gemacht.
Wir, das Judentum der Renaissance, lehnen dies ab und
. Indem wir
gehen einen anderen Weg, den des Zionismus
die soziologische Struktur des Volkes ändern, ändern wir
auch das Erlebnis seiner Solidarität. Der Zionismus will
an die Schicksalsgemeinschaft eine adäquate Gegenwart
anschließen, er will die Elemente des Freiwilligen und des
Aktiven steigern. Er baut das jüdische Palästina und
, die nicht mehr davon lebt, daß
schafft eine Gemeinschaft
sio aus Enkeln besteht. Wir schaffen eine Gemeinschaft,
die realen Inhalt hat, die den Boden verteidigt, Häuser baut;
Diese neue Gemeinschaft steht heute schon im Bereich
jüdischen Interesses und sie wird eine neue Realität sein.

Bekanntlichsind die hebräischen Schulen in Palä¬
stina nach den letzten Ferien nicht wieder eröffnet worden.
Anlaß hiezu; ist der Beschluß des 15. Zionistenkongresses,
das Unterrichtsbudget auf 53.000 Pfund jährlich herabzu¬
, eine Anzahl
setzen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit
Schulen zu schließen und mehrere Lehrkräfte zu entlassen.
Damit will sich die Gesamtlehrerschaft nicht abfinden und
weigert sich, unter diesen Umständen weiter Dienst zu tun.
In Tel-Awiw ist die Untcrrichtslage besonders
schwierig. Das Mitglied der neuen Palästina-Exekutive
Harry S ach er hat einer Abordnung des Gemeinderates
mitgeteilt, die Zionistische Exekutive bestehe darauf, daß
der Magistrat in diesem Jahre 10.000 Pfund zum Unterrichtsbudget beitrage, außerdem die Ausgaben für
26 Klassen und 4 Kindergärtenmit einer Gesamtschüler¬
zahl von 1250 bestreite; sonst müßten diese Klassen und
Kindergärten geschlossert * werden. Der Magistrat er¬
klärte sich bereit, 12.000 Pfund beizusteuern unter der Be¬
dingung, daß- sämtliche Schulen und Kindergärtenwieder
eröffnet werden. Zur Aufbringung der Summe soll eine be¬
sondere Unterrichtssteuer eingeführt werden. Die An¬
gelegenheit soll dieser Tage endgültig geregelt werden.
Die Zionistische Exekutive in Palästina, die Agudas
Jisroel und die Jeschiwa-Leitungen überreichten der Re¬
Meabgefaßtes
gierung ein gemeinschaftlich
inora nd u m, in welchem die Forderung gestellt wird,
, das
daß die von der Regierung vorbereitete Verordnung
, in der Weise abgeändert werde, daß
Schulwesen betreffend
Schulen im
der jüdischen
die Autonomie
werde.
Lande nicht angetastet
Jüdische Frontsoldaten fordern Siedlungsland.

Nach Beendigung der vor kurzem in Jerusalem ab¬
Dr. Nahum Goldmann über die jüdische Jugend¬
gehaltenen Waffenstillstandsparadesandten die früheren
bewegung.

etwas höher als der der Araber ist. Nunmehr soll die neu
'ion hierin Wandel
ernannte ArbcitsvertcilungskommisS
schaffen.
Haifa oder Alexandretta als Ausfuhrhafen für das
Irak-Oel?
Das jüngst getroffene Arrangement zwischen den
führenden Oclproduzenten und Oclhändlern der Welt hat
die Frage des Ausfuhrhafens für das Oel aus dem
Irak wieder akut werden lassen. Während die syrischen
Teilnehmer der Oelkonzcrne den Plan einer unterirdischen
Röhrcnleitung aus dein Irak nach Alexandrettain Syrien
befürworten, bevorzugt eine andere Gruppe, in der sich
befinden, den Bau
Interessenten
die britischen
einer Röhrcnleitung aus dem Irak nach dem Hafen von
Haifa in Palästina.
Wie die J. T. A. erfährt, ist König Feisal, der gegen¬
wärtig in England weilt, außerordentlich dafür interessiert,
Eisenbahn und eine unterirdische Röhrenleitung
die
daß
von dem Irak nach Haifa gebaut werden. Er hat der AngloPersian, Oil Company und der Turkish Petroleum Com¬
pany diese setne Ansicht zur Kenntnis gebracht. Die Palästinaregicrung und dicpalästinensisch-jüdischen Kreise sind
ihrerseits sehr daran interessiert, daß die Röhrenleitung
nach Haifa gelegt wird, wo demnächst mit dem Bau des
großen Hafens begonnen werden wird, dessen Be¬
stimmung es ist, ein Hauptumschlagsplatz•zwischen(dem
Osten und dem Westen zu werden. Man glaubt, daß die
der OelGruppe
Haltung der amerikanischen
interessenten für die Wahl des Ausfuhrhafens entscheidend
.
sein wird.
Ein Presseamt der Palästina -Regierung.
Anfangs 1928 soll bei der Palästina-Regierung ein
Presseamt, eingerichtet werden, zur Erledigung der
. Leiter
Presseangelegenheiten aller Regierungsdepartements
der Pressestelle soll, wie es heißt, Edwin Samuel
werden.
Die neue Währung.
Von der neuen Währung, die seit dem 1. November
ist, wurden an Banknöten1.5 Mil¬
Umlauf
dm
in Palästina
lionen Pfund ins Land gebracht. Zur Verteilung gelangten
in Jerusalem und Umgebung 900.000, in Jaffa und Umgebung
250.000 und in Haifa und Umgebung.350.000 Pfund. An
Münzen wurden 700.000 Pfund eingeführt, von denen
bisher 200.000 zur Verteilung gelangten.
Rückkehr Golonel Kischs.
ColonelKds c h ist in Begleitung seiner Gattin am
14. November nach Jerusalem zurückgekehrt,und hat seine,
Tätigkeif- in der Zionistischen Palästina-Exekutive..wiedert,
aufgenommen.
Uebernahme der Zündholzfabrik Nur in Akko durch
den schwedischen Streichholztrust.
S t r ei c hWie verlautet, soll der schwedische
holztrus 't die Zündholzfabrik Nur dn Akko erworben
, sie durch Ausbau den Export¬
haben und beabsichtigen
bedürfnissen anzupassen.
Die Eisenbahn Beirut—Haifa.
Die Zeitungen Beiruts berichten, daß die Eisenbahnverwaltung im Libanon im Frühjahr mit dem Bau der
Eisenbahnstrecke Beirut—Ras Nakare beginnen wird.
Einige reiche ägyptische Finanziers sollen ihre Bereit¬
willigkeit erklärt haben, Geld in dieses^ Unternehmen zu
investieren.

Ueber Einladung des Jüdischen'Hochscmilausschusses jüdischen Soldaten, die auf den Schlachtfeldern von P asprach am Sonntag den 27. November Dr. Nahum Gold- 1ä s t i na und Ga 11i p o1i unter der britischen Fahne
mann dn einer Jugendversamimlung im großen Saal des fochten, ein Telegramm an den britischen Premier und an
^Bayrischen Hof". Er sagte unter anderem: Die.Bedeutung den Unterstaatssekretär für die Kolonien Ormsbyder Jugendbewegung für-den Zionismus muß erkannt wer¬ Gpre , in welchem sie die Erfüllung,des während des
, den Soldaten Siedlungs¬
den. Die' Problematik und schwierige Situation der Jugend Krieges gegebenen Versprechens
steht im Zusammenhang mit den.heutigen Fragen des Zio¬ boden in Palästina zu geben, fordern. Sie -wollen dieses
, um als Bauern den Boden ihrer■Heimat mit
-Deklaration mit ihrer Auswir¬ Siedlungsland
nismus. Seit der' BaJfour
kung auf die zionistische Idee hätte die Idee radikalisiert eigenen Händen bearbeiten zu können. Abschriften des
werden müssen; umgekehrtist die zionistische Idee mini- Telegramms wurden an Lord Balfour , Lloyd George,
malisaert worden. Goldmann hält dies fair die eigentliche Sir Heribert Samuel , Sir Alfred Mond , Colonel We dgUrsache der Krise der Bewegung. Die Jugend geht dort¬ wood , Ramsay Macdonald , Dr. Welzmann , James
und an das parlamentarische Palästinahin, wo die radikalste Formulierung vorhanden ist. Daher de Rothschild
ihat sich so viel Jugend von uns abgewendet. Die zionisti¬ Komitee gesandt.
sche Jugendbewegung muß wieder die Struktur., jeder Ersparungsmaßnahmen der Zionistischen Exekutive
fruchtbaren Jugendbewegung gewinnen, und zwar die durch
in Jerusalem.
die Zeit bedingte; die Bewegung muß wieder zurückkehren
- Wie die J. T. A. berichtet, .wurde auf Grund des
iznr Spannung zwischen Idee und Wirklich¬
Zionistischen Palästina-Exe¬
Ersparungsprogrammsder
keit , von der sie ausgegangen ist, mehr an Utopie und kutive das. Einwanderuugsamt der Exekutive in Jerusalem
Wollen muß der Gesamtbewegimg wieder immanent wer¬
.
.
geschlossen
den. Nur ein solcher Zionismus wird die Kraft haben, sich
\ Außer den zehn gekündigten Beamten der Immigra¬
. Wir sind
muHden Problemen der Zeit auseinanderzusetzen
Zionistische Palästina-Exekutive
die
hat
tionsäbteilung
Mächt mehr offensiv gegen diese Ideen, wie im Anfang unFiliale einer polnischen Regierungsbank.
zwölf Beamten- gekündigt,
, der diese ganzen laut des „Dawar" weiteren
«nserer Bewegung. Nur ein Zionismus
, einem
Der polnische HandelsattacheDr. Bernhard Haus¬
darunter Instruktoren der Kolonisationsabteilung
Zielsetzungen in seinen Gesichtskreis zieht, wird sich mit
von ihnen sind ner teilt mit, daß demnächst in Palästina eine Filiale der
den anderen Ideen auseinandersetzenkönnen. Wenn Zio¬ Buchhalter, einigen Dienern usw. Manche
Jahren bei der Zionistischen Organisa¬ Bank Gospodarstwa Krajowego zwecks Kräftigung der
nismus eine Frage von Generationen ist, dann dürfen wir seit zehn und mehr
Palästdna
^zwischen
Handelsbeziehungen
die Spannung zwischen Utopie und Wirklichkeit nicht tion tätig.
und Polen eröftfhet werden wird.
kurzer Hand!abtun, sondern müssen sie im Gegenteil ver¬ t)Ie Beschäftigung jüdischer Arbeiter bei öffentlichen
in
tiefen. Redner weist auf die Forderung Arlosorofs
Eine Glashütte in Palästina,
• Arbeiten.
r
der Hitachduth hin, der anläßlich der Neuordnung der euro¬
Der- Oberkommissär Lord Plumer hat einelKöm*
- Laut dem „Merät el Scherk" soll eine jüdische
Ga 1u t h a r- missuon ernannt, die binnen kurzer Zeit Vorschläge über die Gesellschaft
eine Glashütte in Palästina.zu gründen
päischen Hitachduthzentraie intensive
, die die größte im nahen Osten sein wird.
belt fordert Bei uns herrschte in der letzten Zeit Hoch¬ Beschäftigung von jüdischen und arabischen Arbeitern an beabsichtigen
mut gegen die EinzeJarheit im Galuth. Aber, man muß den von der Regierung ausgeführten öffentlichen Arbeiten Wie verlautet, soll diese Fabrik gegen 2000 Arbeitern Ber
schäftigungsmöglichkeit bieten.
immer mehr erkennen, daß der Jiscbuw in Palästina sich zu unterbreiten hat. Leiter dieser Kommission ist der Gou¬
a«f ein in Galutharbeit erstarktes Volk stützen und sich verneur des Süddistrikts J. E. F. Campbell , Beisitzer Das Archiv des italienischen „Pro Israel©" in der
Nationalbibliothek in Jerusalem.
aus demselben aufbauen muß. Die jüdische. Jugend .sollte sind ein Jude und ein Araber.
sich dieser Arbeit voll und ganz widmen. Letzten Endes
Aus Rom wird uns geschrieben: Unmittelbar nach
• ;* • • Y , . .
wurde in Italien die Gesellschaft„Pro Israele"
Kriege
dem
kann dies natürlich die Jugend nicht allein tun, sondern
' [Die jüdische Arbeiterschaft hat wiederholtdarüber
. Dann wird der
es ist dies Aufgabe der Gesamtbewegung
gegründet, deren Führer und Mitglieder aus nichtjüdischen
Arbeiten
öffentlichen
bei
Regierung
die
daß
,
geführt
;
Klage
Zionismus in der Radikalisierung der Idee mit Bezug auf das jüdische Arbeitsangebot sehr wenig berücksichtigt
. In* Politikern und angesehenenPersönlichkeitender italieni¬
Palästina und in der Galutharbeit wieder eine jugendliche einer der letzten- Sitzungen' des-Stadtrates von Jerusalem schen Gesellschaftzusammengesetztwaren und der jü¬
Jugendbewegungim
eine
wieder
und
werden
Bewegung
hat der jüdische Vizebürgermeister Haym Salomon Be¬ dischen Sache, besonders aber dem Gedanken des Wieder¬
außer«*
engeren Sinne haben.
schwerde darüber geführt, daß von dem Budget für öffent¬ aufbaues der jüdischen Heimstätte in Palästina
Aktion war
liche Arbeiten in Höhe von Pfund Sterling 12.000 nichts für ordentliche Dienste erwiesen. Die italienische
gesellschaftliche
ähnliche
spätere
die Beschäftigung Kidischer Arbeiter verwendet worden sei. auch das Vorbild für
, der arbeitslose' Aktionen in anderen' Ländern. Die innerpolitische Ent¬
Das Angebot eines jüdischen Unternehmers
Ifür Kinder , und Mädchenzimmer -, KUehen- und Vor« ■
Juden beschäftigen wollte, wurde abgelehnt, obwohl es wicklung in Italien, die Abwanderungehemals föhrender
, DiwansundOttomaneneigc ■
almmer -MÖBEL, Schlaffauteuiis
and seit60Jahren. Motto: üroüei■
. Geschflflsbes
ner Erzeugung
nur um ein Geringes höher als das niedrigste Angebot war. politischer Persönlichkeiten ins Ausland hat die Bedeutung
K'elnepNuhen. OrpßteAuswähltBilligstePreist1■
Ura^ tz
Da die Juden die höchsten Steuern zahlen, hätten sie ehr.
Josef KpMIty8 Sohn. V»<i Slebemterna . I
Recht, daß ein Teil des Budgets für öffentliche Arbeiten',
auch zur Linderung der Arbeitslosigkeit unter den. Juden . Die KKL VersiciiGruiiysaütGiluna
Der
»
•■
In Wien, I. , Kärntnerstr . 28
Verwendung findet. Es kam zu s t ü r mi s c he n § %en e n
Telephon 77-4^85,86
Z. A. V. BaivKtchba
und schließlich wurde der Antra«' Salomona b %.e>l e h n U<
,so daß keine Vorkehrungen getroffen wurden, jüdische.Ar- !
: gratuliert herzlichst seinem
'
be¬
zu
Arbeiten
heiter noch in diesem Jahr bei städtischen
'{ Bb. Mcir Hammer
(Leben,Feuer,Einbruch-,Ühfall,
..(, ■. ; ^ . ,
, ■■ :
,; . •
anläßlieb seiner Donnerstag den1. Dezember stattfindenden schäftigen
, Auto,Transpört etc.
Haftpflicht
Medizin
AehnJich liegen die- Dinge„auch-bei .yerge^ö^ yY^ .-l
dor
Promotion mm Doktor
^ eu sind beiechUgt,
Auchdie anderen PhönlxflH
F. d. A. H :
öffentlichen Arbeiten der Regierung » da auch hier
F. d. A. ;
?u beruen
-Begünstlgunggvertrag
sichaufdenKKL
Dr. D« Rothb 'um
J. Sommontoln
geltend gemacht wirft da£ der Lohnstandard der luden
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und Arbeltsfähigkeit dieser Gesellschaft stark beeinträch¬
tigt Um nun das überaus wichtige und wertvolle Korre¬
spondenzmaterial des Archivs der Gesellschaftvor dem
Verfall zu retten, hat die Sekretärin und Schriftstellerin
Ein Fonds für politische Arbeit. .
Elga Ohlsen das gesamte Archiv der jüdischen
Sprechapparate
in London
Exekutive
Die zionistische
in Jerusalem geschenkt und
Nationalbibliothek
I., BELLABIASTRASSE NR.12
ge¬
Zionisten
organisierten
die
an
einen
uns
übersendet
bereits nach Palästina befördert, pas Archiv enthält
-Apparat
-Kofter
Unser Spezial
, insbesondere zur richteten Aufruf, in dem es heißt;
äußerst wichtiges Dokumentenmaterial
auf 6 Monatsraten zu
, der Entstehung des
Geschichte der Friedensverhandlungen
Gr.
50
Ver¬
der
seit
Jahrzehnts
ersten
des
Die Vollendung
-Deklaration.
Palästinamandats und der Balfour
, die wir erst vor
-Deklaration
öffentlichung der Balfour
•s*»Stets großes Lager
einigen Tagen in Gegenwart ihres edelsten Verfassers feiern
Das landwirtschaftliche Museum.
in erstkl.Sprechappara«
durften, hat sicherlich viele zum Nachdenken darüber ver¬
ten, Ultraphonen und
Aus Jerusalem wird gemeldet: Es verlautet, die
neuestcnSchlagerplatten
Zionistische Exekutive in Palästina habe der Palästina- anlaßt, daß, so befriedigend auch der Fortschritt ist, den
wir seither erzielt haben, doch noch eine recht lange Strecke
regierung den Vorschlag unterbreitet, daß die Regierung
vor uns liegt. Unser Werk, der
das landwirtschaftliche Museum der Exekutive, das eine eines schweren Weges
Grund¬
reiche Sammlung der palästinensischen Flora und Fauna Aufbau Palästinas, beruht auf politischer
, mit deren Hilfe wir unser
-Deklaration
Die Balfour
.
lage
. Die Regierung hat
enthält, in ihre Verwaltung übernehme
: über den letzten Wiener
Die Berichterstattung
ein po¬
ist
,
verrichten
Palästina
in
Aufbauwerk
nationales
dem Vorschlag zugestimmt . Die Ucbernahme bedeutet
, die einer
litisches Instrument und wir müssen es uns angelegen sein Zionistentag hat vielfach Formen angenommen
für die Zionistische Exekutive eine jährliche Ersparnis von
lassen, politische Mittel zur Hilfe zu nehmen, um unsere Zurückweisung(bedürfen. Daß die offiziösen zionistischen
mehreren 100 Pfund.
es zum
Bewegung vorwärts zu bringen und zu stärken. Wir müssen Organe und einige Beamte der Weltorganisation
bemüht sein, die politischen Kreise und die öffentliche System erhoben haben, die Opposition nicht sachlich zu
Ein deutscher Anthropologe in Palästina.
persönliche
und
Entstellungen
sondern'durch
,
bekämpfen
Seit einiger Zeit weilt in Palästina der hervorragende Meinung im ollgemeinen über unsere Ziele und Leistungen Angriffe auf die Führer zu verunglimpfen
, ist leider seit
. Es muß leider gesagt wer¬
deutsche Gelehrte Professor J. L. Klan z, einer der zu informieren und aufzuklären
, daß diese
'. Ebenso ist festzustellen
langem festzustellen
. Er stellte in Jerusalem den, daß unsere durchaus erfolgversprechenden Anstren¬ unfaire Art immer intensiver wird, je stärker die Argu¬
Schöpfer der Psychoanthropologic
gungen auf diesem Gebiete vielfach durch den Mangel der
anthropologische Untersuchungen an.
zur
Bewegung
zionistischen
der
in
Opposition
der
mente
uns zur Verfügung stehenden Mittel gehemmt wurden.
. Auf zwei charakteristische Fälle sei hier
Geltung kommen
Friedhofschändung auch in Palästina.
Nur zu oft waren wir verhindert, Aktionen durchzuführen,
" stellt
Araber(haben auf dem jüdischen Friedhof der Kolonie die im besten Interesse unserer Bewegung gelegen wären. verwiesen. In der Berliner „Jüdischen Rundschau
der Waener Korrespondent1. tli., ohne hiefür auch nur den
Beer Towija , südlich von Gcdera und Rechoboth,
Dieser unerwünschte Zustand muß ein Ende finden.
Führer
radikalen
die
,
liefern
Beweises.zu
eines
Schatten
zerstört.
vier Grabsteine
bese h1ossen , e i n e $ als hinterlistigeHeuchler und Intriganten dar, welche
DieExekutivchatdarum
Ar¬ aus persönlichem Rachegefühl heraus Menschen po¬
neuen Fonds , d c n „F o nd s für politische
beit " ins Leben zu rufen.
Palästinafragen vor dem Unterhaus.
litisch unmöglich-machen. Er schreibt: „Die Radikalen
Die Exekutive betrachtet die Aufgabe einer groß¬
haben ihrem Mitgliedc Dr. Leo Goldhammer die Erlaubnis
In der Unterhaussitzung vom 22. November fragte
Meiöffentlichen
der
Aufklärung
zügigen
. Die Radi¬
verweigert, die Präsidentenstelleanzunehmen
) den Unterstaatssekretär
KenAvorthy (Arbeiterpartei
tn
e
so
als
Ländern
verschiedenen
den
in
ng
u
n
„schützten " zwar vor, daß sie als Minorität den
kalen
- nach dem Charakter des palästinensisch¬
für die Kolonien
im Interesse einer ununterbrochenen und Präsidenten nicht stellen wollen, in Wirklichkeit aber
. Er wollte wissen, ob die syrische scheidend
syrischen Zollabkommens
, daß sie es auf konntenc i n i g e i hrer , Führer Dr. Goldhammer nicht
Verwaltung ein Recht habe, Zölle auf von Palästina nach gesunden Entwicklung unserer Bewegung
Syrien eingeführte Fertigwaren zu erheben. 0 r ms b y« sich nehmen zu müssen glaubt, an die Zionisten heran¬ verzeihen , daß er während der Parlamentswählen den
Mittel Sozialdemokratengegenüber eine• versöhnlichere Politik
Darbringungneuer
zur
Appell
einem
mit
zutreten
' Gore erwiderte: Gemäß dem Abkommen von 1921, das
noch in Kraft ist, sind nach Syrien edngeführte Waren pa¬ im Wege des „Fonds für politische Arbeit". Es kommt dazu, eingeleitet hat." Das ist ein Musterbeispiel tückischer,
zu (bübischer Verleumdung
Zugehörigkeit
der
Symbol
das
Schekel—
der
daß
. Ich bin Führer der Wiener
lästinensischen Ursprunges zollfrei. Ein neues Abkommen
, und frage
Radikalen und für deren Politik verantwortlich
ist erst im Stadium der Erwägung. Auf die weitere Frage unserer Bewegung—, sowie der goldene Schekel,
, ob nach dem neuen Entwurf palästinensische der als Zusatz gedacht ist, sich sogar in Kongrcßjahren meine schärfsten politischen Gegner, ob Hinterhältigkeit
Kenworthys
Waren in Syrien zollpflichtig sein werden, erwiderte als ungenügend für unsere Zwecke erwiesen haben und an und Intrigantentum meine Spezialitäten sind. Es tut mir
Ormsby-Gore: Da die Angelegenheit mit der fran¬ sich einer Ergänzung durch neue Einnahmenbedürfen. leid, daß ein Blatt vom Range der „Jüdischen Rundschau"
wird, halte Anstrengungen in dieser Hinsicht sind in den letzten Jahren seine Spalten so mißbrauchen läßt und seine Mitarbeiter
besprochen
Regierung
zösischen
, ins einzelne gehende Ausv in verschiedenen Ländern versucht worden. Diese Be¬ nicht genauer auf Reinlichkeit prüft.
ich es nicht für angemessen
mühungenmüssen jetzt systematisiert und auf alle
Der zweite Fall betrifft die Prager ^„Selbst wehr".
künite zu erteilen.
Dort hat Dr. Egon Michael Zweig über den Wiener
Der gleichfalls der Arbeiterpartei angehörende Länder ohne Ausnahme ausgedehnt werden.
Organe
ausführenden
die
an
daher
uns
wenden
Wir
berichtet. Er stellt, wieder ohne Beweis; die von
Parteitag
erkundigte sich über den Stand der
Dep. Wtdgwood
Palästina-Anleihe und den Zeitpunkt des Beginnes des, unserer Landesorganisationcn und Sonderverbände mit dem mir geführten Radikalen als Störer jeder Anbeit dar und
in Ersuchen, die Sammlungen für den „Fonds für po¬ sagt: „Dabei 'beherrschte Stricker — zum Unwillen der
Hafenbaues in Haifa. Ormsby-Gore erklärte, nicht
Arbeit " in ihren Ländern sofort aufzu¬ Mehrheit unumschränkt die .Morgenzeitung
'," Das ist
der Lage zu sein , über die Anleihe Auskunft zu geben. litische
Er teilte mit, daß sich im vorigen Monat eine Ver- nehmen und uns über das Ergebnis ihrer Bemühungen eine Lüge. Ich habe, Vor Beginn der Gruppierungim
, meine
Wiener Parteilager, •und zwar im Hertost 1925
nach Haiia begab, um einen ehestens zu berichten.
messungskoimmission
" — für
Steile in der Leitung der „Wiener Morgenzeitung
. Auf die
spezifizierten Plan des Hafenbaues auszuarbeiten
NahumS ok o1o w,
deren Einstellung iöh damals plädierte, weil ich kerne
Präsident der Zionistischen Exekutive.
, daß durch die Verzögerung der
Bemerkung Wedgwoods
Möglichkeit sah, das Blatt zu halten — niedergelegt und
- und Hafenarbeitenver¬
Allleihebegebung die Eisenbahn
Cbaim Wcäzma n n,
Einfluß auf die Re¬
nicht den geringsten
seither
zögert werden und dadurch die Arbeitslosigkeit
Präsident der Zionistischen Organisation.
. Ich habe allen Partcidaktion und Verwaltung genommen
steigt, erwiderte Ormsby-Gore, es würden die Arbeiten
wiederholt hieZionisten
interessierten
allen
und
instanzen
nicht verzögert; die Anleihe werde zu einer für die Pla¬
aller Keren
. Im Sinneder letztenBesprechung
KorenKaietneth
, den 4. <1. M., halb 7 Uhr von Kenntnis gegeben. Obzwar Dr. Zweig jetzt nur vor¬
-Kommissärefindetam Somitas
Kajemcth
cierung der Bons günstigen Zeit begeben werden.
, II., UntereAiizartenabendsim großenSaale des JüdischenZentrum
aller*an der LeerungbeteiligtenPersonen übergehend als Sekretär, der JcrusalemerNationalfondsstraße 35, eine Versammlung
Präsident Weizmann in Deutschland.
; geirrt zu
leitung in Wien weilt, kann, er nicht behaupten
werdenreferierenHerrDr. E. M. Zweig,
statt. BeidieserGelegenheit
, über „Erinnerungenaus der haben, also fahrlässig eine Lüge verbreitet zu haben. Ich
Vertreter des HauptbureausJerusalem
" und Herr Dr. ChaimTartakower
des KerenKujemetli
Am 26. November fand in Berlin eine Aussprache Gründungszeit
-Arbcit". — Am selbst habe ihm wiederholt von der Lösung meines Ver¬
?.ur praktischenKereniKajemeth
Uber„Bemerkungen
zwischen dem Präsidenten Weizmann und dem Außen¬ Dienstag
, findetin den zionistischen
, den 6. d. Ml, 5 Uhr nachmittags
" Mitteilung gemächt. Den
der KerenKajemetli- hältnisses zur „Mörgerizeitung
28) eine Besprechung
KärntncrstraUe
statt. Der Minister erkundigte Bureaus(l.,
minister Dr. Stresemann
Wiens statt. Gegen¬ so begonnenen Bericht schließt Dr. Zweig damit, daß <sr
der zionistischenFrauengruppen
Kommissärinnen
sich, wie die JTA. berichtet, eingehend über die Gesamt¬ stand' der Beratungist das Arbeitsprogramm
für das Jahr 5688.
Arbeit beschuldigt und
jeder
Sabotage
der
"
„Radikalen
die
lage des Zionismus und über die Pläne der Zukunftsarbeit
ihnen förmlich mit dem Hinauswürfe droht. Er sagt mit
in Palästina. Er anerkannte, daß das jüdische Aufbauwerk
Hinweis auf die Radikalen: „Die große Mehrheit der öster¬
sei und gab seiner
ein eminentes Friedenswerk
reichischen Zionisten kann jedenfalls eine, weitere Sabo¬
, daß das Zusammen¬
Genugtuungdarüber Ausdruck
." Im Namen des Klubs der
tierung der Arbeit nicht dulden,
leben mit den Arabern sich friedlich gestaltet. Es
wurden noch andere Probleme im Zusammenhang mit dem
, der, wie auch von gegnerischer
österreichischen Radikalen
berührt.
Palästina
über
Völkerbundsmandat
Seite immer zugegeben wird, die treuesten, erprobtesten
und opferwilligsten Gesinnungsgenossen zu seinen- Mit¬
Zionistisches Landeskomitee für Oesterreich.
gliedern zählt, weise ich diese dreisten und ver¬
Die Fortsetzungdes zionistischen Delegiertentages
leumderischen Ausfälle zurück.
findet am Samstag den 3. Dezember um 7 Uhr abends im
Robert Stricker.
Vereinsheim der Sektion VI—VIII, Villi., Bennoplatzla,
statt Die Delegierten werden ersucht, pünktlich und zu¬
Abordnung des Weltmisrachi in Amerika.
verlässig zu erscheinen. Die roten Delegiertenkarten sind
, be¬
Eine Abordnung der' Weltorganisation Misrachi
®öltig.
stehend aus den Rabbinern Mehr Berlin, J. L.. Fischmann
Da Gastkarten nur in beschränktem Ausmaß aus¬
und-dem Hauptrabbiner von Tel-Awlw Berwäon Usiel, ist
gegeben werden können, bitten wir die Gesinnungsgenos¬
. Sie wurden von hunderten Rab¬
in New York eingetroffen
Gediegenste
sen, sich rechtsseitig vorzumerken.
. Die Ab¬
rFreunden herzlich empfangen
binern und Misrachi
ordnung wird in den Vereinigten Staaten für die Schaffung
Auflösung der Vereinigung„Bar-Giora".
wirken,
Palästina
in
Arbeit
MisracM
für
Fonds
eines
Billigste
Die Vereinigung zionistischer Hochsohuler aus dem
Die Autonomie Transjordaniens.
KönigreichS. H. S. „Bar-Giora", die seit der im Jahre 1902 haben den Ruf unseres Hauses begründet I
erfolgten Gründung durch 50 Semester ehrliche zionistische
Im englischen Unterhauswurde dieser Tage be¬
Parisei
Original
nach
.
etc
Kostüme
,
Kleider
,
Mantel
Elegante
bedeu¬
eine
S,
H.
5.
Arbeit leistete und der Bewegungin
, daß demnächst ein Gesetzentwurf vorge¬
kanntgegeben
Modellen in unseren Ateliers hergestellt
tende "Zahl von. führenden zionistischen Arbeitern gab,
legt werden soll, der die Autonomie Transjordawens regelt.
wurde, wie uns seitens der Vereinigung mitgeteilt wird,
laut GeneraJversammlunfrsbeschhisses vom 14. November
1937 aufgelöst . Entscheidend für die Maßnahme war
die* Tatsache, daß durch, die wirtschaftlichen Verhältnisse
die Zahl der jüdischen Hochschüler aus §. H. S. in Wien
auf ein Minimum gesunken ist und hiedurch die
mm MW n OTMMV Kernef .calci MHi
„Bar-Giora" ihre Existenzgrundlage verloren hat. Die Führendes und größtes Spczialhaus Oesicrrc >crn
Bibliothek mit Archiv wurde dem Verband der jüdischen
Jugendvereine-im KönigreichS. H, S, übersendet.

Ein Aufruf der zionistischen
Exekutive.
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Senator Karl Cohn— 70 Jahre alt.
Der jüdische Bürgermeister von Magdeburg.
Senator Karl Cohn , der hamburgischc Finanz, Pro«
Uelberden neuen Bürgermeister von Magdeburg
beging am 19. November seinen 70. Geburtstag.
,
minister
fessor Dr. Landsberg , schreibt das „Jüdische Wochen¬
In Ncustrciitz geboren, gründete er 1884 die zu großem
blatt" : Der erste besoldete Stadtrat in Preußen war Pro¬
Ansehen gelangte Exportfirma Arndt u. Cohn du Hamburg.
fessor Dr. Landsberg , der im Mai 1917.zum Stadtrat
Seit dem Kriege widmete er seine Kraft der Verwaltung
in Magdeburg gewählt"würde..'Auf seine Wahl hatten die
-1-87
ÄS8
Telephon
35/
Josefttädterstrflße
Vlll
Stadt Hainburg.
der
, denn Magdeburg hat .immer nur
Juden keinen Einfluß
einen geringen Prozentsatz Juden gehabt, zurzeit etwa
Paiestine Land Development Co. Wir werden von
kaufen Sie Perserteppithe infolge
0,8 Prozent. Im Oktober 1927 wählte die Stadtverordneten¬
Co. Ltd.
Land Development
äußerst günstigem Einkauf *n der Paiestine
versammlung den Stadtrat Professor Dr. Landsberg zum
ersucht, ihren Wiener Käufern
besonders billigen Preisen* London - Jerusalem
. Selbst die deutschvölkischen Stadtverord*
. Bürgermeister
der Ge¬
Vertretung
Wiener
ständige
die
daß
,
mitzuteilen
ZaMnngserleidktemngenwerden
rjeteu erklärten, daß sie gegen seine Person arid' seine
sellschaft aufgelöst ist. Die Käufer der Paiestine Land
gewährtl
aus
nur
und
hätten
Einwendungen
Leistungen keine
Development Co. Ltd., deren Angelegenheitennoch nicht
jW e 11a n s c h a u ungsgr ü n d e n gegen -ihn stimmen Die rumänische Regierung empfiehlt den Boykott endgültig abgewickelt sind, werden gebeten, sich an das
würden". Landsberg ist am 29. Mai 1865 In Breslau ge¬
von Juden?
europäische Bureau, Berlin W. 15, Mcinekestraße 10. (Zio¬
, Nationalökonomie
boren; seine. Fächer sind Mathematik
), oder an die Zentrale der Gesell¬
nistisches Zentraiburcau
ßukarester Blätter teilen mit, daß das Finanz¬
Finänzminister
der
er
i
st
,«
Bürgermeister
Als
.
und Statistik
dem Syndikat der Spiritusfabrikanten schaft, Jerusalem, P. O. B. 456, zu wenden. Es wird ferner
ministerium
nicht
der
Dienste
Jahren
seine
in
einigen
seit
Juden
hat,
auch
. Landstbcrg ist
, Zahlungen an das Berliner Bureau direkt öder auf
den Auftrag gegeben
.gebeten
Magdeburgs
Vorsitzende des israelitischen Witwen- ' und Waisen« aufzunehmen . Die bereits angestellten 15 Juden sollen dessen Bankkonto bei der Bankfirma Jaridowsky. & Co,
Vereines.
werden. Man erwartet, daß die jü¬ BerlinW. 8, Jägerstraße69, zu senden.
sofort entlassen
dischen parlamentarischen Vertreter die Angelegenheit im
Die Einbürgerung in Deutschland.
•
Die jüdischen Goldschmiede in Marokko.
Parlament zur Sprache bringen werden.
Aus Berlin meldet JTA.i Der R e i c hs r a t be¬
c
Das Goldschmiedhandwerk in Marokko und be-.
Eine seltene Feier.
handelte in seiner letzten Sitzung, den von Bayern er-,
Die äSraelitische Kultusficmeindcin Wa r a s d i ri sonders im Rif liegt — wie die „Rcvista Cronometrica
hobenen Einspruch gegen die Einbürgerung des Dipl.-Ing.
, KönigreichS. H. S.) begeht am 8. «Dezember 1927 Espanoia" in einem längeren Aufsatz auseinandersetzt
Anasal Heller , eines Juden, in ..den preußischen (Kroatien
Ar¬
ihres 150jährigen Bestandes, verbunden mit dem ausschließlich in den Händen der Juden . Ihre
Feier
die
. Der Berichterstatter beantragte ZurückS/taatsverband
, wie sie sie
beitsmethoden sind allerdings noch so primitiv
. Der Antrag. wurde 125jährigen Jubiläum der Chewra Kadischa mtd dem lOOjäh- von ihren Vorvätern übernommen haben. Besonders ge¬
Weisung des bayrischen Einspruches
an¬ rigen Jubiläum des israelitischen Fraueflwohltätigkeltsver- schickt sind sie in ihren Zeichnungen in Gold, wobei sie
mit allen gegen d i c .S t i mmc n Bayerns
. Heller wurde also gegen den Willen Bayerns cines. An der seltenen' Feier wird auch der Großrafebiner hauptsächlich geometrische und Pflanzenmotive
genommen
^'benutzen.
des KönigreichesS. H. S., Dr. Isaak A1k a 1a y aus Bel¬
preußischer Staatsbürger.
Mit ihren einfachen altväterlichen Werkzeugen bringen sie
grad, persönlich teilnehmen.
zustande, und kein
Die Warasdiner Knltusgemeinde zählt zu den älte¬ die herrlichsten Goldschmicdearbcitcn
30jähriges Jubiläum eines jüdischen Gelehrten.
-.
Professor sten Gemeinden Kroatiens. Sic wird aus Anlaß ihrer Jubel- Mensch würde glauben, daß die herrlichen Vasenverzierun
Dieser Tage feierte in Leningrad
.
und Silberschlangen
Gold
die
oder
Silber
und
Gold
in
gen
-therapeuti¬ ieief eine Monographie herausgeben
, für welche Ortsober¬
S. .Br aun s t e in, Direktor des physikalisch
; : das; iJ30iäIirige Jubiläum rabbiner Dr. Rudolf Glück sehr interessantes.und wert¬ und andere ganz dünne Zierate in Edelmetall durchwegs
schen Instituts von Leningrad
ohne jeden maschinellen Betrieb sind.
seiner wisenschaftliclien Tätigkeit. Der Jubilar wurde vom volles DokumeiTtentmaterialaus dem Archiv der 'königlichen Handarbeit
, sowie
, Scmaschko
Volkskommissar für Gesundheitswesen
Der jüdische Goldarbeiterin Marokko arbeitet stets
von Vertretern der Akademie der Wissenschaften und der Freisfadt WarasdHi.gesammelt hat. ,
. Er hat nicht nur zu Hause eine Werk¬
nur auf Bestellung
:
-.
.,
medizinischen Welt beglückwünscht
Wie mau einen „künstlichen Juden" macht.
stätte, wo er die schwereren und kunstvolleren Arbeiten
. S..'Bräunstein bat eine Reihe grundlegender medizini¬
telegraphiert
Schlesien
iu
Hirschberg
aus
Wie
in
Sanitätswesen
soziale
das
und
scher Werke verfaßt
, sondern schlägt seine Werkstatt auch auf der
durchführt
, hat die dortige Strafkammer als Gruppengericht das Straße auf der Erde auf. Da sitzt der jüdische Goldschmied
Kußland organisiert. Er leitet das Institut für Acrztc- Wird
Vor¬
fbrtbildung.
und
•Urteil in dem Prozeß; gegen den Hypnotiseur
in der sengenden Sonne' und wartet geduldig auf die Kun¬
tragsreisendenLeo Eilensen ' verkündet. Das Urteil den. Er verschmäht auch die Reparatur einer zerbrochenen
Die Tragödie Oskar Siaters.
Jahre
fünf
,
Zuchthaus
Jähre
zwei
auf
das
,
erster-Instanz
für
Minister
vorn
.
das
hat
Unterhaus
Kafieekanne nicht. Die meiste Arbeit bestellen die Mauren.
Das englische
•;
, be¬ Bald sind es Öhrgehänge
Schottland eingebrachteGesetz, ' durch welches das Ehrverlust wegen Notzucht und schwerer Beleidigung
, die rasch zu fassen sind, bald
ge¬
,
Heinrich
Eiiriede
Hotelbedienisteten
der
an
gangen
aus
des
Falle
Wied er a u i n a h mc v e r f ah r c n- im
. Die Mauren sowohl wie .
ganze Halsketten und Armbänder
neuem Ver¬
Erichsenin
und
aufgehoben
;wurdc
hat,
lautet
, zu dem
die Juden sind große' Liebhaber von Schmuck
Deutschland stammenden J,uden Oskar Slater ermög¬
.-Dadurch fahren bloß-Wegen Xörpervcrietzun,g in-Tateinheit mit Be¬ europäische Gold- und Silbermünzen verwendet Werden.
licht werden soll, in dritter Lesung angenommen
, zu sechs Monaten Gefängnis mit dreijähriger Beleidigung
wird Slater die Möglichkeit vö 11igcr Rehabilitie¬
Armbänder und Halsketten bestehen auch zu- .
,
Ohrgehänge
wähnragsirist verurteilt. ■■
•
rung gegeben.
meist aus einer Anzahl nebeneinandergereihter, durch
■Daniit hat eine sonderbare Tragikomödie der Justiz Oesen aufgefaßter Goldmünzen und Silberringe
; Slater wurde bekanntlich im Jahre 190S wegen an¬
. Nach einer
- gefunden.,"Erichsen, der eigentlich Szy¬ alten jüdischen
geblichen Raubmordes auf Grund' eines .sehr Hiekeniiaiten ihren';Abschluß
in Marokko bekommt die' Braut4'am
"
5Sitte
hatte
ist,
geboren
Bessarabien
;
in,
und
heißt
1
w
ie
.
110
ma
Indizienbeweises zu m 'Tod 'v eru 'rt e i 11 und dann zu
Hochzeitstage von ihrem jungen Gemahl einen-aus dreißig
.. Vdreinigen, das PeCh, für einen Ju d e 11g eh a 11.en z u werde n. wertvollen Goldmünzen zusammengesetzten-Halsschmuck,
1e,be n s 1ä n g 1i c h e m Kerker begnadigt
Tagen wurde er aus dem Gefängnis in Glasgowe n t 1a s- Erst vor dem ßerufungsverfahren gelang es ihm, ganz- der in einer Samtkassette verwahrt wird; Von diesem
, daß er von einem- griechisch- Hochzeitsgeschenk trennt sich das Ehepaar-nur in äußerst
:Entlastuiigszeuginbqri ihre •zvyeifelfreinachzuweisen
sV:3, nachdem die seinerzeitigen
orthodoxen Vater und einer protesfcaretischen deutschen
!
Vursprünglichen Angäben widerrufen hatten.
Not. 'Es gilt.als das Zeichen-höchsten Unglücks,
. k c i n e Ju¬ bitterer
Mutter abstamme und unter seinen Vorfahren
sich dieses Hochzeitsgutes entäußern1zu •müssen. Diese
Die Konferenz der jüdischen Gemeinden Rußlands lien habe.
;
und die Vorliebe für 'alten' GÖldschmuck
Gebräuche
alten
, abgesagt?
; .. •.
Die deutsche Presse schildert ausführlich den rück¬
leben jedoch nur noch unter den eingeborenen Juden des
, Feldzug gegen Erichsen, an Ghettos. Die jüngere Generation, die auch schön in: den
;i; .... Dje für 'Mitte Novembti. einberufene und wegen der sichtslosen antisemitischen
^evoiutionsfejern auf Dezember verschobene Konferenz der dem sich Gericlitspcrsonen
, Aerzteschaft und Gesellschaft
' Stadtteilenwohnt, hat neben- änderen*euro¬
, auf .der wichtigste von Hirschberg und Umgebung beteiligt haben. Der Unter¬ allgemeinen
] Gemeinden.^ganz Rußlands
jüdischen
päischen Gebräuchen auch auf dem Gebiete"des' JüwelenFrageji dekadischen religiösen und .sozialen Lebens in suchungsrichter
, LandgerichtsratPie .tsch , gab' in den schmucks moderne westliche Sitten aügehöinm,en
.'
den Ländern der Sowjetunion zur Beratung gelangen Akten seinem Unmut Ausdnick, daß ein Jude es gewagt
Wie 43 jüdische Waisen nach Kanada kamen.
. Die
.»pJI^ V&l ; nunmehrf.aüs Gründen, die: vom' -Willen der haben sollte, ein christliches Mädchen zu mißbrauchen
, auf ganz unbestimmte Zeit Äeriite und alle, die mit dieser Sache zu tun ' hatten,
prgäpjsatorenunabhängig sind,
, unmittelbar nach.dem Friedensschluß,
im Jahre 1919
Arerschö :beji worden. Sollte sich die Abhaltung einer schlugen die gleichen Töne an.
kam der jüdische Großkaufmann EliahuG?r ünb l at t aus
4"
möglich.erweisen,
als
solchen Konferenz überhaupt hoch
Detroit in den Vereinigten Staaten, iir sehie; Geburtsstadt
Direkter Eisenbahnverkehr London -Palästina
so'•wird sie;, allenfalls nicht vor Mitte des Jahres 1928
|m Verlauf des Monats Dezember wird Nein direkter Mes ri tsch be i L.ublin , von wo.^qr; vor ungefähr
;'
.stattfi^demk'önnen.; '
Lo n d ö 11 u n d 30 Jahren nach Amerika ausgewandert;waiy Die Lage der
regelmäßigerZugdienst zwischen
v , ...
.
Emigrantenschutz
:■:
: .: Jüdischer
Kairo über Pal äst in a eröffnet werden. Die Route Juden war eine trostlose. In den Gassen trieben sich jü¬
;her¬
—Italien—Jugo- dische Waisenkinder barfuß, halbnackt,-ojiue;rAjfeichfc
Djeser Tage wurde in "Genf •eine Sitzung des ist folgende: England—Frankreich—Schweiz
im Kri ege -un.d": in -den Po¬
der internationalen Konferenzprivater slawien-—Bulgaricii
—cii opäisehe Türkeir—asiatische Türkei- um. Die Eltern waren
'Exekutivto^
.ciincii
faßte.
;
t
a
t.
'
Grünbl
.
gegangen
zugrunde
n
e
grom
, die mit dem Syrien—Palästina—Aegypten,
Gesellschaften zum Schutze der Emigranten
. Nur an zwei Stellen wird
, Diese Kinder' müßten.'.der Gesell¬
Entschluß
Internationalen Arbeitsbureau des Völkerbundes zusammen¬ der Eisenbahnzug mittels Fähre das Meer, überqueren: heroischen
' Dover und Calais und zwischen Konstantinopel schaft und dem Judentum gerettet werden.-. Mit, eigenen
arbeitet; abgehalten. Beraten wurde über die Frage der Zwischen
Mitteln,und mit Hilfe des Joitit errichtete,er; itt.Meseritsch
Ve r antwort lichke it der Sch if f s g c s eil schaf¬
und Haidar. Die Reisedauer beträgt vorläufig sechs
, in welchem 50 Waisenkinder beiderlei
, denen die Einreise in Tage , dürfte aber in Kürze auf fünf Tage reduziert ein Waisenheim
fen gegeptiber den Emigranten
Aufnähme sowie (Erziehung'und-Unterricht in
Geschlechts
Fertig¬
zur
bis
wird
Haifa
und
Tripolis
der
n,
o
s
Zwischen
r
.
e
Ab
werden
Z.
Herr
wird..
'it; verweigert
das •Zfelian
'ekt", der als Berichterstatter fun¬ stellung der geplanten Eisenbahnlinie die Strecke mittels verschiedenen Gewerben fanden. Grünblatt,'der Vater der
Vertreter:vk>u '„Emigdir
, fuhr wiederholt nach''Ariierikä; und - kam
Waisenkinder
gierte, ^unterbreitete eine Reihe Vorschläge zur Ergänzung Auto zurückgelegt werden.
'g'e bildete
wieder zurück. Die Rettung seiner- Schütziin
des internationalen Abkommens über die Durchreise von
Struck in Amerika.
Hennann
. Er verstand es, in Ame'rika die'Auf¬
seine Lebensaufgabe
Emi^ uteli*! Seine Vorschläge waren bereits von einer
-Führer merksamkeit
berühmte, jüdische Maler und Misraehi
Der
ihre mate¬
und
wecken
seiner Landsleutc zu
^igenkoniinission des VölkerbundesGebilligt
,Sachverstäfi
Hermann Struck , der jetzt seinen ständigen Wohnsitz rielle Unterstützung für das Waisenlülfswerk zu gewinnen.
v•
■
;. . :
1<
wordenin Haifa hat, ist in New York' eingetroffen und wird »n Die Kinder wuchsen heran, hatten je nach'ihrer Fähigkeit
verschiedenen Städten Amerikas eine Ausstellung seiner ein Gewerbe erlernt, konnten aber bei' der kritischen wirt- .
Bilder'veranstalten.
schaftlichen Lage in Polen keine ständige..Arbeit finden.
Jüdisches Lehrlingsheim „ Zukunft"
.Stirtnng.
IX„ OrOoc Torfoite 36
Eine Israel ZangwM
, a il e n ach Ame¬
Da faßte Grünwald den Entschluß
Aus London wird berichtet: Unter der Präsident¬ rika zu' bringen . Da jedoch die iimenkäiiische Regie¬
und unter Mitw rung die Einwanderung dieser Gruppe von ; Kriegs- und
schaft von- Marquis v. Reading
Wirkung von Frau Zangwill wurde eine den Namen Pogromwaisen nicht zuließ, fuhr Grünblatt nach Ka na da
, tragende und' verband sich dort mit dem Präsidenten der jüdischen
Dichters
verstorbenen
des
11s,
1Zangwi
Israe
IHttlHjjM
Stiftung in$ Leben gerufen. Das Stiftungskapital beträgt 111111111111111f111111111111111111i1111111111111111111111Ii11
, den 11. Dezember 1927,halb8 Uhr abends
Sonfttag
il111111111111111111
ip.OOQPfund, wovon 1200 Pfund bereits, aufgebracht sind.
^ l.
*, I., Rlentergasse
[m <|en „Kunstspielen
Pje :Stifturig soll dazu dienen, hilfsbedürftige jüdische Ge¬
Ein reiehhältiges PfQgramin mit einer dra«|a- '
tischen Szene von Peres, einem lustigen Einakter,
lehrte und Schriftsteller in der ganzen Weit zu unterstützen.
«Szeneund verschiedenen Dem Komitee gehören außer Marquisv. Reading noch
einerhebräischen Arbeiter
^ gesanglichenund musikalischenDarbietungen wird
Billigita Pr«ise!
<lr«Bt« Auswahl!
Her-. Joseph Co wen , Dr. M. D. Eder , Sir.Israel
an;
. Fort¬
von den Zöglingen zur Aufführung gebracht
Qq iJancz , Herr Philip QuedaIia , Dr.. Sa 1a'■man
Zahlungs«rlQlchterting«n!
-Binlagen.
laufendes Programm mitKonzert
Redciiffe , Herr Meyer A. Spiel mann , Herr Cyrus
l(. S>u l z b er g e r, Herr Alfred Su t ro, , Herr Lucien
«|ntel^ k#r/en von S J,- bif $ 4,~ (« r Jugend'
; If ^j» S - .50) im Warltogihtlm ✓Tel. 10-949
W.P,| f, Frau Israel Zangwill , und Herr ■»Markus
...,.„
lip .tö «.'
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Farmer Föderation von Kanada, Morris Sachs , der selbst
Besitzer zweier großer Farmen ist. Mit dessen Hilfe gelang
Von Dr. Sah*VÖ«ör,
es, die kanadischeRegierung zur Erteilung der Einreise¬
Jeder Mehsch wird schon einmal darüber nach¬
bewilligungzu bewegen» Im vorigen Frühling könnte
Grünblatt seine Schutzbefohlenenbereits nach Kanada gedacht haben,' wieso es komme, daß wir zumeist, Rechtsführen und sie zunächst in die große Fafmerschüledes .nänder irt dem Sinne *lnd, daß wir bei .ahsere^ ' meisten
. In diesem Jahre Verrichtungen die rechte Hand bevörzugen. Dl.eS bezieht
Jüdischen Farmerverbandesunterbringen
bereits werden 43 jüdische Kriegs- und Pogromwaisen rieh in erster Linie auf <fen Gebrauch der rechten Hand
. Auch verwenden die meisten Menschen
ans Meseritsch auf eigenem Boden mit eigenem Fundus in- beim Schreiben
struetus als jüdische Farmer ihr neues Leben führen. die. rechte bei Arbelten, die besondere Kraft and^Geschick¬
Das ganze Unternehmen war mit einem Kostenaufwand lichkeit beanspruchen
, während die boi Inanspruchnahme
von 60.000 Dollar verbunden, die EMahu Grünblatt im der Linken$ich.meist ut|ges'chlokt und, wie.der,Ausdruck
, linkisch benehmen.
besagt
Verein mit Morris Sachs aufgebracht hat;
.' üeber die Deütunfc der Rechtshändigkeit haben sich
Jüdische Bühne (Hotel Stephanie, II., Taborstrafle 12). die Biologen und Aerzte schon viel gestritten, doch ist es
Freitag den 2. Dezember: Erstaufführung „Iskor '\ bisher eigentlich keinem gelungen, eine ausreichendeEr¬
Legende in vier Akten von Göbl. Mitwirkend die Damen klärung für diesen gewöhnlichen Zustand zu finden. Die
und die
Glücksmaim , Braclaws 'ka , LerescO
, aai beiden
Telephon 71-4-25
Herren Leresco , Melzer , Beil , Schorf , Reis¬ Anlage des Menfccheft ist wohl symmetrisch
mann , Walberg und Podzamcze . — Samstag d*n Körpefselten im großen nnd «atiten gleich, and tatsächlich
3. Dezember: „Iskor ". — Sonntag, den 4. Dezember, sieht Vtrtärt ibei Neugeborenen keine BevorzugütiÄ der
von N6 W YorX ". rechten Hand, da das Kind >lh den ersteh Mönäten mit
3 Uhr: „Die Geheimnisse
8 Uhr: „Iskor ". — Montag den 5. Dezember: „Iskor ".
beiden Händen mach den Dingen greift, aber erst gegen
— Dienstag den 6. Dezember: „Die zwei Soljwie¬
ge r s'\ — Mittwoch- den 7. Dezember: „Dz e j k a l e Ende des ersten,Halbjahresfällt der häufigere Gebrauch
VIENNENSIA.
„Der
:
Bloffer ". — Donnerstag den. j&. Dezember
, diese Aenderung auf
der . rechten Hand auf. Män\Jv6fsüchL
Schilling
Ii."
Geldschydoc
-. Bauernleid Eduard. Erinnerungen aus Alt-Wien.
' In ddr Welte der beiden Hajsschiäg
einen Unterschied
. Heute, Freitag, ädern zurficKzulühren
PredigtenIn den israelitischenGentälitdetempeln
, von denen sich die linke erst nach,
550 Seiten Text mit 28 Bildern (Wiener Drucke
rnt
wird bei dem um 4 Uhr 10 MinutenbesinnendenAbendgottesdienste
) eine der Geburt kräftiger und mit weiterer Lichtung,zu ent-.
). In Ganzleinengeschenkband gebunden. i 4.—
, XV., Turnergasse22 (Rabb. Dr. .}. Taglicht
1923
Gemeindetemoel
. XVllL, Schdben. Samstagfindetim Gemeihdetempet
Predigtabgehalten
Bermann M. Alt-, und Neu«fWien. Geschichte der
/
;
) beim Morgcngöttesdiehstöwickeln Ijeginiit
. hauerstraOc39 (Rabb. Dr. D. Fcuchtwäng
. Reich Illustriert,
Kaiserstadt und ihrer Umgebungen
) ein exegetischerVortragstatt. Anläßlichdes • ; Diese stärkere Versorgung der linken Gehirnhälfte mit
(Beginn8 Uhr 30 Minuten
" FloridsBestandesdes Tempelsund der „Chewra-Kadischa
5Ölährigen
in Geschenkband gebunden(vergriffen) . . . 20.—
, um 6 Uhr abends, im GemeindetemOel,
dorf findetam 4. .Dezember
. Illustriert
12, ein feierlicherGottesdienststatt. (Festrede B|ut — womit vielleicht aiich die Ausbildung des Sjw^ch- Fekete Johann Grqf. Wien im Jahre 1787
XX!., ,Hoizmeistergasso
2.(1021) ............
, 3 Uhr nach¬ zentrums in der linken Gehirnhälfte zusammenhängt— 'hat
Samstag
.) — Jugendgottesdienst
Rabb. Dr. M. Rosenmann
- und Bezirks-Synagogen.
mittags, in den Gemeinde
Gugltz G. Der weiland Kasperl. Ein Beitrag .zur
damit
und
Gehirnpartie
l
inken
.
der
Ernährung
bessere
eine
, Sonntag und
. Freitag, Samstag
JüdischesKünstlerkabarett
Illu¬
,
.
Alt-Wiens
pnd.Sittengeschichte
Theater.
Montag „Die Palcstincr Liebe" ,' Operette in 4 Akten von Schorr. zusammenhängend mit Rücksicht auf die durch Kreuzung
striert, gebunden . . . . • • •. • . 3.—
, den 6. d. M. „Die Mutter", Lebensbildin 3 Aktenvon L. erfolgte Vereinigung der Nervenbündel eirte stärkere Aus¬
Dienstag
. Mit' 56 Abbil¬
Kobald; Karl. Alt-Wiener,Musikstätten
". OperetteIn 4 Akten
, den 7. d. M. „Der Bar-Mlzwe
. Mittwoch
Kobrin
", bildung aller anatomlscheti Teile der rechten Kör'r/erhälftc
Chassine
, den"8. d. M. „DieRumänische
. Donnerstag
von Tomaschefski
dungen. 2. Aufl. In Ganzlcinenigcschenkband mit
Operettein 3 Aktenvon Schorr.
; '. '. ..., . • 3.—
.
.
.
*
.
Goldpressung,
rechte•Arm,
der
allein
nicht
,
eigentlich
ist
Es
.
Folge
zur
. Anläßlichmeines70. Geburtstages sind mir so
Danksagung
, elegant gebunden 4—
. Mit 62 Abbildungen
, däB ich sondern auch das rechte: Bein irii■äHgenieihen kräftiger — Schönbrunn
viele Beweisevon Freundschaftund 'Ehrung zugekommen
Rößler A. Von Wien' und seinen Gärten. .Illustriert,
außerstandebin, jedemeinzelnenhiefürDankzu sagen. Ich sprecheda¬
'pn, Freundenund entwickelt. Dies toetiöht sich- sowohl auf den Knochenbau
her auf diesem Wege den verehrlichenKorpöratloh
. . . . . 3.—
gebunden. . . . . . ' . '
MarkusSpiegel.
Bekanntenmeinen wärmsten Dank aus.
ais' auch auf, .die Muskil^tiir. Auch bei den paarig an- SchimmerK. E, Alt- und-Neu-Wien., Geschichte der
Illustra¬
500
über
Mit
.
Kaiserstadt
österreichischen
eine,
man
geie'^ en..Organen' und Sinnesorganen beobachtet
tionen. 2 Bände, gebunden. . . . . . . . IS.—
Bevorzugung der rechten Seite im Siniie des Gewichtes, ScnnerlchA. Wiens. Kirchen,und Kapellen in kunstder Größe und-der Schärfe des betreffenden Sinnes. Es
*cher Darstellung. Mit 66 Abbiluud kt{lturgeschiGlitli
, den6. d. M., wäre somit: wichtiger, von einer Rechtste
ZionistischeSektionfür denVI./VHLBezirk; Dienstag
!t i g k e i t
. ..• . ... . . 2.—
. duugen, gebunden
Ja , Vortragder Fran
um 8 Uhr abends, im Heim, VIII., Bennoplatz
Wien. Schilderungen und Er¬
liebes
Mein
.
Leo
Smpjle
sprechen.
m
will¬
Gäste
'.
in Palästina*
als Vprii einer Rechtshändigkeit
Dr. MarthaHo f man n: „MeineEindrücke
......
. •
kommen
. Illustriert, gebunden.. . . . , . . 3—
zählungen
Blut¬
besseren
zur
Anlage
die
schon
somit
Führt
. Heute, Freitag, 7 Uhr
ZionistischeBezlrkssektlönBrlglttonau
Daniel. Wiener Abstecher. Auswahl von Ge, XX., Jügerstraße3Q, Vortrag Gerstfiüber fülle der Hnken Hirnpartien;und somit zur stänkeren Aus¬ Spitzer
abends, im Vereinsheim
druckiem und Uij/gectrucktein'von A. Bauer:
.. .
.
. .
.„TalmudischeLiteratur".
' 100 Seiten mit einer Karikatur Spitzers, gebtinden. 1.50
, so dürften
; Xöriperlräifto
, denS. d. IM., bildung, def entgegengesetzten,
. Donnerstag
Landstraße
ZionistischeBezirkssektion
; III., Löwenim/ Caf6 Lovrana
, Plenarversammlung
halb 9 Uhr abends
. die reihte Hand,zu Tletze Hans. Das vörmärzlichc Wien; Reich illustrier-;
., nnid Gew.ohüHeJt,
. Referent: auch;'Nachahmung
: Bericht über den Delegiertehtag
gassc 36. Tagesordnung
15—
. (1925)........
tcr Gesclienkband
, zuverlässig benützen, einen bcst'imrriten Teil zur Rechtshändigkeit
werdengebeten
David Ne'b e n z a h 1. Gesinnungsgenossen
. 72 Amsichten nach
Toualllon. Alt-Wiener Bilderbuch
.....
..
.
zu erscheinen
, den 6. d. M., beitragen.
. Dienstag
. •;•
■
Landstraße
r,-. >
v.
JüdischeTischgesellschaft
) ' . •. . . . . ' . . 7.—
(1909
.
Stichen
alten
'
halb 9 Uhr abends;-im. Cafe Lovrana, HL, Löwengasse36,- Vortrag
| «'beh ' die 'meisten
und Minderheits¬
-'s7'AÄ
: Wenn nach f-statlsilöCheff
Dr. Desidcr Fried mann :, „NationaleAutonomie
v '•
.
GESCHICHTE
' •'
*
'
.
rechte". Gäste herzlich' wnrkommen
v äirfd--aiid diese Eigenart auf ;cjiö
':KecHtshänd6r
, den..7. d. M„ General¬ ^Menscheii
ZionistischeBezirkssektionX. Mittwoch
'chtc, neueste Zeit bis 1902,
) 8 Uhr abends.
, X., Buchengasse67c (Steirter
versammlung
angeführten anatoinisöhen Und physiologischen Ursachen Beckers K. F., Wertgesclu
, den5. d. M.
. Montag
-Reylslonlsten
Klubder vereinigtenZlonisten
2 Bäiide. reich illustriert, in Geschenkband .' . 30.—
, IX., Berggasse33, VorträgP. zurückzuführenist, so müßte man die bei gebildeten — Weltgeschichte
um. 8 Uhr abends im Cafe Metropol
, 6. Aufjage, 14 Bände in sieben Bän¬
". '
Haller : „Zionismusund Galuthsozialismus
, die
den, reich illustriert, in Geschenkband. . . . . . 90.—
, den Menschen vorkommendeMinorität der Linkshähder
. Der für Samstag
-Revisioitlsten
,. . Verbandder Zionisten
wegen des zionistischen man: auf etwä 4 Prozent schätzt, als eine pathologische Blbl Viktor. Der Zerfall'Oesterreichs: Kaiser Franz
3. d. M., angekündigteVortrag entfällt
'-IX.i Berg, den 7. d. M., findetim CafeMetropol,
: Mittwoch
Parteitages
. und sein Erbe (1922), gebunden. . • . -. • ■ y7.—
: 1. Statuten, Erscheinungbetrachten. Mari müßte dann bei solchen
gässe33, eine Vollversa mm1u n g statt. .Tagesordnung
, 14.
-Kulturbilder
' 8 Uhr abends. Erscheinenaller Menschen
. Beginn
, 3. Eventualia
2. Beiratswahleü
, die die linke Hand bej allen wichtigen Betäti¬ Chledowski Casimir. Neapolitanische
'.
. MitgliederPflicht.
), gebunden . 18.—
bis 18. Jahrhundert.'illustriert (1918
, den 26. Noycmber, gungen gegenüberder rechten bevorzugen
. Samstag
Mittelschülerbund
, nach,der anr DomaszewskiA. Geschichte'-der römischen Kaiser.
Revisionistischer
zionistischer
eineVersammlung
"
Kania
„Hyr
V.
.
M
.
t
fandim Heimeder
• Illustriert,-in 2 Bände gebunden': . . . . . 15.—'
Mittelschülerstatt, die. zahlreichbesuchtwar. Nachden Referatender gedeutetenTheörle eine weite rechte Halsschlagader ürtd
, Dr. MaxKiwe und HermarinR«HerrenM. A. Tennenblatt
und; bessere Ernährung der, DroysenJ. G. Geschichte Alexanders des Großen. Mit.
binger über das revisionistischeProgrammwurdeeine Gemeinschaft eine, stärkere Durchblutung
. 8.—
), gebunden .
Vorwort von Hedin.(1917
eine
dann
worausjeden
,
, deren Zusammenkünfte
rechten Hirnpartien voraussetzen
revisionistischerMittelschülergegründet
Ferrero .G. Die Frauen der Cäsaren. Illustriert, geb.. 7.—
-21, statt¬
, VIII., Auerspergsträßo
Samstagum 6 Uhr abends•im Heime
, den 3. d. M. VortragDr. Otto Hahn über „Das bessere Funktion der entgegengesetztenUnken Körper- Frischauer P. Die geheimen Denkwürdigkeitender
. — Samstag
finden
".
Lebenin der' Kwuzah
, II., Ansstellungs- hätfte resultiert. Interessant ist, ' daß die Linkshändigkeit , Gräfin Dubarry, gebunden; . ." '. • : ' • !;10. —
Die ZionistischeArbeitspartetHltachduttl
", IL, Praterstraße34, zweifellosin früheren; MenschheiUepocheh liäufigör, war, Gebhardt Bruno. Handbüch der deutschen.Geschichte.
„Reklame
straße-19, veranstaltet>im Etablissement
, bei der was man an den Funden bei- vorgeschichtlichen
, eine Theatervorstellung
, 3 Uhr nachmittags
1913 2 Bändeln Haibieder.-gebunden. . . . . . 40.—
am II. Dezember
. Rassen
ge¬
" inr Aufführung
das bekannteStück„Das EndeeinesSchriftstellers
C. Im Kämpf gegen.Rußland und Serbien.
langt. Kartensindim Heimetäglichvon7 bis 10Uhrabendsbei Chawer nachweisenkann. So finderi sich nach' Mofteilet in neo- GomollW.
• 12'—
• .
. (1916). Illustriert, gebunden . .. .
Stein zu haben.
« 33. ltthischeri Perioden-mehr Schaber/ für die linke;Hand fals GoncourtE. u. J. Marie Antöinettc
, II., Zirkusgass
. (1923). In Geschenk¬
ZionistischeJugondgruppoLeopoldstadt
, halb 4 Uhr für.die rechte, .ebenso.sprechen die gefundenen Stejii'beüe
: Samstagab 3 Uhj nachmittagsSichoth
.Wochenprogramm
• 1°-—
.
.
/
•
.....
gebunden
band
der
Sichah
Uhr
7
halb
",
„Achwah
und
"
Sichahder Kwuzah„Alef
). In Geschenband,
. (1922
. Sonntag: bei den nördanierlkanischen Indianern für : einen? bevor¬ — Frau von Pompadour
Kwuzah„Beth" und „Dror" , 8 Uhr Hebrfljschfür Anfänger
. Montag:
Schottenring
. Treffpunkt8 Uhr Stadtbahnhaltestelle
Wanderung
12-t•
•
•
•
'
f
.
.*
,
•
•.
..
;
;
'
Halbleder.
Ldmbeobachtete
Auch
.
Hand
linken
der
Gebrauch
zugten
" halb 9 Uhr abendsHebräischlür
7 Uhr abendsHebräischfür Anfänger,
Kügler Franz. Geschichte Friedrichs des Großen mit
. Dienstag: halb 8 Uhr abends Sichah der Kwuzah bröso unter. Degeneriertenund VenbreCherh eine größere . Zeichnungen von Ad. von Menzels
. Vorgeschrittene
. ,(1922). In Ge: 7 Uhr abendsHebräisch
", „Reuth" und „Beth". Mittwoch
„Achwah
•.' • 38-—*
. Es erscheint tatsächlich, daß sich-unter
schenkband' . . . . • . . .
für Anfänger2, 8 Uhr Vortrag<JqsHerrnDr. O. M. Chalzelüber „Die ZaW Linkshänder
: 7 Uhr abendsHebräisch
". Donnerstag
. Schilddrüseund ihre Fraktionen
.,
1920
. Freitag:, Liftkähandcm mehr körperlich und geistig Kranke befinden, Lindner Th. Weltgeschichte in 10 Bänden(Cotta).
, halb9 Uhr abendsHebräischfür Vorgeschrittene
für Anfänger
, 120-—
'
•
.
.
.
.
.
.
:..
;
Gebunden
8 Uhr abends„Tanach" .
Diese Feststellungwill aber keineswegs sagen, daß München
Leopoldstadt,
—1900. Zeitgenössische
HebräischeSchuleder zionistischenBezlrkssektlön
. Ein Jahrhundert1800
- für Anfänger, es unter Linkshändern nicht auch- bedeutende Köpfe gibt.
, Hebräisch
, 7 Uhr>abends
IL, Zirkusgasse33. Montag
Bilder und Dokumente von G,' J. Wolf. 2. Aufl. 1921.
, 7 Uhr
. Dienstag
halb 9 Uhr abendsHebräischfür Vorgeschrittene
. . . 20.—
Reich illustriert, in Originalgeschenkbaud
, 7 Uhr abends, Hebräischfür So soll es eine Reihe vön hervorragenden■Künstlern
. Mittwoch
abendsHebräischfür Anfänger
9
halb
,
Anfänger
. I. Däs Erwachen der Volker.
, 7 Uhr abends, Hebräischfür
. Donnerstag
Pflug-Harttüng. Napoleon
Anfänger
. . Freitag, 8 Uhr.abends, geben, deren^Linkshändigkeit feststeht,, wie bei Leonardo
Uhr abends Hebräisch für Vorgeschrittene
gebd. . 28.—
Halbleder
h
i<
Prachtwerk,
illustriertes
Reich
•<<. . .
•■ • . r
„Tanach".
' .,
.
— Revolution und Kaiserreich. Reich illustriertes
). Mon¬ da Vinci oder bei Adolf Menzel
ZionistischeFrauengruppeXX (Jägerstraße30, Mezzanin
Prachtwerk, in Halbleder, Geschenkband. . • 23.—
tag, den 5. d. M., spricht Frau AnittaMü I I e r-Co h e n Ober„Frauen
es ein Mensch durch, Energie und Arbeit.
weit
Wie
und Kinderin Palästina".
. Päpste in den letzten vier
, Der X. ordentlicheDelegiertentag an sich bringt, bei Verlust dös rechten Armes die Unke Ranke Leop. Die .römischen
JüdischerHochschulausschuB
). 2 Bände gebunden. 20.—
Jährhunderten 12, Aufl. (1923
jüdischerHochschülerOesterreichs„Judäa" findet Hand zur ^vollkommensten Leistungsfähigkeitauszubilden,
des Gesamtverbandes
, im Zeitalter der Reformation.
— Deutsche Geschichte
",
»m 10. und 11. Dezember1927 im Festsaaledes Vereines„Zukunft
, den das haben wir aus den Erfahrungendes letzten Krieges
Samstag
VIII., Bennoplatz1, statt Eröffnungdes Delegiertentages
-Leinenband gebunden 80.—
(1923). 6' Bände in Origiriai
, 4 Uhr nachmittags.
10. Dezember
30. Sonntag, zu sehen genügend Gelegenheit gehabt, wenn wir von der Rhein Beatus. Margarethe von Valois. Lebensennne„Zlon", II., Glockengasse
JüdischeVolksbibliothek
), lIn(,HaJb|ed6r gebunden-.. . .. ...su «t« -den 4, d. M., um 7 Uhr abends, Heimabendmit reichhaltigemFr6— r.ungea. ,(1923
. granim und unter der' gefl. Mitwirkungdes Herr« QbefKantorsG. historischen Persönlichkeitdes berühmten Götz von Bery Röth K. L, Römische Geschichte
. Neu gearbeitet von.
: '--.l
*
&h; absehen.
Märgulles.
HcWiig
.-.i AwfLIllustriert. Gebundenv 10- - .Westermayer
Ao
.
t.
, Die konstituierendeVer¬
ZionistischeMittelschülervereinigung
Es fragt sich, wie sollen Eltern, Lehrer u?*d AtfiU
, in der
..
sammlungfindetam Samstag, den 3. d. M., 5 Uhr nachmittags
K<ultur-. und Sittengeschichte
Deutsche<
,
Joh
Scherr
, statt. Alle jüdischenMittelschülerwer¬ zur beobachteten Xinkshändigkeit der Jugendlichen sich . . 3 Bände in 2. Bänden gebunden. . . . • <}6--~
" , IL, Lilienbrunngasse
„Scholle
den eingeladenund gebeten, pünktlichund zuversichtliehzu erscheinen.
? Wenn die-Linkshändigkeit ihre Ursache in einer Schieraann Theodor/Geschichte Rußlands unter Niko¬
Jugendverein „Erez Israel" , IL, ZlrkasKtsse33. Wochen- einstellen
Ober
laus I, 2 Bände, (1904). Gebunden . . ■U ' A9'~
: Freitag, 8 Uhr abends, Kurs Sch. HorowiU
Programm
, Vortragund anatomischen Grundlage hat» also eine unabänderliche Am Sosnosky Theod. Die PoHtikh« Habsburgerreiche
, 7 Uhr abends
". Sonntag
„JüdischeSitten und Gebräuche
.;
, Zfonistikakurs(Ch,
, 8 Uhr abends
. Dienstag
Mitgliederversammlung
?e
scheint, so soll man diese.linksseitli
. 2; Aufl; m. 'A?>
'Rändglossen zur ZeitgeTschichte
, 8 Uhr abends, KursDr. J. Kl ab et über läge vorzuliegen
J. Lanczeher ). Mittwoch
E„„ - ~1
Siclia. Hebräisehkursejeden Ausbildung ungestört hingehen lassen nnd diese.Entwfck;
„Hygienedes Alltags", 9 Uhr hebräiSQbe
2 Bänden gebunden. .
, Dienstagund Donnerstagvon R bis 10 Uhr abends.
Montag
von 1890 bis zum Fall. 5,—•
. Der für den 3. DezemberangesagteBeginndes Inng. njeht stören; wie. es bei vielen durch nnvernOnftigie Tagebuch des letzten Zaren
-Mlnlan
Mlsrachl
Gebunden . > . . » • • "•' • * '
regelmäßigenGottesdienstesmuß für kurze Zeit vertagt werden.
•
, don' 11. d. M., üessermigsversuche geschieht.
". Sonntag
. „Zukunlt
Jüdisches. Lelirilngslielm
eine
nicht
ob
,
auftauchen
Frag«
die
, ^ ordnete Auti. Es könnte nun
"; L, Riemergasselh Chaon, nach vyissenschaften
.
'. :Weitere
• halb,8 Uhr' abends,In den.'„Kunstspielen
. Kartenvon S .1 his 4
, k.ah-A,,ka.d emle mit reichhaltigem,Programm
^ der
. IX„ GrüneTorgasse2p. gleichartige Ausbildung der beiden Hände für den Mensche^ qtlRriateanträge folgen in den. nächsten Nummern
) im Lettriingshelm
(für Jugcndlicne50Groschen
",
WeH
'
^euen
.
•
Tel. 16.3-23.
wäre. Auch darüber gibt es eine große Lif
, den 18. d. M„ Hotel ..Bayri. von Vort«H
«', Wie». Sonntag
Mlsrachl
rZelre ..
: Die teretun Es gab sogar eine' Zeitlang eine gewisse Strö?
&b>Feier. Mitwirkend
, große Cbanukk
scher Hof"-, II., TaborsträQe
, Opernsänger
Herren OberkantorenFrankel« Marguliesund Landerer
, gesamtesEnsemble mung, die auf eine UnkskuUurhinzielte. Diese Ri^ nl
, SchriftstellervJosef Grob, S, Schwager
Grünberg
. Kartenim Vor» glaubte, mit einer größeren Geschiddiclikeltder linken
der jüdischenKünstlerspieleWien,. Keshjr, New,-York
Modernes Antiquariat
lf.. Praterstraße43.11,
, bei: Misjacfiibureatf
verkaut30Prozent'ermäßigt
; BücherstubeRath, IL. Taborstraße20a. .KartenbureauAide. IL, Tabor- Hand eine Verbesseriatg der rechtsseitigen zurüc^Tehphon 71-4>25
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In der gleichen Gruppe unterlag Bar - Ko'chba
Bleibe zu Hause — und amüsiere
gegen Unitas 0:3. Für Sonntag den 4. Dezember sind
dich gut!
folgende Spiele angesetzt: 1. Klasse: Westmark gegen
, rot¬ •Hasmonea . 3. Klasse: Makkabi gegen Brigitt. Sp.
Ein reizender kleiner Salon, festlich prunkende
, stilvolle Polstermöbel, an den Wänden Vg., W. F. C. XX gegen Hechawer . Die erstgenannten
Angebote und Nachfragen* Liste XIII« goldene Tapeten
Bilder großer Meister der Töne, darunter auf kleinen Vereine haben die besseren Siegesaussichten.
1447 Firma in Hamburg wünscht Vertretung in Galanterie- Tischchen einige Sprechapparate
, das ist der entzückende,
schuhen.
wundervoll behagliche neue Musiksalon in der neureno¬
Hakoah (Graz) wurde in der Vorschlußrundeim
U4S Firma in Athen benötigt Zubehör für Hosenträger. vierten Niederlage der „O1s o" auf der B e 11a r i a.
Wintercup von Sturm 1: 0 besiegt. Obwohl die Hakoajiner
1449 Finna in Zürich hat Nachfrage nach FöhrenKefeKlangfülle und Klangrein¬ geschwächtantraten, gaben sie einen gleichwertigen
die
überrascht
Angenehm
ranten.
. Keinerlei Neben¬ Gegner ab.
heit der, neuartigen Sprechmaschinen
1450 Firma in Paris erbittet Offerte in Fasanen, geschlach¬ geräusch ist zu hören, klar, rein und voll klingt jeder Ton.
Die Hockey-Mannschaft der Hakoah besiegte die
tetem Geflügel und Wild.
Man glaubt es nicht, daß es nur ein Grammophonkonzert
: 2 (2 : 0). Für Hakoah waren Nossig (2) und
1451 Firma in New-York will mit Exporteuren von Velour¬ ist und hat den Eindruck einer künstlerischvollendeten Arminen3erfolgreich
. Reserven8 : 0 für Hakoah.
Rosenfeld
hüten in Verbindung treten.
kämpfte gegen den spielstarkenS. C.
Hagibor(Prag)
1452 Firma in Mitterndorfbraucht Baumwollgarne(für Darbietung.
Sprechapparat,
der
daß
,
Wunder
kein
daher
ist
Es
unentschieden.
1
:
1
Sturm
).
Maschinstrickereien
jahrelang durch das Radio stark verdrängt, sich nunmehr
im Wiener Cup gegen Ostmark
1453 Firma in New-York wünscht Offerte aller jener öster¬ die Gunst der Musik
siegte
Hasmonea
zurück¬
voll
- und Tanzfreunde wieder
reichischen Artikel, welche sich für den Export nach erobert hat. Die Sprechmaschinenindustriehat an den 1 :0. Den einzigen Treffer erzielte Großkopf.
U. S. A. eignen.
Skiklub Hakoah veranstaltet
und
Touristik
Der
durch¬
Jahren eine ungeahnte Aufwärtsentwicklung
J454 Firma in Lodz braucht Woll- und Baumwollabfälle. letzten
, der außer seinen anderen Kursen, vom 24. Dezember 1927 bis
Verbesserungen der Membranen
1455 Firma in Hamburg sucht Waschgarnituren aus Weiß- gemacht. Zahlreiche
haben
Aufnahme
elektrische
die
Tonführung und vor allem
, vernickelt.
1. Jänner 1928 einen Tourenkurs in Kitzbühel , der .von
oder Schwarzblech
».
zu einem edlen und vollwer¬
wird. Anmeldungen jeden
1456 Firma in Santa Cru:z will Vertretungen in allen auf den modernen Sprechapparat
tigen Musikinstrumenit gemacht, das vor dem Radio den Herrn Fritz Porges geleitet
den Kanarischen Inseln absetzbaren Artikeln.
, Wien, 1.,
Vorzug hat, daß es das Anhören jedes be¬ Freitag von 9 bis 10 Uhr abends äm Klubheim
1457 Firma in Habana wünscht Vertretungen in langen entscheidenden oder
Gesangsstückes zu jeder Zeit und von Wipplingerstrasse24-26.
, Man¬ liebigen Ton, Bijouterien
dekorierten Zigarettenspitzen
jedem beliebigen Künstler ermöglicht.
, von 12 bis 15 Jahren, für den
Junge, talentierteFußballspieler
schettenknöpfen.
Der Leiter der Sprechmaschinenabteilung der Jugendsportklub„KadimahV" gesucht. Mitteilungenan E. We i B,
1458 Firma in Paris sucht einen Vertreter für automatische
10-5. Tel. 57-4-83.
„Ol so", Herr Fritz Lach t.enstein , der auf eine Wien, IV., Karolinengasse
Waagen in Wien.
" . Sonntag
Erster WienerjüdischerTurnverein„MakkabiIX/XIX
20jährige Praxis in den bedeutendsten Unternehmungen den4. Dezember
1459 Firma in Sofia offeriert Steinbrüche in Bulgarien.
, im goldenenSaaledes CafeSilier,
, halb9 Uhr abends
, hat nur erstklassige I., Schwedenplatz
mit Tanz. .
, Gesellschaftsabend
1460 Firma in Hamburg benötigt für U. S. A. Ulmenholz. auf diesem Gebiete zurückblickt
1461 Firma in Syrien sucht Vertretungen in Papier, Zünd¬ Typen von Sprechapparaten von hervorragendsterQualität
, deren Spiel
in die Verkaufsausstellungaufgenommen
, Kurzwaren, Glas.
hölzchen
M62 Firma in Sofia wünscht Offerte in Eisenbahnschienen, jedermann verblüfft und entzückt. Ganz besonderenAn¬
Lokomotiven und Waggons für eine Schmalspurbahn, klang finden die weltberühmten englischenGr a mmo 1a", die
1463 Firma in Bukarest will Vertretungen in Kunstseide- Apparate der „The Grammophon Co. Ltd. London
' -Apparate und -Platten, sowie
und Futterstoffen.
vollendeten „Columbia
deutsche•Erfindung,
Lecithinsensationelle
und
eine
,
Eiweiß
für
sucht
Ultraphon
das
Hamburg
1464 Firma in.
deren Alleinvertretung für Oesterreich die „01so"-Geselleinen Vertreter in Wien*
Regime Adam, geb. Wolf, 11. XE 1886 Wien, verh.,
1465 Firma in Madrid erbittet Offerte in Eichenholz¬ schaft übernommen hat.
, 4. X. 1904 Wien,
V., Bräu'hausgasse 18. — Ignatz Rothmann
schwellen.
Das klare, volltönende Spiel der neuesten Sprech- led., XVI„ Wiohtelgasse 20. — Hilde Kraus, 17. VII. 1899
, das alle Klangfarben der Instrumente wunder¬
1466 Firma in New-York erbittet Offerte in billigen mäschdnen
Gertrud Adler,
t
—
.
22
Ferdinandstraße
II.,
des
led.,
,
Wien
wachsendeBeliebtheit
die
Metallöffeln.
erklärt
voll wiedergibt,
, Tanz 3. X. 1905 Wien, led., XIX., Chimaniestraße7. — Dr. Sieg¬
1467 Firma in Zürich sucht Fabrikanten, die Neuheiten und Sprechapparates
, der überall ertönt, wo Geselligkeit
, Wolle, Seide und oder Musik gepflegt wird und einen vollwertigen Ersatz fried Jolles, 30. XI. 1891 Lemberg, verh., I., DominikanerPh'antasieartikel in Baumwolle
Kunstseide erzeugen.
für Theater, Konzerte usw. bietet.
.—
Emil Kurt Jolles, 25. III. 1922
Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich die foastei6. — Dessen Kind
1468 Firma in Konstantinopel braucht Feuerzeuge.
1470 Firma in Zürich erbittet Offerte in Kunstseidenbro- neuesten Sprechapparateund Schlagerplattenim Musik¬ Josef Berger, 2. VII. 1910 Wien, led., XX., Wallenstein12, vorführen. Die straße 36. — Sandor Nadler, 15. III. 1892 Wien, led., XX.,
. katen für Indien.
salon der „Olso ", I., Bellaria
1471 Firma in Lausanne offeriert Vanille.
„Olso" ermöglicht durch Einräumung bequemer Raten¬ Trauhfelsgasse3. — Dr. Jaroslav Rothenberg, 23. IV. 1891
, jedem Musikfreundedie Zaibor
1472 Firma in Przemysl braucht Hosenträgerbänder mit zahlung, ohne Preisaufschlag
Anna Maria
, led., VJL, Lerchenfelderstraße 53.
Seideneffekt.
Anschaffung eines der herrlichen „01so"-Sprechapparate.
Stern, geb. Richter, 13. VI. 1897 Wien, getr., HI., Untere
1473 Firma in Paris wünscht Vertretungen In DamenViaduktgasse 33. — Deren Gatte Siegfried Stern, 4. IV. 1883
taschenbügeln und Knöpfen.
Herr Dr. jur. Simon Low, Sohn des Großindustriellen
E
1474 Firma in Zagreb erbittet Offerte in Eisenfässern.
Herai Barach Low, hat sich mit Fräulein Mia Wühl, Wien, getr., Offizier.i. P. — Josef Felix, 17. III. 1897 An«
1475 Firma in New-York will Vertretungen in Textilien, Tochter
verlobt.
,
Wühl
I.
Herrn
drychow, led., III., Dianagasse.5. —* Theophil Tannenbaum,
des Möbelifabrakanten
Chemikalien.
, III., Sieglgasse1. —
27. IX. 1903 Wien, led., Hilfsarbeiter
1476 Firma in Hamburg offeriert Fisch- und Fleischmehl
Johanna Helene Spitzer, 17. X. 1893 Wien, led., Banksowie Trockenhefe.
, III., Kübeckgasse 18. — Berta Mehler, li . VII. 1909
beaimtin
xDje Adressen sind zu erfragen im Sekretariat des
Matt—
.24.;AÜrelda
Wien, led., VII., Lerchenfeldergürtel
. Kaufleute und Gewerbetreibenden,
Verbandes der jüdischen
I.. Elisabethstraße9, I. Stock, Tür 10 (Kredit- und Handels¬
rüber, 35. IV. 1883 Storöszynetz, led;, IL, :Gr. Stadtgut¬
und
Samstag
Hakoah.
von
der
Ausnahme
mit
Fußballspiele
täglich
Die
"),
kassa„Metropole
, 1. VIII. 1885 Saas, verhMMit¬
gasse 24. — Dr. Paul Nohel
Sonntag.von 9 bis 11 Uhr vormittags. Chiffreangabe er¬
, XVII., Hernalser Hauptstraße 79.
Nach dem 3:1-Sieg gegen W. A. C, erlitt die Ha¬ telschulprofessor
forderlich.
unver¬
Schön, 'M. XI. 1887 Brünn. —
eine
geb.
,
Austria
Ernestine
gegen
Gattin
Dessen
: Der Verband stellt koah vergangenenSonntag
Handels vertreterstelle
, sprachen- und branchen¬ diente 1:4-Niederlage.
' Weiß, geb. Moses, 22. IV. 1884 Wien, verw., IV.,
Melanie
, gewerbeberechtigte
einwandfreie
kundige Vertreter kostenlos zur Verfügung.
In der ersten Spielzeit war die jüdische Manjuschaft Preßgasse 17;
Hermine Adler, 30. IV. 1901 Wien, led.,
R e;c h t s s c h u t z s e k t i on : Die Sprechstunden stark überlegen,aber die Stürmer vergaben die günstigsten Mariahittferstraße 36. — Dr. Hugo Brach, 10. I. 1886 Wien,
des Verbandsanwalts sind Montag und Freitag von 11'bis Torchancen. Sogar ein Elfmeter wurde von Sohönfeld ver¬ led., IX., Peregringasse26. r - Max Bettesch, 20. IX. 1907
12 Uhr vormittags.
Bellak, 2.1. VII.
—
Wien, led., .XVI., Paletzgasse26r Mina
Auskünfte aller Art wie auch Mitgliederaufnahmen schossen.
Das Treffen wurde seitens der St. Veiter zeitweise 1901 Wien, led., XVI., Thaliastraße 28. — Heinrich,Maxiim Verbandssekretariat während der oberwähnten Kanzleiwurde
Seitenwechsel
nach
S 3 vierteljährlich.
sehr derb geführt. Bald
' stunden. Mitgliedsbeitrag
miliian Kunz, 15. V. 1903 Wien, led., VI., Bürgerspital¬
und mußte ausscheiden.
, 30. IV. 1856 Triesch,. verw.,
. Jeden Donnerstag, 8 Uhr abends, findet eine Ver¬ Scheuer verletzt
gasse 5. — Moritz Kopfstein
, II., Praterstraße 11, statt.
sammlung im Wiener Bürgercafe
Verteidiger Regnart versuchte nun, auch VI., Gumipendonferstraße 120. — Slegifried Löwy, 18. XII.
Austria
Der
Aktuelle Wirtschaftsvorträge und Diskussion.
den Mittelstürmer Schönfeld kampfunfähig zu machen, 1876 Wien, verh., XVI., Lilieiifeldergasse 60. — Dessen
*
wurde aber vom Schiedsrichter Voigt wegen dieses'Roheits¬ Gattin Katharina, geb. Trost, 13. I. 1881 Wien. —, Zora
Die. Ortsgruppe Maria hilf hielt am 29. 'd. M. ihr« aktes ausgeschlossen.
Hendl, gelb. Haberfeld, 9. IV. 1893 Agram, gesch., IX., Nuß¬
Kommerzialrat
Herr
PienarVersammlung ab, in welcher
schwächer als dorf erstraße 43. —- Kamilla Weldler, geb. Freund, 6. XI.
(Bei der Hakoah spielte Haimos
Wahr¬
Direktor
Herren
die
sowie
,
Verteidi¬
Theodor Jellinek
sonst. Der beste Mann war Feld mann in der
, verh., Meravigliagasse1. — Anna Plaut,
1876 Datsohdtz
haftig und Adolf Taub sich in den Vorsitz teilten. Herr gung. Heß und Wortmann versagten. Den einzigen 21. 1. 1921 Wien, led., IX., Wtosserburgergasse
1.—Friedrich
Dr. Felix hielt einen instruktiven Vortrag über wirt¬ Treffer erzielte NeufeId.
Franz Schnitzer, 24. X. 1923 Budapest, led., XIX., Pokorny-.
»} aktuelle Fragen, Herr Dr. Fein sprach über
schaftlich
Die Rangordnung in der Tabelle lautet: 1. Admira, gasse 29. — Wilhelm Schöler, 21. I. 1897 Wien, verh., IX.,
Heimats- und Staatsbürgerrecht. 'Herr A. M. Ehrlich
2. Vienna, 3. Austria, 4. Wacker, 5. Rapid, 6. Slovan, 7. Liechtensteinstraße 63. — Margarete Schmahl, geb. Wolf,
referierte über die Ziele des Verbandes der jüdischen Hertha, 8. F. A. C, 9. Sportklub, 10. Hakcah , 11. W. A. 24. XII. 1882 Wien; verh., IX., Liechtensteinstraße 20. >~
. ,
. Nach der Debatte wurde der Antrag des Klein¬ C , 12. B. A. C , 13. Simmering
Kauflewtc
, 25. VI. 1888 Wien. — Hans
Deren Gatte Rudolf Schmahl
*
auf Schaffung einer
gewerbetreibenden Herrn Marks
, led., Wien, IX., Fran'kgasse4. — Hugo
Zierer, 10. XII. 1907
angenommen.
Kreditkasse einstimmig
spielte Schein, 14. V. 1902 Wien, led.', XVII., Römergasse 79.
In der gemisch 't' en Meisterschaft
die Hakoah-Reserve gegen Slovan-Reserve 2:2 (2:0) unent¬ Jakob Back, 9. V. 1897 Wien, led., XVII., Parhamer-,
« er platz 11. — Dessen Kind Hertha, 28. IX. 1922 Wien.
Maus
schieden. Für die Krieauer waren Fuß und
Das praktische und billige
h
, 18. II. 1892 Wien, led., H., GlookenMarton Markstein
erfolgreich.
*
Weihnachtsgeschenk kaufen Sie nur bei Brüder Schiffgasse 8 a. — Bruno Karl Kunz, 25. VIII. 1907 Wien, led.,
, desto
mann , IL, Taborstraße48. Je früher Sie einkaufen
vor einer VI., Bürgerspitalgasse5. r~. Hedwig Kunz, 18. IX. 1904
Kommenden Sonntag steht Hakoah
reicher und Ihrem Bedürfnis angepaßt äst die Auswahl.
, 13. VI.
. Der Gegner des jüdischen Vereins ist Wien, led., selbe Adresse. — Salomon Lichtschein
Brüder Sohiffmann sind mit Recht als billige Einkauifsctuelleschweren Aufgabe
.
-zlosigkeit
, verh., XVIII., Gymnasiumstraße 45. —>
bekannt. Uebecgeugen Sie sich von der Konkurren
^ beiden Klubs nahmen fast 1883 Gr.-Meseritsch
. Jede Kunde —» Rapid ! Die Spiele dieser
des sensationell.^billigen Weihnachtsverkaufes
Nusyn Zelig Szmarag, 22. II. 1896 Lublin, led., IL, Nickel¬
. '
! Nachstehend immer einen interessanten und fairen Verlaufgegen Vienna gasse 1. — Marie Beigel, geb. We-isz, 19. V.' 1894 Wien,
erhält ein wertvolles Weihnachtsgeschenk
Nach einer empfindlichen Niederlage
einige Beispiele aus der ' reichhaltigen Preisliste: SeidenDeren Kind Gertrude
Rips und Satin de Chine, in allen Farben, per Meter nur konnte Rapid Hertha 2:0 besiegen und hat auch gegen verh., XVIII., Marsanogasse1.
S 2.50; Tafte, für Kleider, 90 Zentimeter breit, S 3.90; Crepe Hakoah auf eigenem Platz die besseren Siegesaussichtea Beigel, 6. XI. 1921 Wien. — Philipp Klraly-Katz, 25. VI.
Georgette und Crepe de Chine, alle Farben, gute Kleider¬
i Czabej, verh., XIX., Grinzinger Aliee 43. •— Hans
Hakoah dürfte folgende Mannschaft steilen: Haimos;
ware. 100 Zentimeter breit, S $.90; Fallle-Claire. modernste
, 20. VIII. 1899 Aussig, led., VMS Band¬
, Wort¬ Hammerschlag
Dessins, S 3.50; Mantel-Seide, 90 Zentimeter breit, S 7.90; Scheuer, Feldmann; Stroß, Strauß, Pollak; Neufeld
11. — Erich Jozsefö, 27. XI. 1895 Wien, led., XIII.,
gasse
gewebte
7.90;
S
Fischer.
,
Samte
Heß
,
mann, Schönfeld
Kleider-Samte S 6.90; Schlangen
, doppeltbreit,
Schotten per Meter S —.98; Kleiderstoffe
Rapid hat folgende Elf nominiert: Feigl; Heidings- Einwanggasse 29. — Gertrude Mayer, 21. III. 1922 Wien,
S 1.98; Original französische Mode-VeloursS 3.40; Rein- feld, Schraraseis, Frühwirt, Smistik, Nitsch; Richter, Hoff- led., XHI., Kifergasse 33. — Heinrich Heinz Sternber«,
woUe-Stoffe. für Kleider doppeltbreit, S 3,90; Kleider Kasna.
15. V. 1909 Wien, led., I„ An der Hülben1. — Anna Klepner,
, Luef, Wessely.
S 4.90; Woll- und Seiden-Westen, Jacken, Jumpers, Lum- «nanu, WesselHc
, von S 7.90 aufwärts;
6. VI. 1901 Wien, led., I., Singerstraße14. — Margarete
berjacks, allerneueste Schöpfungen
Schwimmen,
im
Verein
erfolgreichste
der
Hakoah
Mode-Pyjamas,,aus Seide und Flanell, S 9.80; Damen-Mode, 31. X. 1895 Wien, verw., I.,
Kinsky, geb. Goldschmied
In der abgelaufenen Saison wurden insgesamt 20
HandtaschenS 9.80; Prlm? Seidenilor-Strümpleä S 1.90;
, ger. gesch.,
, S 3,90; Herrenhem¬ Meisterschaften ausgetragen. Den Löwenanteil an den Er¬ Singerstraße20, — Emil Weiß, 18, I. 1890
, alle Modefarben
bunte Kombinationen
78. —.Max GoldscbraWt,
-Gasse
-Schellinger
den, mit zwei, Kragen, S 3.90; Madrasstoff für Vorhänge, folgen holte sich die Hakoah, die mit 12 Siegen an der XIV., Beneddikt
, dreiteilig,
24. VII. 1895 Brünn, led., XII., Hetzendorferstraße 157, *per Meter S —.98; Madras-Künstlervorhang
, 27. VII, 1887 Wien,
S 6,90; Salon-Stores S 3.90; Wachstuch. 50:100 Zentimeter, Spitze der übrigen Vereine marschiert.
, geb. Rosenzweig
Helene Rosenield
, 100 Zentimeter breit, S 3.80; Orig. Die Meisterschaft der jüdischen Aniateurvereine. verw., IX., Glasergasse3. — Elisabeth Rosenfeld
S UO; Fußbodenbelag
, 9. XI.
, alle Größen, für Damen und
Petersburger Schneeschuhe
20. ■ Simon
Liechtensteinstraße
.,
IX
C.
.
S
led.,
,
Wien
1898
In der dritten Klasse Ost erhält der führende
Herren, per Paar S 13.50. Alle hier nicht verzeichneten
Waren in ungemein großer Auswahl zu staunend billigen Makkabi , da sein Gegner Alexandriamm Match nicht Glaser, 7. IV. 1892 Boryslav, .verh,, XVJ„ GrundsteinPreisen. Besichtigen Sie die 26 neuarrangiertenSßlKMir antrat, die Punkte
g^sse 39, « DessenK«nd..Karl^ a$er?,10.3f# l. Wft.Wien«
t*'
, . :
lewster, prüfen Sie Preis und Qualität der Angebote!

Verband der jüdischen Kauf
leute und Gewerbetreibenden.

Austritte aus dem
Judentum.

Jüdische Sport - und
Tumbewegung.
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Humoristische Ecke.
CopyrighttoyPrlRer-Pr« «<*.
dienst(Dr.Mu Priger) Wien

Oer sprechende Hund.
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DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN

Der Gutsherr rief eines Tages seinen Bausjuden
und befahl ihm, seinen Hund sprechen zu lehren:
Copyrightby R. L8wtt.
,$ ringst du das nicht zustande« so kostet es dich
Asch
Von Schalom
, Wien—LeipzigVerlag
(U)
deinen KopfIu
mäd¬
leuchtender
ein
,
Wunder
ein
durch
wie
,
stieg
x.
ist
Das
„
vor:
Gutsherrn
dem
hielt
Jude
Der
chenhafter Körper auf, flog über die Köpfe der Menge
1 Hat man schon gehört, daß ein
doch unmöglich
läuten.
Glocken
die
Wenn
b
ikler
.
Heiligen
die
hinweg und stellte sich zwischen
Hund sprechen kann?"
, auf den für das Sakrament reser¬
Vom frühen Mörgen au läuteten die Glocken und Gipsfiguren
Der Gutsherr wollte aber nichts hören und be¬
stand darattf, der Jude müsse den Hund sprechen Roms Von allen Seiten. Von allen Hügeln und aus allen vierten Platz am. Altar der Heiligenmutter.
lehren.
Tälern, über die die Stadt sich erstreckte, ergossen
Der Bischof vom Kloster St. Markus, der an
Der Jude sieht, da sei nichts auszurichten und sich die tönenden Wellen. Einige der Glocken hatten der Spitze der Prozession stand, erhob zuerst seinen
der
,
, drohenden Klang
sagt: „Gut, ich Übernehme den Auftrag; aber du ernsten, tiefen, metallenen
grauen, kahlen Kopf, der mit einer Krone geschmückt
verstehst — von heute auf morgen lernt ein Hund jedermann Schreck einjagte, andere klangen da¬ war, und warf einen Blick auf die neue Gottheit,die
nicht sprechen. Laß mir also den Hund für zehn gegen gleich bittenden, mädchenhaften Stimmen, vor den Zuschauern erschienen war. Er erstaunte
.te
Jahre, nach zehn Jahren wird er sprechen können." wieder andere schienen für sich zu ihren besonderen aber sogleich über die unbekannte und ungewohn
, die er jetzt vor sich
Göttern zu beten. Eine Klangwelle erhob sich über Darstellung der Gottesmutter
Der Gutsherr ist einverstanden.
, das
, fragt der anderen. Eine Glocke wollte die andere über¬ sau, über dieses Bildnis eines nackten Mädchens
Wie der Jude mit dem Hund heimkommt
, andere eher einer jungen Jüdin aus dem Ghetto, als der
- ihn seine Frau: „Was ist das für eine Bescherung? tönen. Manche dröhnten Gefahr kündend
Wozu brauche ich den Hund?"
. Es war,,als schrien in der Luft über Gottesmutter auf den traditionellen Bildern, die er
bebten flehend
, die bisher gesehen hatte, glich. Hinter dem Bischof ent¬
Bestien
unsichtbare
Menge
der
Häuptern
den
des
Hund
der
ist
„Das
:
antwortet
Der Mann
. Einen Augenblick lang trat
Gutsherrn; der Gutsherr hat mir. auf getragen, ihn immer näher kamen, um ihren blutrünstigen Grimm stand leises Gemurmel
sprechen zu lehren; wenn ioh's nicht zustandebringe, zu' stillen, und als ertönten dazwischen die jammer¬ eine Pause im Gottesdienst ein; niemand wußte, was
und die Nonnen
Die
.
würde
,
kommen
nun
kostet es mich den Kopf." .....
vollen, aus letzten Kräften ausgestoßenen Hilferufe, erkannten nicht in dein BildePriester
ihre Gottheit und blick¬
Die Frau fährt los: „Du bist toll! Was heißt ihrer bedrohten Opfer. . .
Aber plötzlich
an.
befremdet
und
unruhig
einander
ten
— du wirst den Hund sprechen lehren? Eher wirst
Schon von frühmorgens an bewegten sich über fiel einem von den jungen Priestern, der das neue
du bellen, als der Hund reden!" —
. Aus Bild genauer betrachtete, das traurige Lächeln der
die Straßen Roms verschiedene Prozessionen
„Darüber zerbrich dir nicht den Kopf!" .— allen Kirchen und Klöstern trug man Heiligenbilder zarten Lippen und der tieftraurige Bück unter den
erwiderte der Mann. — „Ich habe den Hund auf^ und Kirchenfahnen unter roten, vielfarbigen Bal¬ halbgesenkten Augenlidern auf, und es war ihm, als
; und in zehn Jahren dachinen zusammen mit ernst todesfeierlichen
zehn Jahre zu mir genommen
, flak- sähe das junge Mädchen ihn an, als rede sie zu ihm
— entweder krepiert der Gutsherr, oder der Hund kernden großen Wachskerzen
, die lange Reihen durch ihren Blick und durch ihr Lächeln. Und mit
geht ein oder ich sterbe."
weißgekleideter Priester in der Hand hielten. Es er-. einem Male empfand er eine traurige Rührung
, eine
klang das leise Totengeläute kleiner silberner Glöck- Andacht und eine Erhebung— wie wenn, ein Zittern
Ein treuer Soldat.
ohen, die den Heiligenbildern voranschreitende Chor¬ ihrer Aiugcn und ihres Lächelns durch sein Herz und
, ob seine knaben schwenkten
. Kardinäle mit blutroten Hüten, seine Seele ginge; Und er fühlte sich mit ihr auf ewig,
Der Zar wollte sich einmal überzeugen
Soldaten ihm treu seien. Er ließ seine Truppen in einer mit Scliäfer
-stöcken in den Händen, führten die-Pro¬ auf ewig vereint und verbunden. . . Da streckte er
die
schritt
und
nehmen
Aufstellung
Reihe
langen
zessionen an. Aus den Weihrauchwolkenragten seine dürre Hand zu ihr aus, hob sein erleuchtetes
Front ab; bei einem baumlangen Kerl, einem Russen, Gipsfiguren
; die von Menschen auf den Gesicht zu ihr empor und rief mit übermenschlicher
, der Heiligen
blieb er stellen und fragte:
, a:ls hätte er ein Wunder nicht von dieser
Schultern getragen wurden und die gekreuzigte Stimme
! Wenn ich dir befehle, mich zu er¬ Männer darstellten, deren Gesichter in Physischem Welt gesehen:
„Achtgeben
?"
, wirst du mich erschießen
schießen
, in
Schmerz verzerrt waren, oder nackter Menschen
„Ave Maria! O heilige Mutter, ewige Reinheit,
, antwortet der Russe: deren Körpern Schwerter staken, lind aus deren offe¬ o hetöigef QueM
Ohne lange zu überlegen
, ich bin dein, ich bin,dein!"
; ich muß ja nen Wunden geronnenes Blut floß; manche von
„Natürhch werde ich .dioli erschießen
, und*
Seine Stimme wirkte wie mit Zauberkraft
."
alles tun, was du befiehlst
ihnen hatten verweinte'und;verzerrte»Gesich ter•und seine Begeisterung griff um sich. Die Kardinäle
, die
Der Zar geht auf einen anderen Russen zu und zeigten auf ihre Wunden,und auf efre Hände, in denen Bischöfe
, die Priester und die Mönche erhoben sich
.stellt ihm dieselbe Frage; ebenso einem dritten; noch'" die eingeschläg
^her ^Nägel steckten. Hinter einer«ach dem andern, um die Muttergottes zu be¬
einem vierten und fünften; alle antworten: „Wenn ihnen folgten in endlosen,Reihen
.;Mönche mit Totenf trachten. Und alle fühlrbni
, was der junge Mönch
."
, muß ich schießen
der Kaiser es befiehlt
masken, schwarzen Mänteln und schwarzen Kopf¬ empfunden hatte: die jungen Priester, dann die Non¬
Der Zar war am Ende der Reihe angelangt; bedeckungen
. Sic verhüllten ihre Züge mit schwar¬ nen,,da rauf die Alten. Jedermann schien es, als blicke
dort stand ein jüdischer Soldat; der Kaiser tritt auf zen Schleiern
, ' auf denen weiße Schädelknochendie Gottesmutter gerade ihn, an, als meine sie gerade
ihn zu:
gemalt waren, und durch deren Augenausschnitteihn mit «ihrem Blick. Jeder einzelne der Zuschauer
, wenn unheimliche
„Und du, wirst du auch auf mich schießen
, furchteinflößende Augen hindurch- fühlte, wie. weit er würdig war des edlen Anblicks
?"
ich es dir befehle
blickten. . . Die Vermummten hielten große gelbe dieser Erhabenheit ihres nackten, lebendigen Körpers,
„Nein!" antwortet der Jude ohne Zögern. Der Wachskerzen in den Händen, und es' schien, als ihres-schmerzensvorlen Blickes und ihres beseelten
; ein wahrhaft treuer Soldat! wären die Toten aus ihren Gräbern auferstanden,•Lücheiris
Kaiser ist hocherfreut
. Ein jeder wurde sich bewußt, wie weit er
Und er fragt den Juden:
und. als wandelten sie .jetzt durch die Straßen des Schauens dieser. Mischung'himmlischer und irdi¬
? Du Roms
„Warum wirst du nicht auf mich schießen
scher Seligkeit würdig war. Der nackte, eben reif
, reifer
' mußt doch tun, was ich befehle!"
• Von frühmorgens an hörte man auch Clesänge. gewordene,Körper reizte wie ein.frischer
Apfel, und das; Gesicht und'die traurigen Augen und
„Jawohl, Majestät! AtterMch bin Tambour. . ."
Allein, was da überall erscholl, war kein eigentlicher das
bittende Lächeln verwandelten den irdischen,
/
*
Gesang, sondern vielmehr unheimliches Totenklagetv
in himmlischen Genuß. Und es schien, als zöge
Der Traum.
das 1sich wie ein Ausruf des Schreckens anhörte, Reiz
die Madonna mit'irdischenund himmlischen Kräften
, von dem an
jenes Entsetzens vor dein. Unbekannten
die
durcli
Zwei arme Juden gehen hungrig
lieran, und so betete man auch zu ihr mit
sich
Stadt. Da sehen sie ein schönes, braunes Brot auf der Rom befallen worden war und das immer näher Leib und Seele. . .
" • , • / .
$traße liegen. Beide stürzen'sich darauf und fassen rückte . . .
Und einer nach dem andern streckte zu ihr die
danach; jeder will das Brot zuerst' gesehen haben. Da
Alle diese Prozessionen kamen yor dievTore Hände aus — knöcherne
, ausgemergelte Skeletthände
man aber nicht lange streiten-kann, wenn man hung¬ der Kirche„Zum Heiligen Helzen", 'ließen Kfrchen- fastender Mönche
; fette, behaarte Hände genußsüch¬
, Von,den tiger" Bischöfe; junge
rig ist, kommen sie-überein, .daß.sich.beide schlafen, fahnen, Heiligenbilder und Gipsfiguren
Mädcheiiiiände der Nonnen und
, in, schüchterne
.legen sollen; wer den .schöneren Traum hat, dem Schultern herunter und trugen sie in. die Kapelle
, abgemagerte Hände von Keuschheit ver¬
. Abgemacht— sie legen sich der Pastila seine Fresken^anfertigte.. Er hatte diese zehrter Klosterschwestern
soll das Brot gehören
, er¬
Und alle Gesichter
, an dem das leuchtet von himmlischer. und
. Eine Stunde später erwachen sie und er¬ am Altar der heiligen Mutter aufgestellt
schlafen
irdischer Seligkeit,
zählen einander ihre Träume,. Der erste beginnt: neue Bild der Gottesmutter eingeweiht werden wandten sich zu ihr und alle riefen»:
, von den Mecha¬
„Wie ich so liege und schlafe, sehe ich dm Traum sollte, das dann durch ein geheimes
, in der Luft erscheinen ' - -„Ave Maria einen weißen Vogel; der hat mich auf seinen Rücken nikern erfundenes Mittel
Draußen hörte das Volk die Ausrufe und den
. Die Kirche war voller Kardinäle,Bischöfe,
genommen und ist mit mir geradewegs ins Paradies •sollte
, in ihren Gesang in der Kirche und wurde, wie trockenes Holz
. Alle knieten
sagt der Priester, Mönche und Nonnen
." —- „Ein sonderbarer-Zufall!"
geflogen
, die
mitangesteckt von der Begeisterung
Feuer,
vom
warteten
und
nieder
Erde
der
auf
Priestergewändern
andere— „So wahr ich-lebe, ich-will so. gesund sein
, da die unbefleckte Mutter; aus der überfüllten• und vom Kerzenschein über¬
mit dir. .zusammen und allen unseren.Freunden-r- ich auf den großen Augenblick
. Wie Meereswellen,
Kapelle.herausströmte
, wie vor dem Altar erscheinen würde. Die Orgeln tönten, fluteten
habe genau dasselbe geträumt; ich habe gesehen
begannen.die Leute in die Kirche einzudringen und
du ins Paradies fliegst. Da dachte ich, du würdest die KirChenchöre sangen, das Volk aber,' Männer, hoben
zu dem Licht, das
Gesichter
und
Hände
ihre
stürmischen
gleich
pochte
,
Kinder
und
Weiber
, und habe das Brot
wohl nicht mehr zurückkommen
. Die Kirche wurde von mensch¬
Meereswellen an das offene Tor und verlangte Ein¬ dort erschienenVwar
!"
aufgegessen
. Aber stärke.Männer
' und' die- lichen Körpern überschwemmt
laß. Allein die Kirche war schon' übervoll,
; 11. ; ; ; ; ;
; ;
; Wie.ein; aus- hielten die Wellert zurück, und das Volk draußen
•tausendköpfige Menge überschwemmte
Ein Jude geh.t in Petersburg,über. die Straße; den- Ufern tretender Fluß, den mit Gras bewachsenen begann nach Gott zu verlangen.
, General auf ihn.zu und fragt Platz vor dem Gotteshans
da kommt ein russischer
!"
„Zeigt uns das Heilligenbild
. Sie sah nur die brenfpenihn: „Jude, wie kommst du.nach Petersburg? Hast den gelben Wachskerzen in den hohen ,hölzernen • „Ein Wunder ist geschehen
, ein Wunder!'*; rief
?"
du Wohnrecht
innen.
von
.
man
Leuchtern, die gleich brennenden Säulen'. über eleu,
„Ja," antwortet -der »JiKle, „ich. bin Hand¬ Häuptern der Weißgekleideten Priester\ .und ' den
'„Laßt uns das Wunder sehen! Wir wollen auch
.....
werker"-1).
schwarzen, mit Totenmasken vermummten Mönchen' ■das*Wunder sehenI"; raste das Volk wie eine stür¬
„Was für ein Handwerk betreibst du?" — „Ich ragten. Sie hörte den Gesang, der aus der Kfrche mische' See.:
;
."
gieße Essig und Wasser zusammen
, und alle schwiegen in 'ernster Stille. | ' ' Bald,darauf nahmen Priester das Bild des Judenherausströmte
„Das.ist .doch Ke*P fia.it4werkf" fährt der Ge¬
." Dann erklang das furchterregende Geläute des. mäclcbens aus dem Ghetto auf ihre Schultern und
neral den Juden an, „das kann ich auch." — „Na Toteniglöckohens
— ein Geläute, das jeden gläubigen gingen damit im feierlichen Zuge aus der Kirche.
."
Wohnrecht
auch
eben
Sie
haben
schön, da
Christen an die letzten AugenJblicke seines Lebens Voran trug, man a-Ue Kirchenfahnen und alle He#iaUeln in ihrer
*) Handwerker und Katifteute erster Gilde hatten gemahnt, da der Priester kommen wird; ihm zum genbilder. Aber die Göttin wurde
, unter einem rotsamtnen Baldachin,
letztenmal die Sakramente zu reichen. Die . ganze ganzen Majestät
__
.
Wohnrecht in Pe tersburg
, zum Volke hinansgetraigen,
Kirche mit den Priestern und Nonnen kniete nieder, mit goldenen Quasten
begleitet von den Machthabern Roms, von Kardia
E Saide macht Freude und Jstzu Wiens billigsten Prei¬ senkte die Köpfe .tief zur- Erde und verharrte in nälen
und/Bischöfen.
. Ueber den Häuptern der.Zusci>a.uer er/hob
-Ver- Schwelgen
sen in größter Auswahl zu finden nur bei der Resten
, und aus dieser
(Fortsetzung folgt)
sich eine dichte Weihraucnwolke
, VI., Mariahüferstraßc 3.
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perEndsJuni1927
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FAHRRÄDER 1928
S20 .— monatlich

PICK!

ohne

Angabe

SPORT - UND TOURISTENARTIKEL

per Stunde wird gründlicher
UNTERRICHT BKS
In Hebratsch , Franzöa.
lind Schulnachhilfe für Gymna¬
, Verleger und Herausgeber'Oberbaurat Robert
sien erteilt. Auch Uebersetzun- Eigentümer
Stricker.
Redakteur Julius Löwy.
§en werd. entgegengenommen,Diuckerei-Verantwortlicher
und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann
. Alle: Wich,
uspiechen:SonntagundMontaevon
2bis4UhrMiesbachgasse
IX., Universitätsstraße6-8.
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Wählen Sie ein billiges und praktisches

We ihnachis

- Geschenk!

Qualitätswaren
Petersburger

SdineeSdlUhe

— spottbillig!

für Damen und

Herren
, alle Gräften
, per

Paar

Crepe d^
Mantel-Seide, 90

Farben
, Ia
..........

Kleider

cm breit

, .S 12.50 j

nur

Samte

| Seidenwaren
Seiden-Ripse \ aiie FarhMi
Satin de Chine) a,Ie farben?• •
Faille-Claire, modernste Dessins. . . . .
Tafte, für Kleider
, 90 cm breit .............
Liberty-Seide, alle Farben, 90 cm breit .
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung
. .
Reln-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . , .

. . . . . . .
. ; . . . . .
.v . . . . .
*. *». . .

.S
. .S
.. . S
. .S
. .S
. .S

2.50 Hut-Samte, pro Meter ..........
;'v 7^ .
•
3;50 Wasch-Samte, pro Meter. ..........
3.90 Samt-Schlangenhaut
, pro Meter. • . • • . .
3.90 Kleider-Samte, pro Meter.......
3.90 Velour-Chiffon, pro Meter. . . . . . . . . . . . .
4.50
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

wäre, JOO cm br. . S 5.90
. . . . . . . S 7.90

Stoffe

VVS
. .S
. .S
. .S
S

2.90
3.90
4.90
6.90
7.90

I Leinenwaren
. S - .75

Ia Riesen-Webe, pro Meter

. S - .98
Jacquard-Handtuch . . .
. S 1.25
Gewebte Schotten, pro Meter. . ......
v . • • . , . S - .98 Atlas-Gradl, pro Meter. .
Mode-Schotten, gerauht , . . . . . . . . . . ......
. S 1.75
S 1.50 Ia Bettuch, kompl
. breit •
Kleiderstoffe,doppeltbreit ......
.
........
S 1.98
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit ...........
S 2.40
Vorhänge - Linoleum
Kleider-Stoffe, 140 cm breit . ......
. . . . . . . . S 2.90
Qrig. franz. Mode-Veloure ...............
S 3.40 Madras-Stoff für Vorhänge. . . .
. . S —.98
Reinwoll
-Ripse, Fa?one, doppeltbreit ......
......
S 3.90 Madras-Künstler-Vorhang, 3teilig.
. . S 8.90
, . S 3.90
Salon-Stores..........
. . S 1.50
Wachstuch, 50: 100 cm......
Damen - u. Herrenwäsche
. . S 3.80
Fussboden-Belag, 100 om breit. .
. S 1.98
Damen-Hemd oder Hose, a-iouru, gestickt
9.80
. S 3.90 Damen-Mode-Handtaschen . . . . . . . .
Bunte Kombination
, alle Farben . . . . .
1.90
.
S 3.90 Prima-Seidenflor-Strümpfe........
Herren-Hemden mit2 Kragen * .....
9.80
Herren-Kniehose.............
. S 1.98 Mode-Pyjamas, ans Seide und Flanell , , ,
Herren-Kragen, steif, alle Weiten, v . . .
. S - ,75 Woll- u. Seiden-Westen, Jacken, Jumpers, Lumberjacks,
S 7,90
.S - ,75
Seiden-Binder, modernste Dessins. . . .
allerneueste Schöpfungen
, aufw. von . . . *

Warenhaus
Brfider

Schiffmann ,JH., Taborstralje 48

Telephon 43-408, 47 -1-79

II ! Besichtigen

)!

IX.Liectitenstelnstraße Mr
.23
IV
. Wiedner Hauptstraße Nr.:8

~
Sie unsere Schaufenster- Prüfen

Telephon 43-408, 474 -79
Sie Preis und Qualität ! 11
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Freitag, den 9. Dezember 1927

Blutige Exzesse der Cuza-Studenten.
Robert Stricker
: Endlich auf dem richtigen Wege!
Dr. H. Rudy : Schälom Jakob Abramowitsch.
Keine Wahlrechtsverbesserung in der Wiener judi¬
schen Gemeinde.
—y: Pogrom und Hochverrat.
Die Weltorganisation zionistischer Frauen und Frau
Anitta-Müller-Cohen.
Aus Palästina.
Juden und Judenchristen.
Die jüdische Völkerbundliga für Oesterreich.
Aus der jüdischen SporJ- und Türnbewegung.
Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Kaufleute.
Jüdischer Huinor.
Schalom Asch : Die Zauberin von Kastilien.

■ '-

WELT

I

Äii unsere geehrte » . Leser in
- Rumänien!
Wir„ersuchen die Empfänger yon Probenummern
unseres Blattes um gefl. Benachrichtigung, ob ■auf
ein Abonnement,auf' die „Neue Welt" reflektiert wird.
Für diesen Fall ersuchen wir die Bezugsgebühren,
V« Jahr Lei 120, für V= Jahr Lei1240 an die Bänca
d'Est in Cernauti ' oder an die Banca Marmarosch
Blanc in Bucuresti für Rechnung „Die. Neue Welt"
umgehend -zu überweisen, da sonst die Einstellung
der weiteren Zusendung erfolgen müßte.
Die Verwaltung „Die Neue Welt".

RUNDSCHAU.
Die Genfer Abrüstungskonferenz, die soundso¬
vielte ihrer Art, ist wieder vorbei. Sie hat dasselbe
Ergebnis' gehabt wie ihre Vorgänger, und das durch
die Künste der Diplomatie bis znm Nihilismus ver¬
zerrte Problem wartet ungemindert, ungeschwächt
und unverändert ' aaif' die nächste ■Konferenz, die im
März stattfinden soll.' Die- Beziehungen ' der Völker
zueinander sind vom Militarismus in eine Hörigkeit
geschlagen worden, die sich' Wie eine Isolierschichte
um das Verstandeszentriim lest . Vor' vier Jahren
haben Macdonä 1d, H # rriot
und 1B'e n e s c h
die Frage in die einfachste tind Verständlichste For¬
mel gebracht : Verdammung
d e S' K ri e ge s.
Später goß der französische" Nationalismus seine
Sicherheitsforderaing in das Glas; Diesmal hoffte man
wieder auf Genf. Die Russen
hatten sich ange¬
kündigt. Sie kamen und verblüff teil ihr Auditorium.
Gewiß war von den Vertretern der sozialistischen
Großmacht eine, Sensation zu erwarten , aber !wie sie
gebracht und durchgeführt wurde, das war eine noch
viel %größere Ucber raschung.- Litwinow
hielt die
Rede und er verlangte : Abrüstung, Entwaffnung,Einstellnng aller Kriegsindustrie, , Schleifung aller
Festungen ; binnen vier Jahren . Die Diplomatie saß,
stumm, in andächtigem, Schwöen .. Sie war sprach- ;
los.' Aber nicht wegen der/Kühnheit der Konzeption,,
sondern weil sie wußte, daß .Litwinow . im Nament
einer Regierung sprach, d i e z w, e i Ta g e vd .rhe .r.i
in den ." pö 1nisch -T.i.tä 'Ui„schen Konflikt,
mit einer K r i e g s d r o h u lig . ei n g e'g r if f e.n
hatte . Die Friedenskohferenz Ues Zaren Nikolaus*'
kam wieder -in ferihnerung' und. .4i« .Rüsriingsminister,•.
die den Genfer Saal füllten,- erkannten mit freudigem
Staunen : Diese- Russen -von -heute sind die Russenj
von gestern , und -vorgestern , i|ir Sozialismus ist nur

Deutschvölkisch -antisemitische
Ehrlichkeit.
Ein Brief des Hakenkreuzobmannes des Ski Vereines. — Die antisemitischen Ski¬
fahrer wollen sich die Teilnähme an der Olympiade erschwindeln . — Der Tauf¬
jude als Helfer.
Iii der vorletzten Nummer der „Neuen Welt" haben
wir berichtet, ; daß der „Oesterrcichische Skiverein " in
seiner letzten Generalversammlung beschlossen hat, die
Juden
aus dem Verein
zu entfernen
. Er hat
den sogenannten Arierparagraphen in sein Statut aufge¬
nommen, und zwar in' folgender Form : „Als Mitglieder
können nur Personen arischer
Abkunft
und deut¬
scher
Volkszugehörigkeit
aufgenommen wer¬
den. Wir haben dem Bericht eine entsprechende Kritik
folgen lassen. Diese nimmt der Obmann des offiziell anti¬
semitisch gewordenen Oesterreichischen Skivereines, Herr
Rechtsanwalt Dr. Gustav K l e.i n - D o p pi e r, zum Anlaß,
um an die : „Neue Welt" einen , umfangreichen Brief, mit
einigen .Beilagen zu richten. Dr . Klein - D 6 p p 1e r will
nicht mehr und nicht weniger beweisen,' ;:alsydaß ^der Be¬
schluß die „Gleichberechtigung " . ,de£\ Judejr 'absolut nicht
bedroht unoVilinen ;und de
Tatsächlich/ --geht •aus dem Briefe^ einmal | hervor, daß es
zwei Sorten ' von Antisenn^ V^ ^ ^ ^ ölche, welche ,die
.Juden Ifir-.listig ündvge
•^ ^ «chcj.t^ ;^'U;iw '' solche,, Awelche
die Juden für urdiimm halten . Der Brief beweist, daß
Herr Dr/Klein -Doppler zur zweiten Sorte gehört , und
er beweist ferner ,
! .
daß die .dcutscnvölkisch -antiseniitischen Ehrenmänner
• so gut schSvindeln können als . irgend eine gerissene
Schacherseele.
Der von Dr. - Klein-Doppler zugegebene Tatbestand be¬
weist es.
:
Iji Oesterreich bestehen zwei' Skiverbände , der un¬
politische „Allgemeine österreichische Skiverband ", welcher
auch Juden und jüdische Vereine zu seinen Mitgliedern
zählt, und der antisemitische „Oesterrcichische
Ski verband " . Vom I n t e r n a 11o n a 1e n' S k i -W e ltv er band wird nur der erstere anerkannt , der letztere —
eben wegen seiner antisemitischen Statuten — nicht. Die
Antisemiten Oesterreichs werden daher zu den großen
internationalen Wettkämpfen , also auch zur Olympiade,
nicht zugelassen . Das schmerzt sie gewaltig , aber von
ihrem Sportantisemitismus wollen sie nicht lassen. Wie

Chimäre, und ■auch sie unterscheiden haarscharf
zwischen Werktag und Feiertag . Der Frieden ist
ihnen nicht Ziel und Zweck, er ist*- ein Agitätionsraittel, mit dem gegen den Kapitalismus gedonnert
werden kann.
Der Arierparagrapli, den der preußische Kultus¬
minister Becker
verbieten wollte, ist von der
tibergroßen Mehrheit der Hörerschaft der deutschen
Hochschulen bestätigt worden. Der Minister hat nun
damit geantwortet , daß er die studentische Selbst¬
verwaltung aufhebt. Diese Maßnahme trifft zweifel¬
los das akademische Hakenkreuztum an einer wninden Stelle, den/n diese Verbände lebten bisher von
dem Prinzip der Zwangsorganisation. Da sie aber
unter dem hohen Protektorat des Reichsministers
Keudell stehen und die meisten Rektoren ;und Pro¬
fessoren für sich haben — die Plates
und Möl¬
lers wachsen in Deutschland sehr dicht — so wer¬
den sie auch wohl .Mittel .und .Wege findien, dem 'Regieningsverbot -zu begegnen. Sie' haben ja, wie die
Abstimmung erwiesen hat, die Mehrheit, und diese
Tatsache wirft ihre-Schatten auf die Zukunft; Diese;
S tu d e n te ' n ;s i-n dvd i e F ü h r er d e r n ä c h s t e n'
Generation
, sie werden die innere und die
äußere Entwicklung bestimmen, die Aemter besetzten,
die Jugend erziehen, sie sind ■die Äerzte, Juristen,
Techniker und die; Gesetzgeber der Zukunft. Ihre Er¬
zieher und Lehrer haben das Teutschland des mili¬
taristischen Imperialismus, das Deutschland 4es
wissei^ chaftiHchen.Antisemitismus geschaffen. Diesen
Geist trägt die Jugend weiter und an ihm scheitern

kann man der Internationale und den Juden ein Schnipp¬
chen schlagen und allen Beschlüssen zum Trotz zur
Olympiade kommen ? Der Oesterreichische Skiv.erein des
Herrn Doppler hat es zuwege gebracht . Mit Paradejuden
versehen , also nichtantisemitlsch , wurde er in den aner¬
kannten Verband aufgenommen . Nun, da er drin ist,
wirft er die Juden hinaus, nimmt dafür ■ .
die unentwegten Hakenkreuzler ; *
hinein und bringt sie so zu den internationalen Wettbe¬
werben und zur Olympiade. Dort werden ;- siei; da es'
nun einmal nicht zu verhindern ist,
.. '
'
auch gegen jüdische Konkurrenten auftreten,
zu Hause aber und sonstwo werden sie die.-Judei} für '
ehrlos , minderwertig und unwürdig erklären ' uricÜjjjje
' von
allen Wettbewerben ausschließen. Hoffentlich - wird VT
dieser deutschvölkische Schwindel . . r
von den Weltsportbehöfden . erkannt und abgewehrt , Die^
jüdischen Sportler sollten da für Aufklärung y ^ ^ n: " y:-^::
Für die Denkart des Herrn Dr; Klein-Doppler und
seiner Freunde , ist es auch bezeichnend , daß in einer seiner:
Briefbcilagen. auch ein „Beweis" dafür erbracht wird, daß
der Skiverein mit seinen jüdischen . Mitgliedern sehr
„liebevoll
" umgesprungen ist. Sie wurden 5nicht so¬
fort nach Fassung des Beschlusses in der Generalversaminlung aus dem Saale gewiesen. O nein ! Wörtlich heißt,
es in dem Protokoll : „Ein von der Opposition gestellter!
Antrag , die Frist zur Austrittserklärung aus dem Vereine,
bis zum 1. Jänner 1928 zu erstrecken
, fand ein¬
stimmige
Annahme." Die Generalversammlung fand am
27. Novsmber statt ! Also dürfen die Herren Juden noch
sechs Wochen M i t g 1i e d s b e i t r a g b e z a h 1e n. Dann' '
allerdings müssen sie raus ! Welche Gnade , welche Milde!7
Wie wir bereits berichtet haben, fand, dieses herrliche Spiel:
unter Mitwirkung des getauften Juden und Präsideriten des
Oesterreichischen Kraftsportverbandes Professor Doktor.
H audek
statt , welcher sein Bestes tat und vorsichtsweise
Hakenkreuzler mit Umgehung aller Instanzen zur Olym¬
piade angemeldet hat. Doppelt hält besser.

alle wohlmeinenden Versuche einer inneren Beruhi¬
gung. Wozu noch kommt, daß Beckers Maßregel den'
Hakenkreuzstudenten die Gloriole des Märtyrertums
bringt.
Die Liga gegen koloniale Unterdrückung tritt
heute in .Brüssel zusammen. Sie.wird sich hauptsäch¬
lich mit China, und Indien, beschäftigen, ,wie denn
überhaupt asiatische Fragen die Tagesordnung be¬
herrschen , die alle durch die Brille europäischer.Zog-,
linge .gesehen werden. Dies läßt diese Fragen ver¬
zerrt erscheinen. Es wird die Mechanik der europä¬
ischen Methoden auf Probleme übertragen, ^ deren
Milieu so ganz anders geartet ist, und so wind der
wirkliche Inhalt der Fragen ideologisch entstellt. Das
ist, ob gewollt oder nicht, ein mißlicher Umstand,
der noch dadurch verschlimmert wird, daß sich euro¬
päische Intellektuelle der Bewegung führend ange¬
schlossen haben. Sie kommen zumeist aus der sozia¬
listischen Gedankenwelt, aber das ist zugleich ein
Hemmnis für die ;restlose
.'
Beseitigung des Uebels..
Denn der- politische Sozialismus der weißen, Völker
ist in der Kolonialfrage ebenso imperialistischwie der
Kapitalismus, Keine, sozialistische Partei ist in diesen
Fragen unbedingt und alle Sympathieerklärungen an
die Unterdrückten sind nur höchst akademisch ge¬
meint. Die -Freizügigkeit der Farbigen wird von den
Soaa 'listen der Kolonialstaaten nicht rückhaltslos.9U-.
gestanden und auch die Sozialisten Amerikas?' und
Australiens geben die Suprematie der Rasse nicht
auf, wenngleich sie sich hinter den so gefügigensAr¬
beitsverhältnissen verstecken. Die Heuchelei, die auf
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Von Robert Stricker.
Aul keiner Relsfc durch Gällfcten hat dör PfäVi*
dent der Zionistischen Weltorganisation Dr. W c i zDas Renommee unserer seit 30 Jahren
bestehenden Firma Bärgt für ErstkUs- rrian.n seinem Begleiter, dem Lemberger Abgeord¬
neten Dr\ Reich , eine wichtige Mitteilung gemacht*
sigkeii der Arbeit ond des Materials! Wie die Lejnberger „Chwilah " meldet, hat
Dr. Weizrnann erklärt, er müsse Mitte Dezember
wieder in London sein, utri dort ansammelt mit füh¬
>ung einer
renden'englischen Politikern an der Enlang
z>u arbeiten, welche in
Anleihe für Palästina
England emittiert altld vom Vö 1ke -r b u n,d e g adem Gebiete dieser Probleme betrieben wird , ver¬ r a n t i e r t werden wird. Die Höhe der Anleihe
hindert die einzige Lösung, die eine konsequente De¬ dürfte 1 Million Pfund betragen. Die Beschaffung der
mokratie fordern muß: Die Voraussetzimg der be- Garantien und Pfänder ist eine Frage zweiter Ord¬
und Gleichdimgtung -S'Iosen Gleichheit
nung. Ausschlaggebend Sind die günstige Stimmung
'Uiig aller Menschen.
berechtitg
und die sympathische Einstellung der entscheidenden
Personen. Wenn diese Mitteilungen In der geschil¬
derten Form richtig sind, dann ist endlich der rich¬
, der Weg, auf den ich,.leider
tige Weg beschritten,

Pelzhaus Pipersberg
Praterstrasse 9.

Blutige Exzesse der
Cusä-Studeüten.

. —
Antisemitische Ausschreitungen in Großwardein
. — Militär wird aufEta jüdischer Student erstochen
geboten. — Celea Codreanu als Pogromführer.
wird gemeldet: Am letzten Sonn»
Aus Budapest
tag hat in Gr o Bw a f d feIh ein Kohgreß der rumänischen
, der am folgenden Tag
Hakenkreuzstudenten stattgefunden
an t i s e mi t i s c h ön Exzeß
fin einen schweren
*
auslief.
Viele Personen worden durch Messerstiche
schwer verletzt, ein jüdischer Student namens Sonnenleid wurde erstochen. Die Wohnung des Oberrabbiners
Kec «kernet ! Würde erbrochen» demoliert and aus¬
geplündert.
/Die Unruhen dauerten mehrere Stunden lang. Es
»Hißte WÜHtärund Gendarmerie aufgeboten werden. Der
Generai Möscfü übernahm selbst den Oberbefehl und
«teilte erst am Abend die Ruhe wieder her. .
Öle Krawalle waren planmäßig angelegt und
standen unter der Leitung des Cuza-Agitators Celea
Cod r e nn ü,
der Vor siWei Jahren die; Exzesse in Jassy leitete Und den
. Codreanu würde von den
Pölizeipräfekten niederschoß
und widmete sich scitGeschworenen freigesprochert
iieraussöhließlith der ahtiltidlschen Agitation.
AehtiHcbe Ausschreitungen haben auch in Ar ad
. Die aus der Moldau zu dem Kongreß reisen¬
stattgefunden
den Studenten veranstalteten auf den Bahnhöfen
. In allen Stationen, von
antisemitische Kundgebungen
hely bi % Kfl au s c nb.a t g Wurden
MarosfVasar
jüdische Reisende mißhandelt.

*

, das am Montag abend,
Ein RegierUrtgskommunique
also noch während der Exzesse , In Bukarest aus¬
gegeben wurde, erklärt, daß sieh m Großwardein „un" ereignet haben, die
Zwischenfälle
bedeiitende
durch magyarische Kommunisten hervorgerufen zu sein
scheinen. Diese Mitteilung steht in einem grellen Gegensatz
, die aus Budapest kommen, wo man
zu den Meldungen
allerdings aus politischen Gründen zur Uebertreibung ge¬
neigt ist. Die Regierung Bratiatiü , die eben erst den
Präsidenten Welzmantt (wie an änderer Stelle mitge¬
teilt) ihres guteH Willens Versichert hat, wird jetzf zeigen
müssen*' ob sie die Anstifter und Verüber der Ausschied
tungeh, den Cüita, den Cödreahü Und die sonstigen Spießgesellen zur Verantwortungziehen will,

Jüdische* LchrJing§hcim „Zukunft*
IX,, tirttac Torfrme 16

................. _

Chanukah -Akademie
, den 11. Dezember 1927,halb8 Uhr abends
Sonntag
' i I., Riemergasse 11.
in den ftKunitspielen
Ein reichhaltiges Programm mit einer drama¬
einem lustigen Einakter,
Perez
von
Szene
tischen
-Szene und verschiedenen
einerhebräischen Arbeiter
gesanglichen und musikalischen Darbietungen wird
. Fort¬
Vonden Zöglingen zur Aufführung gebracht
«BinIagen.
laufendes Piogtamm mit Konzert
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und Opfer

zu

hat. Der Gedanke an eine ni c h t j üd 1s c h e
Endlich auf dem richtigen bringen
Umwelt , welche an der zionistischen Lösung der Juden-

frage, an der Ertichtutig des jüdischen Zentrums im Brenn¬
punkt;des Orients so stark interosalert ist, daß daraus für sie
die Pflicht erwächst, den Aufbau nicht hur zu dulden, son¬
dern sich aktiv an ihm zii beteiligen, ihn tätig zu fördern
Gödarlike ist der zio .niBtischen
■i- dieser
Politik fremd geworden . Sic wagt sich an seine
Umsetzung Ins Reale nicht heran. Nun aber, da die Situ¬
ation in Palästina erwiesen hat, daß dem Zionismus
ffiedensstiftende Kraft innewohnt,,daes eklatant geworden
ist, daß ein jüdisches Palästina der Menschheit unschätz¬
bare Dienste zu leisten vermag, ist es an der Zeit, die
des Gedankens vom
Umwertung
praktische
als nächstes
als Weltproblcm
Zionismus
Politik zusetzen . Das
Ziel der zionistischen
heißt: Die Zionistische Organisation hat die aktive Hilfe des
Völkerbundes und der Mandatarmacht beim Aufbau des
, vor allem die Ge¬
jüdischnatiönälcn Helms anzustreben
währung einer Anleihe für das Land Palästina, durch
welche der Aufbau im richtigen Tempo erhalten und Vor
sonst Unvermeidlichen Störungen boWä'hrt werden könnte.

, bereitsv o r 2We i J ah'r e h hingewiesen
vergeblich
Die Lage in Palästina erfordert die hier dargelegte
habe. Im;Winter 1925, nach dem Wiener Kongresse, Neuorientierung
der zionistischen Politik. Im politisch
" unter dem ruhigen und konsolidierten
habe ich in der „Wiener Morgenzeitung
Palästina machen sich Stockun¬
Titel„Das nächste Ziel der zionistischen
gen im Wirtschaftsleben fühlbar, werden Anzeichen immer
Po 1i ti kMnachstehenden Artikel veröffentlicht:

deutlicher- bemerkbar, welche* kommende Störungen im
„Palästina hat seinen Ruf, das ruhigste Land des Fortschritt des Aufbaues und ökonomische Krisen ankün*
vorderen Orients zu sein, wiederum bewährt, Es ist auch digen. Die Gründe liegen außerhalb des Machtbereiches
jetzt nicht die leiseste Spur von Unruhe bemerkbar, so der Zionistischen Organisation. Zehntäuselide junger Men¬
sicher auch Sympathien'der palästinensischen Araber für schen stehen zur Abwanderung nach Palästina bereit und
die kämpfenden Drusen, Wahabitcn und Rifkabylch vor» Zehntausende von Handwerkern, Kaufleuten
, Fabrikanten
handen sind." Sö schreibt der JerusalefnerKorrespondent
und Intelligenzlern sind da* die, heute lieber als morgen,
der ,,Neüen.Züricher Zeitung", eines führenden Schweizer nach Palästina Wollen
. Vierzigtäusehd dieser Menschen
, als der Sind auch im letzten Jahre in Bewegung gesetzt worden;
Blattes; Die Aeußerüng ist .um so bemerkenswerter
Schreiber dem zionistischen Aufbauwerkkritisch gegen*
-arabischen Konflikt durchaus Da brachen die Wirtschaftskrisenin Polen, Deutschland,
übersteht und: im zionistisch
Oesterreich, Rumänien und überall dort herein, wo das
arabisch orientiert: ist. Ja, Palästina ist ruhig, es. ist das jüdische Lehen und der Wille zum Zionismus am stärksten
ruhigste Land im aufgewühlten Orient Die augenfällige sind. Der Zufluß der Mittel 2ur Zionistischen Organisation
Tatsache' ringt dem^Korrespondenten die Feststellung-ab. ist gedrosselt, die-Einnähmen der Fonds sinken und die
, die Beantwortunig der Frage* weShälb Palästina Abwanderung jüdischen Prlvatkapitäls nach Palästina1ist
Allerdings
, «äH"ef zurück.-Die Arttinmitten der Stühne hihig blefibt
.minimal geworden^ Gewiß, die Zeiten werden sich
^ nachdrück¬ ändern.
Wört. müssen;; WlCZiörUsten etteiieri;'laÜt Utld
Aber verhängnisvolle Schwank -ungen
lich, aller Welt 'vemehrnbäri;■"'Pa -1ä-.st | $ a ist ; ruhig,
wird 6s immer geben, immer und Immer' Wieder wird die
:''
weil es jüdisch ^i st . •
Aufbauarbeit ia Pälästina die tra-urigen Auswirkungen der
Was eirtefzehhfäche militärische Besatzung, was eine europäischen Krisen voll' und ganz zu verspüren halben,
Legion von Polizisten, Spitzeln und Geheimagenten nicht wenn nicht zwischen die jüdische Arbeit in Palästina und
hätte bewirken können, das hat' jüdische, da* Land fried* das wÜdböwcgte jüdisch-europäische Wirtschaftsleben ei«
. Kaum ein ausgleichendes Element
lieh durchdringende-Arbeit .fertiggebracht
, ein Puffer eingeschaltet wird, der
bildet diie- JüdcnFünftel der Bevölkerung
die ärgsten Stöße auffängt und mildert, zumindest'in den
im Leben des nächsten, den- entscheidendenJahren des Anfanges
schäft , aber sie - ist -bereits
, die
Faktor , gegen den verstreichen müssen, bevor Palästina ökonomisch wider¬
Landes der bestimmende
werden kann . Die Juden, standsfähiger geworden ist.
nichts unternommen
, fleißigsto, intelligenteste und dem Lande
der aufstrebendste
Dieses ausgleichende Zwischenelement ist Kapital,
, Wollen Frieden und Arbeit,
anhänglichste Bevölkerüngsteil
, von den Schwankungen des jüdisch-europäischen
Welches
Wollen das teure Land der jüdischen Hoffnung Vor jedem
, alle großen Arbeiten zur
Wirtschaftsbärometersunbeirrt
störende« Eingriff bewahren. Das genügt, um die Ruhe zü
des Landes, Häfen-, Straßen-, Eisenbahn- und
Erschließung
verbürgen. Ah diesem elserneh Wollen muß die Kunst ä'ler
, Bodenveribesserungen und Wasseranbeiten
, Aufwiegler und Brückenbauten
'Higeh utid, bezahlten Emissionäre
frelWi
Provokateurescheitern. In Palästina kann es keine verbor¬ durchführt und in geregeltem Tempo erhält, unverwüstliche
im Lande schafft und damit die ärgsten, dem jüdi¬
Werte
genen Verschwörernestorgeben. Das Land steht unter
schen EinwanderUngsstrom zeitweilig entgegenstehenden
jüdischer Kontrolle, ist ruhig, ein fester Damm zwischen Hindernisse beseitigt. Dieses Kapital
kann das
, eine ge¬
den asiatischen Und afrikanischen Brandherden
Augenblick
Volk im gegebenen
jüdische
sicherte Qperatio^sfoäsis für die Wiederherstellungund allein
aufbringen.
nicht
heraus
sich
aus
Währung des Friedens im Osten Und Süden.
, die Mandatar¬
Aber der Beauftragte des Völkerbundes
Die, Ruhe in Palästina, die schönste Errungenschaft
, kann es beistellen, im Verein anit den anderen
, ist für die ganze Welt von höchster Be¬ macht
des Zionismus
die Juden
nicht
Mächten oder allein. Warum
, zur Vermeidung von seihst ? Ist das keine
deutung. Sie trägt aiir Pazifizisruiig
fein jüdische Ange¬
Blutopfern und vernichtenden ökonomischen Krisen mehr
Fragen ruhig
diesen
wir
können
Heute
?
legenheit
. Sie er¬
bei als Dutzende diplomatischerKonferenzen
begegnen. Wir Zlonisten haben getan und werden tun,
Idee
der Herzischen
weist die Richtigkeit
als Weltüroblem . Wenn Wir Was unsere Kraft Und unser begeisterter Wille vermögen.
vom Zionismus
Daß das nicht wenig ist, beweist unser Werk. Aber wir
2ionisten davoh sprechen, daß die Errichtung des jfoltechkönnen es nicht ändern, daß das Geschick den besten und
nationalen Heinis nicht nur die Lösung der Judenfrage be¬
, das russische
jüdischen Volkes,
deutet, sondern auch allen Völkern zu Nutz Und Frommen opferbereitesten Teil des
, lahmgelegt hat, daß die wertvollsten Teile des
Judentum
gereicht, Würde das äl$ agitatorischeGrößmä-ttliigfceit und Volkes In Mittel
und Osteuropa Verarmt sind, daß das
Üeberheblichjkelt erachtet, bestenfallsals GefühlsaUsibrUCh
halbßSsiinlllertc jüdische Großkapital in satter Stumpfheit
gutgläubiger Phantasten gowertet. In zionistischen Kreisen
^ der
, nur hie und feindseliger Untätigkeit der Wiederatifrichtung
selbst geriet dieser Gedanke in den Hintergrund
jüdisch« ! Nation zusieht. Wir tun , was wir können.
und da gebraucht mau ihn in der. Form eines rhetorischen
an dem Werke interessiert ist, ist zur Mithilfe
Wer
Prunkstückes. In der zionistischen Politik kam er, von der moralisch verpflichtet
. Also sind die im Völker¬
Herzl6chen^Periode und der Zeit des Ringens ums Mandat bund vereinigten
frieden »willigen Natio¬
abgesehen, nicht zum Ausdruck. Die zionistische Politik nen zur Mithilfe verpflichtet , Denn das
von heute kennt nur ein jüdisches Volk, das für die Erhat 1-htlen heute
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ruhige jüdische Palästina
schöti unschätzbare Dienste geleistet . Die
>ist
tatkräftige Anerkennung djdSeVDienste
. -. ■
'_ ; durChzüsetzen,
' *,
die Aufgabe der zionistischen Politik.

I. FICHTEGASSE1A Tel .72-4-19

Eine Anleihe für das jüdische Palästina, Was wird
der Londoner Steuerzahler, der „Tax-pav&r", dazu sagen?
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Der „Tax-payer" ist ein furchtbar genauer Rechner und
hat uns Zionisten schon viele schwere Stunden bereitet.
Einige Jahre hindurch haben alle antizionistischen Bestre¬
bungen in England in der Denk- und Rechnungsart dieses
gefährlichenSteuerzahlers ihre beste Stütze gefunden.
soll sein schwer erworbenes
Der Engländer
riskieren?
Geld für die Juden in Palästina
Der Antizionismus gewann von dieser Seite her Popularität
und die Regierunghatte bei der Verteidigung hrer zio¬
nistischen Politik einen schweren Stand. Das Gespenst des
rechnenden„Tax-payer" brütete über allen zionistischen
Beratungen und dämpfte die zionistische. Begeisterung.
Aber die Entwicklung des Ausbaues in Palästina ließ das
Gespenst verblassen und verschwinden. Die teure große
englische Garnison wurde immer kleiner,und billiger, der
palästinensische„Tax-payer" tat das seine, die Verwal¬
tung wurde aktiv und schließlich begann Palästina sogar
Kriegsschulden zu bezahlen. Ein Kuriosum in dieser Welt.
Heute ist der englische Steuerzahler nicht mehr der Zio, und die. Erkenntnis, daß ein jüdisches Palä¬
nistenschreck
stina kein krankes Verlustgeschäft ist, hat Platz gegriffen.
Jetzt (können wir seelenr uhig eine . Diskus¬
„Tax - payer " ris¬
sion ,mit dem gestrengen
eine erheb¬
und seiner Rechnung
kieren
. Unsere
präsentieren
liche Gegenrechnung
zionistische Arbeit bat Palästina ruhig gehalten und dem
englischen Volke Geld und Blut erspart. Ein Blick auf
Syrien und die anderen Kampfländer im Orient genügt.
Zionistische.Arbeit hat es England. erspart, viele. Regi¬
menter und Kriegsschiffe aufzubieten, die Rollendes blu¬
tigen Unterdrückerszu spielen; dem Steuer zahl ei¬
und gar vielen
blieb viel Geld und Sorge
Mü t t.er .n Tränen und Trauer er¬
englischen
spart . England hat uns gegenüber großzügig und groß¬
mütig gehandelt; es hat den. Anspruch auf unsere ewige
Dankbarkeit errungen, und jede zionistische Politik muß
auf dieser Erkenntnis beruhen. Herz und Verstand drängen
uns dahin, England treueste Freundschaft zu bewahren.

SeNel

| Und es kann «Meser Freundschaft keinen Abbruch tun,
| wenn War festgestellt wird, daß diese Freund¬
schaft beiden Teilen Seesen bringt . Im Gegen¬
teil. Sie kann dadurch nur befestigt werden. Wenn wir
verlangen, daß England— dem Sinne des Mandats ent¬
sprechend— über Duldung und Schutz zur aiktiven För¬
derung des palästinensischen Aufbauwerkes übergehe, so
für das
verlangen wir viel für uns, aberebensoviel
Wohl Englands und das Wohl aller!
Die Leitung der Zionistischen Organisation arbeitete
Wsher ausschließlich daran, jüdische Kräfte und jüdisches
Kapital für das Aufbauwerk zu gewinnen. Sie muß nun¬
mehr darangehen, auch nach der hier gekennzeichneten
Richtung zu wirken. Leicht ist die Arbeit gewiß nicht, aber
. Die politische'Situation in Palästina schafft
aussichtsreich
die besten Voraussetzungen für diese Neuorientierung der
zionistischen Politik."
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nur dann wird Großes erreicht werden , dann wird
nicht eine gesprochene Zahl, dann wird das Bedürf¬
nis des um seine Wiederaufrichtung ringenden Jwien*
Volkes maßgebend sein. Das jüdische Volk kann seine
Mittler und Vertreter in dieser Sache nicht aMein
lassen. Es muß selbst und .laut sprechen.

Im Teppichhaus
Sommerfreund

*

Das habe ioh vor zwei Jahren geschrieben. Ich
habe kein Wort zu ändern. Was damals galt, gilt
heute. Mein Mahnruf blieb ohne Echo. Die offiziellen
zionistischen Stellen gingen über die Auslassungen
des Oppositionsmannes stillschweigend oder mit
einem Relativsatz im letzten Winkel einer Wochenschaai hinweg. So etwa : „Er gibt Ratschläge und wdr
brauchen Geld!" Aber, der Gerechtigkeit die Ehre.
Auch viele Menschen, welche mir zionistisch nahe¬
stehen, engere Gesinnungsfreunde, gleich mir im
Kampfe gegen die heute herrschende Richtung
stellend, blieben kalt. Auch sie scheuten den Ausblick
in die Weite. Der Satz : „Der Zionismus ist keine
rein jüdische Angelegenliet" und seine-Konsequenzen
schienen ihnen fremd, unsympathisch-phantastisch.
Jetzt klage ich nicht um versagte Anerkennung und
Gefolgschaft. Ich klage um zwei lange, schwere Jahre,
die nutzlos verstrichen sind. Und ich spreche wieder
und nehme mir das Recht, zu warnen und zu fordern.
Ich warne davor , die große Idee von der Völkerbundanieihe zu verzetteln, kleinweis auszuschroten und
den Bedürfnissen der nächsten Tage unterzuordnen.
werden soll, muß
Der Plan, wie sie verwendet
da sein. Dann wird man auch über ihre Höhe
sprechen können. Eine Million Pfund ist eine willkür¬
lich gesetzte Zahl. Erst der Gedanke, erst der Plan,
dann die Zahl! Sonst haben wir für lange, lange Zeit
den Kredit der Völker verscherzt und Großes für
Kleines vergeudet. Die Sache muß großzügig an¬
gegangen werden. Die Forderung nach der Völkerbundanleihe muß vom jüdischen Volke, von den
Zionisten, der ganzen Welt erhoben werden. Diplo¬
matische Verhandlungen1und Vorarbeiten sind not¬
wendig und unentbehrlich, aber zu fordern hat das
jüdische Volk von den anderen Wölkern. Dann und

Vlll Josefstädterstraße 35/ Tetiphon
kaufen Sie Perserteppiche infolge
äußerst günstigem Einkauf zu
besonders billigen Preisen.
Zahlungserleichterungenwerden
gewährt!

..
Die Palästina-Anleihe in London voll gezeichnet
Die von der Regierung Palästinas begebene und
Großbritanniensmit Billigung
von der Regierung
fünfprozentige Anleihe in
der Parlamente garantierte
.000'•Pfund,
; 4,473
Höhe von 4,500.000 Pfund (Nettoeingang
Uebernahmekurs 100,5 Prozent) ist am 30. November aut
dem Londoner Markt aufgelegt und sofort voll gezeichnet
worden, so daß die Listen gleich nach Beginn ge¬
werden konnten.
schlossen
Die Amortisationsdauer der Anleihe ist 1942 bis 1967.
Im Jahre 1967 muß die Bank von England das vom briti¬
schen Schatzamt garantierte Anleihekapital zum Parikurs
, doch bleibt der Palästina-Re¬
(100 Prozent) rüclczahlen
gierung das- Recht vorbehalten, die Anleihe schon vom
Jahre 1942 an jederzeit nach vorangegangener drei¬
monatiger Kündigung zum Parikurs zu tilgen. Die Zinsen
sind im Mai und im Nogember jedes Jahres zu' zahlen.
Da die Anleihe dem Zeichner für eine Dauer von min¬
destens 15 Jahren eine fünfprozentige Verzinsung garan¬
tiert, waren die Aussichten der Anleihe in der City von
vornherein als sehr günstig beurteilt worden. ,.(
Von dem Ertrag der Anleihe sollen, wie ' bekannt,
.000 Pfund
, 1,115
.000 Pfund für den Bau von Eisenbahnen
1,640
, 745.000 Pfund für andere konstruktive
für Hafenarbeiten
Arbeiten, in Palästina verwendet werden. -Für die Er¬
werbung von Eisenbahnen und anderen Aktiven, der-briti¬
.000 Pfund re¬
schen Regierung in Palästina sind 1,000
■■ ,„^..v .;
'
serviert.' .
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ständige Gemeinde braucht, ausgestattet: ein Synagogenhof Gesellschaft in Bewegung zu bringen und der hebräischen
. Die hebräischen
mit Schlafräumen und einer Talmud-Thora, ein Altersheim Literatur neue Bahnen anzuzeichnen
und eine Chewra Kadischa, eine „Taxe"" (Zollamt für SchriftstellerKowner, Paperno und Smolenskin werden
in ihm sofort den
sie
daß
,
angeregt
dermaßen
ihm
von
mit"
Rabbinat
ein
,
Badeanstalt
eine
und
)
koscheres Fleisch
jü¬ Dajanim, einige Kantoren, Schächter und sonstige Vertreter klassischen Schöpfer der hebräischen Literatur erkannten.
des großen
Todestag
Zum zehnten
.'
Schriftstellers
dischen
„heiliger Berufe", einige Aerzte, ein Physikus, Wunder¬ Ebenso war seine Behandlung der ' realen Lebensfragen
täter, Sabbat-Goim und Verrückte, sogar einen„Denunzian¬ für das russische Judentum in den 50er und 60er Jahren
Von Dr. H. Rudy.
ten" von Beruf besitzt Kapulie. Alles ist sagenhaft und des vorigen Jahrhundertsvon hervorragenderBedeutung.
Der literarische Name von Schalom Jakob Abramo¬ romantisch umhüllt; hinter Kapulie vereinigt sich der rote Damals begann die soziale Umschichtung innerhalb der
. Aber in seinen ersten literarischen
witsch — Mendele Mocher Seforim, den man auch als den Himmel mit der Erde, wofür man noch keinen Ausdruck jüdischen Bevölkerung
,,Großvater der jüdischen Literatur" zu bezeichnen hier kennt, ein dichter Zaun ist aufgerichtet und nebelhafte Schriften sah er das Endziel weder in der ästhetischen Er¬
pflegt — bedeutet mehr als ein einfaches Pseudonym; er phantastische Gestalten tauchen auf: die finsteren Gebirge, rungenschaftnoch in "der Architektonik
, sondern in dem
. Seih Werk ist die Wüste mit ihren Eidechsen
ist eine Gestalt einer Uebergangsperiode
, der Fluß Sambation und Nutzen, in ihrem praktischenWert für die Erleichterung
die lebende Erinnerung an qine. abgestorbene Epoche des die roten Juden. Dort soll eine andere, neue Welt beginnen. der jüdischen Not. Dieselbe Tendenz zeigten seine natur¬
Judentums in Osteuropa und wird als ein Standardwerk
. Ohne die Attitüde wissenschaftlichen Arbeiten, die noch auch heute manches
Aus diesem Ghetto kam Mendele
für die kommenden Generationen stehen bleiben.
, begann er Interessantebieten. Erst mit seinem„Heawot wehabonim"
eines Märtyrers oder eines Heros anzunehmen
Autobiographisches:
Seine Schriften enthalten -.viel
. In seiner Jugend (Väter und Söhne), Homunkulus und anderem in jüdischer
den Kampf ums Licht und Aufklärung
der größte, beste Teil seines Schaffens zeigt mehr künst¬ ein „Maskil", suchte er die Gesellschaft intelligenter Sprache geschieht die Bewältigung des Utilitarismus
lerische Erinnerung als künstlerische Phantasie. Eines seiner Freunde, mit denen er plaudern und diskutieren, mit denen durch die reine Kunst, als er die Differenz zwischen den
letzten Werke „Schelomo Reb Chaims", ein Bild aus dem zusammen er Europa bewundern konnte. Im Alter wurde Resten des kaum überwundenenKonservativismusder
, bis zur Zerbrechlichkeit
jüdischen Leben in Litauen, ist ein Memoirenlexikon voll der er misanthropisch
, nicht aus Bitterkeit oder Gehässigkeit; Väter und der schon anrückenden
persönlichen Erfahrungen des Dichters. Dieser Schelomo er war ein verschlossener Mensch
, der überfeinerten Jugend zu schildlern beginnt.
, ein Ueberlegener
Reb Chaims ist mit Schalom Jakob Abramowitsch identisch. es liebte zu raisonnieren
. Trotzdem aber legte er dar, daß
, "der die
Eine feurige, impulsive Schriftstellernatur
, wo er im Jahre 1835 ge¬ der Autor nicht isoliert ist, daß er immer in einer Gesell¬ Worte ganz unabhängig von einem ideellen Publikum zu«
Kapulie im Gouvernement Minsk
boren war, ist ein typisches litauisches.Städtchen. Das schaft steht und daß diese Gesellschaft wiederum in feinster strömen, war Abramowitsch nicht; er meinte, der rechte
ganze Städtchen mit seinen Juden ist das Eigentum eines und intimster Korrelation mit einem größeren Ganzen ver¬ Schriftstellerschreibe immer so, als habe er verständige;
„Poritz" (Gutsbesitzers), von dessen Gnaden und Stimmun¬ bunden ist. Es ist auch kein einheitlicher Kreis, der ihn um¬ Leser vor sich. Deshalb spricht auch die Hauptfigur iii
gen alles abhängt. Kapulie ist mit dem Notwendigsten ver¬ schließt, denn sein ganzes Schaffen ist eine lange Reihe von seiner „Taxe" als Repräsentant einer bestimmten
' Kultur^
", die täglich Antinomien
sehen: die Gemeinde hat ihre „Magnaten
, vor allem die Antinomie eines ausgeprägten Phase, als sozialer Typus' einer bestimmten Geistesver
-,
-l'art-Teridenz,
L'art-pour
eine
Fleisch essen können, und Schnorrer, einige Heiratsver¬ Utilitarismusund
fassung einer Generation, die noch kein Ideal hat, wedet
Seine ersten Versuche galten der literarischen Kritik ein nationales noch ein soziales; ihre Forderungen sind
, Schriffcgelehrte und auch Kabbalisten
mittler, Melamdim
und diese heilige, arme, geliebte und. gehaßte Gemeinde ist und Publizistik
. In. den Werken „Mischpat Schalom" und deswegen mehr negativ als positiv; denn zunächst muß
, die eine an¬ „Ein Mischpat" versuchte er, den „Sumpf" in der jüdischen das Alte zerstört werden, damit die gesellschaftliche Diffe-«
mit sämt'lchen Institutionen und Einrichtungen

Schalom Jakob Abramowitsch
(Mendele Mocher S'forim ).

Französische Schnürlsamte nur S 3,48. —
, Kleidersamtenur $ 5.90 —Kleider«
englische
kammgarnc, reine >ch«fwolie nur S 4.90 —
Crepe de Chine und alle modernen Seiden«
stoffe, ebenfall» Jetzt zu unerklärlichbilligen
Preisen
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Es überflügelt

Keine Wahlrechtsverbesserung in der
Wiener jüdischen Gemeinde.

Es bleibt bei der Ausschaltung der Frauen, bei der Ausschaltung der Hälfte aller
Juden, bei der dreijährigen Seßhaftigkeit etc.
In der fetateh uffeiitikheti Sitzung der Wiener Kir¬
schen Gemeinde kam es «nr Entscheidung ober den zioni¬

Zionisten und Sozialdemokratenbezeichneten die Erzie¬
hungsarbeit der Gemeinde» am Bedürfnis gemessen, als
lächerlich gering, was,lebhaften Protest auf der anderen
Seite hervorrief. Im Namen der Zionisten sprach Doktor
Fried mann , der auf die absolute Unzulänglichkeit der
bisherigen Leistungen hinwies und die endliche Itiangrlff*
nähme. .
eine« durchgreifenden Jüdischen Erziehuogswerkes
forderte, damit dem jüdischen Volke seine Jugend erhalten
werde. Die Art, wie auf seine Ausführungen seitens
reagiert, besser gesagt, nicht reagiert
der Majorität
, auch
wurde, beweist, daß, wie bei der Wahlrechtsfrage
hier die Notwendigkeit besteht, die Jüdische OeffettitUch<
krit zur Entscheidung aufzurufen.

stischen Antrag mf Wahlfechtserwelterung (Dringlich), nachdem ein
Ofid Genossen
keitsantra« Stricker
volles Jahr seit der Einbringung verstrichen war. Bereits
, dem engeren Auaschuß des Vor¬
im Vertreterikolfegttinl
stendes, Äiatte
der MehrheHsklub
wiederholt die Ertdärmtj abgegeben, Jti Fräsen der Er¬
weiterung des Wahlrechtes keinerlei Zugeständnissema¬
chen, Ja noch mehr, üfeerhanot auf keine Diskus¬
au wol¬
einsehen
sion über den Gegenstand
len . In diesem Sinne fiel die Antwort auch aus, welche
das Präsidium awf eine von den Sozialdemokraten einge¬
brachte Interpellation erteilte. Als dann der Antrag gestellt
wurde, die Debatte über diese Antwort zu er¬
Das amerikanisch -jüdische
öffnen,
Komitee*
stimmte die Majorität diesen Antrag mit 17 Stimmen
gegen 18 Stimmen der Zfonisten und Sozialdemokraten
Ende November wurde in New - York unter dem
nieder.
Vorsitz von Louis Ma r s ha 11 die 21. Jahresversammlung
. Mehr als
Zum Zeichen des Protestes wurde nunmehr der An¬ des American Jewish Committee abgehalten
. Er wurde 50 Mitglieder des Komitees aus verschiedenen Teilen der
trag auf Schiaß der Sitzung eingebracht
bei gleichem Stirttmverhältnis abgelehnt . Der Sprecher Vereinigten Staaten hatten sich zu den Beratungen einge¬
der Sozialdemokraten drohte Im Kamen seiner Gruppe funden. Zum Präsidenten wurde Louis Marshall wieder¬
an, daß diese nunmehr keine Sitzung zulassen werde, gewählt. Vizepräsidenten sind Dr. Cyrus Adler und Julius
was Lärmszenen hervorrief. Der weitere Verlauf der .Rosenwald » Schatzmeisterist Isaac M. Uliman.
Sitzung gestaltete sich jedoch verhältnismäßig
Louis Marshall verlas den Bericht des Exekutiv
ruhig.
komitees, der Aufschluß grbt über die im Berichtsjahre
Die Haltung der Majorität war eine durchaus kon¬ seitens des Komitees unternommenen Schritte zur Absequente. Sie hat von dem Moment an, als die Wahlrechts- wehr der antijüdischen
in den
Propaganda
frage durch den zionistischen Antrag aikut wurde, erklärt, verschiedenen Ländern der Weit. Ueber Henry Fords
zu
ändert
Wahlrecht
am
nicht das geringste
, Fords Schritt Werde sicher¬
Umkehr sagte Louis Marshall
lassen. Nachdem von ihr nicht« zu erwarten ist, erwächst lich der antisemitischen Seuche entgegenwirken
, aber doch
iür die Opposition und die jüdische Bevölkerung
nicht alles U e b e 1 gutmachen , das Ford und sein
die Pflicht , an die Lösung der Frage heranzutreten. Es Organ „Dearborn Independent" in die Welt gesetzt halben;
, weiterhin ruhig zu dulden, immer wieder werden antisemitische Verleumder aus Fords
ist ein Ding der Unmöglichkeit
daß ein GroßteM der Wiener Juden , vor allem Schriften Anregung schöpfen.
der Gemeinde und von
Führung
von.der
aber die Frauen,
Louis Marshall verlas seinen Briefwechsel mit dem
der Verantwortungfür ihre Arbeit ausgeschlossen
George
,
rumänischen Gesandten in Washington
bleibt. Wohl stimmt die Majorität in die Klage über
Gr e t z i a n u, betreffend die antijüdischen Unruhen an den
das Anwachsen der Abfallbewegung uml die Entfrem¬ rumänischen Universitäten, worauf der Delegierte der
dung der Jugend
Union rumänischerJuden in Amerika, SolomonS u f r i n,
ein, aber sie will nicht einsehen, daß parallel mit der Ab- feststellte, daß diese Korrespondenz sowie Marshalls
Gem
a
t
i
e
k
g
i
s
1o
Interesse
Unterhandlungen mit dem früheren Leiter dor rumänischen
faHbewegungdie
Anleihe-Kommission und.' jetzigen Außenminister Titumei n d e1eb e n läuft, die nicht zuletzt
1e s c u direkt dazu beigetragen haben, daß — übrigens auf
dem reaktionären Wahlrecht
, das Wiener Judentum Wunsch des verstorbenen Königs Ferdinand. — die
zuzuschreiben ist. Eine Möglichkeit
abdankte und
Avcrescü
Regierung
frühere
aus der gefährlichen Lethargie zu weoken, besteht vor¬
am eine neue an ihre Stelle trat. Herr Titulescu übernahm
Juden
einzelnen
nehmlich darin, jeden
sein Amt erst, nachdem ihm versichert worden war, daß
zu interder Gemeinschaft
Schicksal
Ex¬
antijüdische
ess ieren . Das allgemeine Wahlrecht ist ein Mittel hie¬ die neue Regierung weitere
zesse n i ch t dulden werde.
für. Wie es ist, kann es nicht bleiben.
*
Louis Marshall sprach sodann Über die Mission der
ge¬
Abkommens mit Dr. Weizmann
Im weiteren Verlaufe der Sitzung kam. es zu einer auf Grund seines
die durch die Be¬ bildeten J e w i s'h Ägency - Kommission und teilte
Debatte über. Erziehungsträger
'heik mit, daß die vxm dieser Kommission ernannten Sachver¬
kanntgabe der Eröffnung einer JugefldbibHat
Palästina bereits besucht halben, voraus-"
im 20. Gerne in de bezirk und Ankündigung mehrerer ständigen, die alle
Bericht fertiggestellthaben werden.
Lichtbildervorträge angeregt wurde. Die Sprecher der sichtlich bald ihren
renzierung mit Ihren neuen Tendenzen herausgearbeitet
werden soll. Die „Taxe" hat deshalb einen Wert nicht nur
, sondern auch für den
für die jüdische Literaturgeschichte
Historiker der gesellschaftlichen Bewegungen unter den
Juden in der zweiten Hälfte des vorigen JahrhundertsIn
Osteuropa.
Ist die „Taxe" der Anfang des sozialen Pathos in
der jüdischen Literatur, so ist das spätere Werk „Die
Stute" (hebräisch „Susati", jüdisch „Die Klatsche") der
; eines nationalen Pathos mit der Mendele eigentüm¬
Anfang
lichen Satire auf eine schwache und morsche Zeit, tyie
„Stute", ein Synonym für das in der Diaspora zerrüttete
Judentum, ist eine in chronologischer Reihe folgende Dar¬
stellung des Kampfes der zwei^Elemente in der jüdischen
Seele, zwischen Sklaventumund Freiheit. Der innerliche
. Mit. ihr
Kampf ist der Beginn der Jüdischen Befreiungsidee
, die das
beginnt auch die analytischeSelbstbetrachtung
jüdische Volk am Ende des 19. Jahrhunderts vollzieht.
Manche Kapitel aus der „Stute", in denen die Anklagen der
Juden gegenüber den,anderen Völkern gerichtet sind, lesen
sich so, als hätte sie Abramowitsch für Nichtjuden ge¬
schrieben. In Wahrheit stellen sie bloß eine Polemik mit
der jüdischen Intelligenz dar, dte» angehaucht von der
französischen und russischen Sozialphilosophie des
19. Jahrhunderts, abseits ihrer Volksmassen stand und die
Rettung aus den kläglichen Zuständen in der Assimilation
sah. Die „Haskalah" hatte sich noch nicht voll entwickelt,
die Antithese im Sinne Dubnows innerhalb der Jüdischen
Intelligenz wurde noch nicht bewältigt und selbst Mendele
hatte: nach kein festes, prägnantes Programm für seinen
. Und doch ist „Die Stute" ein wichtiges
Nationalismus
Grenzzelchen zwischen der Haskalaepoche und der natio¬
nalen Perlode des kulturellen Erwachens des jüdischen
, ein Grenepfeller zwischen„Sklaventum und Frei«
.Volkes

, seine riesige Witkung
durch sein Renommee

, deren soziologischen
helt" und Freiheit im Sklaventum
Sinn später Achad-Haam So vortrefflich untersuchte.
Jede Zeit hat ihren satirischenGeist, der ihr orga¬
nisch entwächst und dessen Funktion so lebenswichtig ist
wie die der Galle für den Körper. Ein Abramowitsch ist
nicht bloß noch als sprachliche Formkraft irgendwie leben¬
dig, sondern bleibt als Gestalt. Seine Sprachgeschöpfe so¬
wohl im Hebräischen wie auch im Jüdischen reden von den
Dingen, die die Mitmenschen bedrängen, sie erhalten
durch die Satire eine lebendige Funktion in dem geistigen
. Diese scharfe Satire bewegt sich
Erdenwallen zugemessen
in der späteren Periode seines Schaffehs um drei Pole, die
drei von ihm benannte Städtchen verkörpern:' Ksalon (In
) Ist
der jüdischen Auflage seiner Werke heißt es Gdupsk
das Symbol jeder geistigen Armut, des Fehlens von
menschlicher Bildung und eines umfassenden Blickes für
, was eine überspitzte Klügelei
die Welt der Wirklichkeiten
)—
und Ignoranz zur Folge hat; Bation(Tunjezadowke
" im Sinne Nordaus, Verachtung der Arbeit
„Luftmenschen
, und schließlich Kabziel(Kabzansk)
Und des Handwerkes
— das Ztrum der materiellen Not, die man als Resultat der
geistigen Rückständigkeit und des Müßigganges betrachten
darf. In der Darstellung und Kritik dieser Umstände er¬
laubte der Großvater der jüdischen Literatur keine Kom¬
. Sein literarisches
promisse und konzilianten Rücksichten
Temperamentoffenbarte eine unabhängige Persönlichkeit,
Ist.
umflort
Parteiblindheit
deren Blick nicht vön
Von dieser Tendenz getragen und durchdrungen sind
" (Fischfce der Krumme) und,
die Werke „Sefer Hakabzanim
„Emek Habacha" (Das Jammertal), in denen er sich auch
Rang zeigt. Es gibt für ihn
hohem
von
als Sprachkühstier
keinen Zwist und keinen Kulturkampf zwischen hebräischer
und jüdischer Sprache; er kultiviertesie beide, indem er
da« jüdische hebräisierte und in das Hebräische das Volks¬
. Sein Stil ist das Analogon der Spreeh¬
tümliche hineintrug
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Auf Grund dieses Berichtes werden dann die Mltgliedei
, die Herren Alfred Mond,
der Jewish Agency-Kommission
Oskar Wassermann , Felix M. Warburg und Dr. Lee
K. Frankel , eine Basis für die künftige Arbeit in Palä¬

stina feststellen.
Marshall berichtete ausführlich{über die Anstrengun¬
der
gen des Komitees zugunsten der Abänderung
Ein wand er ungsbili in dem Sinne, daß Frauen und
Kinder von Personen, die in Amerika wohnen, außer der
Öuote nach Amerika kommen dürfen. Der Kongreß kam
während seiner 69. Tagung nicht dazu, über die Bill zu
. Präsident Coolidge hat in seinen Kongreßverhandeln
botschäften im Dezember 1925 und Dezember 1926 die
nNotwendigkeit betont, die Grausam k ei tenderEl
zu mildern, damit Familienange¬
wanderungsblll
der
werde
HoffenÜich
.
können
kommen
hörige zueinander
Kongreß in seiner 70. Periode die Mahnung des Präsidenten
beherzigen.
In Palästina , fuhr Marshall fort, dauert die
kr Ise noch ah. In Ruß 1and hat der
Arbeitslosen
den kommunisti¬
unter
Antisemitismus
Eingang gefunden.
schen Fabriksarbeitern
In Polen gibt es Symptomeeiner Besserung der wirt¬
schaftlichen Stagnation. In Rum ä ni en kamen weitere
Ausschreitungengegen Juden vor. Akte der Intoleranz
und in Oester¬
•waren. auch in Deutschland
reich zu verzeichnen, aber hier stoßen solche Akte stets
auf den Widerstand der aufgeklärten öffentlichen Mei¬
nung. (?) In Rußland bemühen sich die Presse und die
, Bucharm
, wie Lunatscharslki
führenden Persönlichkeiten
und andere, dem antisemitischenGift entgegenzuwirken.
Es kam auch die Angelegenheit der Propagandafür
ein Schacht vor bot in Norwegen ..zur Sprache.
Durch Vermittlung des norwegischen Gesandten in
Washington wurde bei der norwegischen Regierung inter¬
veniert; inzwischen wurde das im Parlament eingebrachte
und wird vielleicht
Antischächtgesetz zurückgezogen
ganz fallen gelassen werden.
Eine neue arabische

Partei»

In Jaffa wurde eine neue arabische Partei unter dem

Namen „Freie Partei" gegründet. Die Führer der Extre¬
misten begannen einen heftigen Kampf gegen diese neue
Partei, die Ihrer Ansicht nach die Einigkeit des arabischen
Palästina gefährdet.
. Auf
und Denkweise in dor Kultursphäre einer Gesellschaft
einer sozialen Kulturschicht ruhte der Autor; ihr ent¬
sprechend schrieb er. Das Schöpferische seiner Sprache
drückte sich besonders in Naturschilderungen und Erleb¬
nissen der Kinder aus- Wohin Mendele seine Blicke auch
wenden mag: bewundert er im Winter au den Fenstern die
zierlichen Eisblu.men, ergötzt er sich an dem wallenden und
Wiegenden Spiel der farbenprächtigen bunten Schmetter¬
linge Über blumigen Wiesen, berauscht er sich an der
, erhebt er sich wie
Farbenprachteines Sonnenunterganges
der Vogel in der Luft und blickt auf die, tief unter ihm
'de Erde hernieder— überall und/ immer, zeigt
vorbeizieheii
sich uns nicht nur die Begeisterung des der Natur ent¬
fremdeten Juden, sondern auch die tiefe Intuition des
. Ebenso groß Ist seine Kunst in der Dar¬
Naturkenners
. Buch„Die Fahrten Benjamins
stellung von Typen. Als setin
), in dem er den Typus eines
des Dritten" erschien(1878
, erregte es solche Auf¬
darstellte
Quichote
Don
jüdischen

, daß der. bedeutende polnische Dichter
merksamkeit
Junoscha eigens die"jüdische Sprache erlernte, um das
Werk ins Polnische zu übersetzen. Seine Werke sind ja
auch in mehrere europäische Sprachen übertragen worden.
• Mendele war der erste, der die Soziale Differenzie¬
rung und Ungleichheit in der jüdischen Gesellschaft er¬
kannte, einer der ersten, die in der Haskalaperlode das
. Er ist auch der
natiionale Bewußtsein aufmunterten
Schöpfer des modernen Stils in der hebräischen und jüdi¬
, so ist
schen Literatur; befaßt er sich mit dem Individuum
er ein vorzüglicher Formmaler; stellt er eine Klasse von
Psychologe.
tiefer
ein
er
Ist
so
dar,
Menschen
i Die kommenden Geiterationen werden in ihm den
Kutyirbistoriker erblicken, der uns ein breites Bild . des
- Gesellschaft
kulturellen und sozialen Lebens der jüdischen
des 19. Jahrhunderte in Osteuropa gab.
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Dr. Weizmann in Rumänien •
Aus Jiuka r es t wird berichtet: Am Donnerstag den
1, pezember besuchte der Präsident • der Zionistischen
Weltorganisation Prof. Dr. Ghairri;\Ve i zm a n n den eng'
lischen Gesandtenin Bukarest, Nachher hatte er eine
Audienz beim Minister des Innern Du ca . Minister Duca
ließ,sich eingehend über die Lage \n Palästina und im
Zionismus informieren
. Er gab seiner Sympathie für die
zionistischenBestrebungen Ausdruck und sagte, die ru¬
mänische Regierung stehe unabänderlich auf dem
Standpunkt
ihrer Deklaration
, die sie gegen¬
über Nahum Sokolow bei seinem vorjährigenBesuch, in
Bukarest abgegeben und in der sie ihren Willen kundgetan
habe, die zionistische Bewegung zu unterstützen.
Die Regierung sei bemüht, überall im Lande die
Ruhe aufrecht zu erhalten, sie erstrebe aufrichtig eine
ständige Mitarbeit mit den Vertretern der jüdischen Be¬
völkerung.
Am 2. Dezember wurde Dr. Weizmann vom Mi¬
nisterpräsidentenVi n 111a B r a t i a n u und von dem
Außenminister T11u 1e s c u empfangen
. Beide Staats¬
männer, wiederholten die vom Minister Duca abgegebene
Erklärung.
Die rumänischen Tageszeitungenveröffentlichen Er¬
klärungen des Patriarchen Miron , Mitglieds des Regentschäftsrates, des Innenministers Duca , des Außen¬
ministers Titulescu , des bekannten Führers der unab¬
hängigen Bauernschaft Dr. Lupu , des gewesenen Mi¬
nisterpräsidentenGeneral C o a nd a und anderer einfluß¬
reicher Politiker Rumäniens, die. alle ihrer Sympathie
für den Zionismus und das jüdisohe Nationalheim in
Palästina Ausdruck geben.

Lö weiiherz ,

Oberbaurat Ing. Robert Stricker,
Dr. David Rothblum , Dr. N. M. Gelber , Rabbtaef
Prof, Dr. M. R o s e nf e l d, Dr. Israel Waldmann , Chef*
redakteur Julius Löwy , Dr. Leopold Plaschke «,
Dr. Oskar Karbach.
Eine Vertreterin der Frauenorganisatiouen und «tfl
Delegierter der akademischen Verbände sollen demnächst
in den Vorstand kooptiert werden.

Die Halberstädter

Schöffen,

Ritualmord und Talmud.
Die bekannten Ritualmordbilder des Hitlerschen
„Völkischen Beobachter", die im Vorjahr,auch in Wien,ver¬
breitet und konfisziert wurden, beschäftigten kürzlich das
Schöffengerichtzu Ha 1b e r s t a d t in Deutschland
. Ein
Gerichtsreferendarwar angeklagt, bei einem Hakenkreuz¬
lerumzug in Quedlinburg
am Hara; die Bilder, In
denen der Ritualmord dargestellt und der.Talmud be¬
schimpft wird, öffentlich angeschlagen zu haben. Die jüdK
•sehe Gemeinde erhob die Klage. Der Referendar trat mit
einem großen Hakenkreuz vor die Richter. Der Staatsan«
walt beantragte 200 Mark Geldstrafe oder zwei Wochen
Arrest. Das Urteil war sehr milde und lautete auf 50
Mark Geldstrafe
. In der Begründung
heißt es:
„Betreffs der Ta l m ud s t e 1le Ist das Gericht
nicht zu einer Verurteilung gekommen
. Der Talmud sei
eine Quellenschrift
, deren sittliche Vorschriften t a tsächlich
mit unseren
sittlichen
Gebräu¬
chen nicht vereinbar
seien ..Das sei also keine
Beleidigung . Anders sei es bei den Rltualmord e n. Mit diesem Bild sollte ein Zusammenhang der Ri¬
tualmorde mit der jüdischen Religionsgemeinschaft ge¬
zeigt werden. Der Angeklagte sei sich dessen auoh be. wüßt gewesen. Weitgehende
Milde sei ihm ge¬
währt, weil er sich offenbar durch fortgesetzte Lektüre
seiner Partei habe beeinflussen
lassen. Außerdem
habe er offenbar nicht die jüdische Religionsgemeinschaft,
sondern die ganze Jüdische Rasse treffen wollen."
Diese Halberstädter Schöffen hätten doch erst den
Talmud im Original lesen müssen, ehe sie sich ein Urteil
über seinen sittlichen Wert erlaubten. Bezeichnend für
ihr sittliches Empfinden ist aber die Begründung
, daß die
fortgesetzteLektüre strafmildernd ist. Das ist eine Prämie
auf die Vertrottel.uug der Gehirne. Noch hübscher aber
wirkt die Erklärung, daß der Referendar die ganze jüdi¬
sche Rasse habe treffen wollen, was in den Augen deutscher
Richter offenbar wieder ein Milderungsgrund ist. Wenn nun
einmal ein jüdischer Referendar „koche" sagen würde,
wie würden ihn die Hal'berstädter Schöffen beihandelni?
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Element friedlichen Aufbaues wirken und zur kulturel¬
len Hebung jener Länder beitragen."
Der Rektor der Universität Köln, Prof. Dr. W alb,
Kundgebungen deutscher Politiker über das zioni¬
erörterte die geistigen Zusammenhänge des zionistischen
stische Werk.
Problems und sagte, der Zionismus sei der letzte
In Köln hat Ende November eine Versammlung des menschliche
Versuch , in das Chao « des Ju¬
deutseben Bailästinakomitees stattgefunden
, der die Spitzen
durch Verknüpfung der Juden mit ahrer
der politischen und intellektuellen Kreise beiwohnten. Re¬ denproblems
Muttererde wieder eine sinnvolle Ordnung zu bringen.
gierungspräsident Ha .ussma .nn Stralsund
(
) führte den
Vorsitz. Er verlas ein sehr ausführliches und in herzlichen
Jüdische VölkerbundHga iür Oesterreich.
Worten abgefaßtes Schreiben des Präsidenten
des
Montag den 5. d. M. fand im Festsaale der Zionisti¬
.Preußischen
Staatsrates
und Oberbürgermeisters schen Bezirkssektion VI—VIII unter großer
Beteiligung
Dr. Adenauer , in welchem dieser mitteilt, daß er zu die Generalversammlung der
Jüdischen VölkerbundHga für
seinem lebhaften Bedauern durch die Einberufung des Oesterreichstatt.
Die Begrüßungsansprache hielt der Prä¬
Staatsrates an der Teilnahme verhindert sei. In dem sident
OberrabbinerProf. Dr. Ch a j e s, der die Zwecke
Schreiben heißt es:
der Liga skizzierte, einen kurzen
„Die Entstehung YOn
- Propalästinakomitees in flossene Arbeitsperiode1924 bis Rückblick auf die ver¬
1927 warf und mit BeDie palästinensische Bodensteuerreform vor dem
Deutschland
, Frankreich und England, denen die Ver¬
treter der Regierungen und neben führenden Angehörigen fr!edigung_feststeHen konnte, daß die für diesen Zeitraum
Unterhaus.
aller Parteien Künstler, Wissenschaftler und Wirtschaft wichtigste Aufgäbe, die der' Repräsentationauf den ver¬
Aus London, 29. November
, meldet J. T. A.: Im Un¬
ler von Rang angehören, ist ein Beweis für die Sym¬ schiedenen internationalen
Kongressen trotz mannigfaltiger terhaus fragte Kolonel Wedgwood ,
pathie , die der Gedanke jüdUcher
ob die jüngst von
Erneur¬
er ung überall dort findet , wo die Förderung Schwierigkeiten volkommen gelöst werden konnte. Dpktor dem Lord President of the Council (Lord Balfour) ge¬
Chaies bezeichnete die Arbeitsverhältnisseinnerhalb der
menschlicher
Wohlfahrt
und Gesittung,
machte Mitteilung über die Einführung einer modernen
die Beseitigung der Zwietracht unter den Völkern und Internationalen
Union derVölkerbund
Ilgen
Bodensteuer
in Palästina , die den neuen jüdi¬
-des Hasses zwischen Religionenund Rassen als eine als befriedigend und konstatierte
, daß insbesondere das schen Siedlern Erleichterungen schaffen soll, sich
hohe Aufgabe betrachtet werden . . . Ich hoffe, daß die
wirklich
Zusamenwirken
mit
der
OesterreichischenVölkerbund¬ nur auf 30 Dörfer beziehe, wie viele dieser Dörfer jüdisch
Sympathie der Welt und die Opferbereitschaft der Judeniheit die Wiederau fersten ung des alten
liga ein durchaus freundschaftliches ist.sind, und. warm die Reform die jetzt geltende Zehentsteuer
Landes sichern werden, der die Wdederauferstehung
Namens des Vorstandes erstattete hierauf Dr, Qskar ganz
ablösen würde.
der alten hebräischenSprache bereits vorangegangen
, der nicht weniger als
ist , . . Das Palästinamandat ist der politische Erfolg Ka r h a ch den Tätigkeitsbericht
Uwterstaatssekretär0 r m s b y - -G o r e erwidierte:
einer Bewegung
, mit deren ersten Anfängen unsere Stadt neun internationale
Kongresse , die von der Einem Bericht des Oberkommissärs zufolge beträgt die
verbunden ist. Auf dem jüdischen Friedhof in Deutz ist Liga mit Delegiertenbeschickt wqrden waren,
aufzählen Zahl der Dörfer, in denen das Experiment der■ZehentablöMoses Hess begraben, der' geistige Urheber des mo¬ konnte.
PleiiarversammJungen der Union der Völkerbuuddernen Zionismus
. Seinem im Jahre 1862 erschienenen
surig angewandt wird, bereits 63; 22 dieser Dörfer sind jü¬
Werke sab er den Titel„Rommnd J er u§al em". Wir ligen in Lyon, Warschau, Aberystwith (Wales), Berlin; disch. Was den letzten Teil der Frage betrifft, so habe
verstehen, daß mit Jerusalem und Palästina jüdische Be¬ Generalsitztingen in Lausanne und Salzburg; 0 . Minqritäts- ich der am ?1. November
erteilten Antwort nichts hinzu¬
strebungenverbunden sind, deren Ziele schöpferische kougreß in Genf, Welthilfskonferenz \r\ Karlsbad,
zufügen,
Leistungen sind, die nicht nur für die jüdische Welt Be¬
deutung haben werden. Die mit der Scholle verbundenen R e c h t s s ch u t z k o n f e r e n z in Zürich .. Das Ein¬
Auf eine Frage des OberstleutnantsKenworthy
greifen in verschiedene wichtige Fragen, wie Numerus stellte Unterstaatsaekretär
jüdischen Bauern und Arbeiter sollen nach unserem
OrmsbynGoremit Bezug auf
Wunsch ihr Leben so gestalten
, daß sie im Orient als ein clausus, Bedrohung der Sabbatruhe in Saloniki, Aufnahme, das «eoie. Mabkommen «wischen
Palästina und Syrien
der weiteren jüdischen VölkerbiuvdUseu
, Protest gegen die folgendes fest; Der Entwurf sah die freie Einfuhr von in
rumänischen Unruhen usw. wurde ausführlich behandelt. Palästina ganz oder «um Teil
aus Rohstoffen des Landes
Von den in der Berichtsperiode von der Lisa durchge¬ hergestellten
. Waren vor*, erst wenn über 75 Prozent des
führten Veranstaltungen sind besonders
. Vorträge des Prä-' Materials außer©a.lästiniensische
.n Ursprungs ist, hätte eine
sidenten des Comite
' des döl£gations, juives Herrn Mot ?- Einfuhrsteuer eingehobeu werden sollen.
kin , des. Präsidenten der OesterreichlscheuVölkerbund?
üga Pr. Pumba und des Genfer Vertreters der Welthilfsn
konferenz Herrn AbqrsQhn zu erwähnen.

Das deutsche

Palästina-Komitee.

Schießlich befaßte sich der Bericht mit der
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wichtigen

Tatsache, daß die im Augustd. J, in Zürich stattgefundene
Jüdische Rechtsschutzkonferciizin dem von ihr einge¬
setzten Council on the rights of Jewish Minorities di&
Jüdische Völkerbundliga für Oesterreich in Ermangelung
einer anderen legitimierten Vertretung der österreichischen
Juden zum offiziellen
Repräsentanten
dieses
Landes bestimmt hat und streifte di? politischen Folgen
dieses Ereignisse?.' Der Berichterstatter richtete einen
warmen Appell an alle jüdischen Organisationen und. Ver¬
eine, korporativ der Liga beizutreten (was ührigens, schon
vor mehreren Jahren der Parteitag z,um Beschlüsse er¬
hoben hatte), da die Einzelwerbung für die Liga umständ¬
lich und schwierig sei und alle übrigen nationalen Minori¬
täten in ihrer VölKerbuudHga ihr wichtgstes Werkzeug im
Kampfe für ihre Interessen erblicken.
Nachdem d.ern scheidenden Vorstande einstimmig
Dank und Anerkennung für sein Wirken ausgesprochen und
das Absolutorium nach einem Berichte des Generalsekre¬
tärs Dr. Isidor Mapgulies erteilt worden war, wurden
die Neuwahlen vorgenommen
, dje folgendes irgebnis
hatten: Präsident,1Qher-rabbiner PfofvChaje,s
; Vize¬
präsidenten: Hofrat Prof- Pr. $. Frankfurter
und
Pr. Leo Goldhammer ; Vorstandsmitglieder
: Direktor
S. Epler , Vizepräsident der KulUisjremehide Di, j 0&ef
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.h' betrachtet
daß die Konferenz als str eng ver tränlfc
werden soll und diese 'Bedingung "istalden an der Konferenz
Beteiligten mitgeteilt worden , ich erkläre Memit, daß diese
Behandlung meinerseits
Bedingung der vertraulichen
streng gewahrt worden ist und ich bedaure sehr , feststellen
zu müssen, daß ein gewisses Element , und zwar aus
, die zionistische Bewegung mit
Kreisen
orthodoxen
Ver¬
des
und
den Waffen der Unwahrheit
trau e n s h r u c h es bekämpft ."

Pogrom und Hochverrat.
—y. Der plötzliche Tod des Budapester Kultuspfäsidenten Dr. Leder er hat mehr noch als die
Vorgänge an den ungarischen Hochschulen die Zu¬
stande beleuchtet, in denen sich das ungarische
Judentum befindet. Wieder geht eine Welle der Ver¬
folgung über das Land, wieder steht die Regierung
an der Spitze und der gesamte amtliche Apparat ist
auf die sogenannte Reinigung des gesellschaftlichen
Lebens von den Spuren jüdischer Mitarbeit ein¬
gestellt. Der Kuiltuspräsident Lederer hat dies er¬
kannt. Die Konferenz mit dem Unterrichtsminister
hat ihn davon überzeugt, daß die Regierung alle seit
den letzten Wahlen gemachten Versprechungen
brechen :will. Sie hat selbst die Gegenagitatiön
organisiert, und nachdem sie von den Studenten¬
garden die Hochschulen von den Juden hat säubern
lassen, greift sie jetzt über diesen Rahmen hinaus.
Schon erfaßt der offizielle Judenhaß das wirtschaft¬
liche Geriet . Die Verwaltungsbehörden sind in aller
Stille von . dein Innenminister Scitovsky angewiesen
worden, aui ■*jüdische Arbeiter, Kaufleute und Ge¬
werbetreibende Jagd zu machen und sie unter irgend
welchem Vorwand aus Ungarn auszuweisen . In der
Provinz führte diese Aktion zu großen Razzien, und
seit vielen Jahrzehnten ansässige jüdische Kaufleute
wurden mit der Begründung, daß sie keine ungarische
Staatsbürgersdiaft oder Zuständigkeit besitzen, aus¬
gewiesen. Jetzt wird dieselbe Prozedur in Budapest
wiederholt, wo eine ganze Reihen von Kauileuten von
diesem Schicksal betroffen ist.
So '.Jiat sich also auch die ökonomische Lage der
jüdischen Bevölkerung bis fast an die Katastrophe
verschlimmert . Das Ausland freilich erfahrt wenig
von dieser Entwicklung, die übrigens in Ungarn
selbst kaum in ihrer ganzen Ausdehnung bekannt ist.
Denn die Presseabteilung des Ministerpräsidiums hat
den Zeitungen untersagt , über diese Verfolgungen zu
berichten. Die Warnung wurde mit den außenpoli¬
tischen Rücksichten begründet, was ja einerseits be¬
weist, wie: sejir ' sicli die Regierung der Niederträch¬
tigkeit ihrer Maßnahmen üewußt ist, andererseits
aber erkennen läßt, daß diese Regierung dem ma¬
gyarischen Patriotismus der jüdischen Zeitungsleute
auch das Gewagteste zuzumuten weiß. Es ist ihr ja
bekannt,-mit >veni sie es zu tun hat, und der Kultuspräsiden^ Lederer., den in der Erregung über die Mit¬
teilungen 'des Grafen Klebeisberg der Schlag ge¬
troffen liat, ist eine Einzelerscheinung. K Nicht alle
nehmen diese neueste Wendung so tragisch , daß mit
ihrem politischen Gebäude auch ihr Leben zusammen¬
bricht. •
' Nun sollte man meinen, daß sich bei Erscheinun¬
gen solcher Art doch das Judentum zur Gegenwehr
zusammenschließt. Denn der Numerus clausus, die
ökonomische Vernichtung des Mittelstandes und die
Razzien .treffen doch alle, und die Roheit des Anti¬
semitismus- kümmert sich um keine Partei : Aber mit
der jüdischen Einigkeit ist es sehr traurig bestellt,
und die merkwürdige religiöse Zerklüftung des un¬
garischen Judentums wirkt .mit der ' politischen Misere
zusammen. Das magyarisch gerichtete jüdischeAssimilantentum ^vill seinen .totalen -Zusammenbruch
durch einen nach innen wirkenden Radikalismus ver¬
kleistern. ;.Es will seine Position nicht verHeren. So
kraftlos es gegenüber dem antisemitischen Malstrom
ist, so feig und liebedienerisch es sich vor dem Ge¬
heul der Straße zeigt, so aktiv will es im Innern
sein, und seine Lebensäußerungen verlassen nicht
das gewohnte Geleise des schmachvollsten Denun¬
ziantentunis und der Verleumdung. Was haben diese
Orthodoxen und diese Neologen der antisemitischen
Regierungspraxis zu sagen? Nicht, daß sie primi¬
tives Recht bricht, nicht, daß sie den Minoritätenschutz, den sie für die Magyaren in der Tschechör
slowafcei und in Rumänien fordert , durch die Persekution der Juden illusorisch macht ; nein, das alles
nicht, .Wo .hl aber sagen sie , daß der Zio¬
müsse,
werden
verboten
nismus wieder
daß also wieder eine Schichte des Judentums
den Foltern und Fäusten der Brachialpolitik über¬
antwortet werden soll. Dafür mag wohl hauptsäch¬
lich maßgebend sein, daß diese Orthodoxen und Neo¬
logen Angst vor der politischen Aufklärung haben,
die mit Zionismus organisch verbunden ist. Sie ahnen
es, daß der nationale Gedanke der jüdischen Jugend
ein großes Weltbild vermitteln und ihr neue Kraft
des Widerstandes geben wird. Das würde auch
innerhalb der Judenschaft das Ende der würdelosen
Nachläuferei bedeuten und den Schutt einer fluch-
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beladenen Herrschaft hinwegräumen, die den wah¬
ren Inhalt des jüdischen Lebens fälschen will und
sich dem Pagromterror auf Gedeih und Verderb
verschrieben hat.
Die Verwegenheit, die die Politik der Herr¬
schenden kennzeichnet,, findet in der Zugehörigkeit
Ungarns zum Völkerbund ihre Unterstützung . Es
gibt keinen Staat , der dieses Ungarn nicht mit dem
stärksten Mißtrauen beobachten würde , und dies
nicht etwa wegen der Mentalität des Kaiman Zsupan
— die in dem Europa von heute nicht weiter auf¬
fällt — sondern wegen seiner politischen Methoden.
Ein System, . das Geld fälscht, ist kein beliebter
Partner , wohl aber ein stets williger Landsknecht,
und darum dauert die Groteske fort, daß Ungarn im
Rat der Völker sitzen darf. Aber dieses Ungarn sorgt
selbst dafür, daß man die innere Verlogenheit seiner
Beschwerden einsieht, und, soweit da noch eine
Lücke klafft, muß die jüdische Oeffentlichkeit für die
Verbreitung der Wahrheit sorgen. Die Judenschaft
hat keine Vertretung im Völkerbund, aber sie hat
doch eine Stimme ünd sie muß es immer wieder
sagen, daß die ungarische Grafenoligarchie gemein¬
sam mit jüdischen Hochverrätern — mit getauften
und nichtgetauften — die. Erdrosselung jüdischen1Le¬
bens sich zum Ziele gesetzt hat.

Die Erwachenden und die Orthodoxen.
Am Sonntag hat in der Synagoge zu Salgo -Tarjany
Ra 'bhine r stattgefunden.
eine Konferenz orthodoxer
Während der Beratungen wurde das Gebäude von den
Erwachenden überfallen . Sämtliche Scheiben wurden ein¬
geschlagen und viele Teilnehmer der Konferenz durch
. Die Pogrombande stand unter der
Stein würfe verletzt
Führung eines Polizisten namens Ferenczik.

Der Delegiertentag der österreichischen Zionisten.
Der Delegiertentag der österreichischen Zionisten:
wurde am 4. Dezember ' zu Ende geführt . Das in dieser
Sitzung neugewählte Ländeskomitee setzt' sich wie folgt
als Präsident , Dr. David
zusammen : Dr . Goldhammer
R othb 1um , Adolf Böhm , Moses R ath , Frau Sophie
, Dr. Georg Wein er und -Haus Kau dl.
Löwenherz
In das Keren Hapssod-Präsidium wurden gewählt
die Herren Obererabbiner Chäj es, . Direktor S. Epler , -rz , Ludwig
Kommerzialrat M. Mark 'üs , Dr. Löwenhe
; in das Nationalfond -Präsi¬
Bato und Meier Henisch
dium die Herren Adolf B ö h m, Dr. Leo Gold Ii a m m er
und Dr . Rot 'hblum ; zu Vorsitzenden .des .Parteigerichtes
n und Dr. Herz¬
die Herren Dr . Desider Friedman
". w
■
■'
berg . '

Der völkische Professor Möller suspendiert,.

Die Zionistische Organisation
in Ungarn.
Eine Erklärung des Generalsekretärs der Zioni¬
stischen Weltorganisation.
Nachdem -die Statuten der, .Zionistischen Organisation
nach mehrjährigen Bemühungen von der
in. Ungarn
•ungarischen Regierung legalisiert worden sind, ist .von
seiten' der orthodoxen Landeskanzlei eine Agitation unter¬
nommen worden , die darauf hinzielt, diese Legalitsieriuug
wieder rückgängig zu inachen., . Als ein Schritt '[ in -.dieser
Richhmg ist ;,i.n der Budapester Zeitung „8 Ora Ujsag" vor
kurzem eine Notiz über, die am 16. Februar 1925 stattgefundene Konferenz rdes '^ungarischen kultusministeriums
veröffentlicht worden , ;welcj)e folgenden Passus enthielt : ,
„Als auf Ansuchen' des Sekretärs der Zionistischen
Herrn Israel C o h e n beim Kultus¬
Weltorganisation
'erg , eine Enquete stattfand
minister Graf Klebelsb
und sämtliche Vertreter der ungarischen Juden sich ein¬
stimmig gegen die Legalisierung 'der Statuten aus¬
sprachen , richtete der Präsident der orthodoxen Landes¬
die
kanzlei, Herr Adolf F r a n kl an . Herrn ' Cohen
Bitte , er möchte auf die Legalisierung der ungarischen
Organisation verzichten , da .dies , in der ungarischen
Judenheit Streit hervorrufen würde , worauf Herr Cohen
c
zur Antwort --gä'b :' „I.cjh s ehe , daß d i e V n garisch
J u d ern h e i t ->r e ch 't h a t : ü n 'd ' w ü nsche , auf
die s.'e n • G,e.g e ij-s'f a n d n ich t m c .h r z u r ii c k■zukö in m etn;"" folgende
Dazu übermittelt uns Herr Israel Cohen
Erklärung : „Ich halte es für notwendig , zu erklären , daß
und voll¬
die mir zugeschriebene Acußcrüug .unwahr
aus der Luft sc g r i f f c n ist : Im Gegenteil,
ständig
ich erklärte , daß die Stellungnahme der anwesenden Ver¬
und ungetreter der ungarischen Judenheit falsch
t sei lind daß die Zionistische Exekutive,
rechtfertig
trotz dieses Widerstandes , ihre Bemühungen zwecks Le¬
galisierung der Statuten der Zionistischen Organisation in
Ungarn fortsetzen würde . Ich halte es auch für notwendg,
darauf hinzuweisen , daß die Konferenz im Kultusministerium
des
nicht auf mein Ansuchen, sondern auf Initiative
Klebe 1s b e r g selbst stattgefunden hat. Dabei
Grafen
hat Graf Klebeisberg die ausdrückliche Bedingung gestellt,

Wie .der amtliche ' •preußische Pressedienst mitteilt,'
ist gegen , den außerordentlichen Professor Dr. E. v. Mö l¬
ler auf Grund des bisherigen .Ergebnisses ; der Vorunter - ,
suchung nunmehr die Su s -p e n s i o n verfügt worden.
Professor M ö 11c r ,hatte . .. in seinen Vorlesungen
Schimpfszenen gegen -das Judentum aufgeführt und die
jüdischen Studenten schwer beleidigt . Es kam wiederholt.
zu lärmenden Demonstrationen , weshalb der Rektor der.
Berliner , Universität .gegen .den Professor pinschreiten
mußte. Schließlich .verfügte .das . pr .e u ßisc h e Un t e r- : ,
r i c h t s m i n i s t c r i u m die Einleitung . der Untersuchung.
gegen Möller:, die nun mit seiner Entfernung vom Amt ge¬
. ;t
endet ,hat.
Professor Plate diszipliniert.
\ . Aus . W e i m a r wird telegraphiert , daß der Haus- '
hältungsausschüß mit ' Lihksmehrheit beschlossen hat, die
Etatsteile für die ' ordentliche Professur des Zoologen
an der Universität Jena zu streichen.
Plate
: Professor Plate , der sein Katheder unablässig zu
mißbraucht,
Schimpfereien
antisemitischen
hat sich vor kurzem vor Gericht eine unsterbliche Blamage
geholt . In einem Verleumdungsprozeß gab er ein „wissen¬
schaftliches " Gutachten ab, daß ein gewisser hoher Beamter
von Juden abstammen müsse. Der Betreffende konnte aber
dokumentarisch nachweisen , daß sein gesamter Stammbaum
,,
„judenrein " sei.

Das Ende des „Deaborn Independent."
Wie aus Detroit berichtet wird , soll der „Deaborn
Independent " mit -Ende dieses Monates seih Erscheinen
Fords
Henry
einstellen . Dieses Blatt ist d a s Organ
und hat seine antisemitischen Aufsätze etwa fünf Jahre
lang veröffentlicht . Ein Teil der Artikel wurde dann als
Buch zusammengefaßt und erschien zur gleichen Zeit in
englischer und deutscher Sprache unter dem Titel „De r
J u d e". In dem Brief an das amerika*
■unbekannte
. nisch-jüdische Komitee , in welchem Henry Ford "die Abr
kehr vom Antisemitismus aussprach , verpflichtete er sichv.
auch zur Einstellung dps Blattes , wobei er erklärte , daß
die bekannten Artiükcl nicht von ihm geschrieben worden
,
seien.

Der

Block der

natiöHaleii Minderheiten in Polen
erneuert.

Minder¬
Der Wahfcblock der . nationalen
für die kommenden Sejm- und SenatsPolens
heiten
wahleu ist zwischen , den Deutschen , Ukrainern , Juden,
Litauern und Weißrussen grundsätzlich .wieder erneuert
worden . Einige radikale , Gruppen der Ukrainer , die auch
•das vorige Mal dem B'lockfernblieben , beteiligen sich auch
diesmal nicht. Außerdem bleiben ihm die A g u d i s t e n und
die jüdische Gruppe aus Galizieu fern.
Die Se i .m,\y .ah .l,en .sind, wie bekannt , für den
für den 11. März 1928
4. März und die S ena ts wählen
ausgeschrieben worden.

SIE GM. KORNMEHL
QROSSFLEISCHHAÜEREI

Zentrale IX., Berggaase 19, Telephon »7-3-99 u. 16-9-31
Lieferant

für

Heilanstalten

IHM A RXER

JmmJmSh^
»nter Aufflicht des Ehrwürdigen Rabbinats der isr. Kul¬
tusgemeinde Wien

IX. B«re0 . 19

/

XVIII., tVährlnswtr

« 97

GAS

SE

■ 50 - 5-6 7 und
Telephon
" ■\ • •" .Fi ! i a l e :

VI.MARIAHILF
Verl

Telephon
Sie
angen

30 -32
95 - 9 - 38
■... , '

E R STR . 49
: 4121
f' ros pek

te!

DIE NEUE WELT

:Nr. 12
Schutz der Jüdischen Minderheitsrechte.
Am 1. Dezemberabends find, in Berlin eine Be¬
ratung jüdischer Persönlichkeitenstatt, in der Herr Dr.
Leo Mo t z k i n, Mitglied der Exekutive des Kongresses
der nationalen Minderheiten urtd Vorsitzender des Council
, über die Gründung
on the Rights of.Jewish Minorities
der jüdischen
für Schutz
eines Komitees
referierte.
e
t
h
c
e
r
n
e
t
i
e
h
r
e
nd
Mi
An der Beratung nahmen teil: Professor Albert Ein¬
stein , RechtsanwaltDr. Alfred Klee , Professor Dr. M.
, Dr. Nahu.m
Sobernheim , Dr. M. Soloweitschik
Goldmann , Obermagistratsrat Öilendorff , Rechts¬
, Dr. S. Gronemann,
anwalt Dr. Köllentscher
Dr. Selig mann , Domänendirektor Dyk , Glaser,
S. Rudel , Dr. (E . T sch e r i k o we r, Haarpuder,
Dr. Kannowit 'z u. a. m.
Di« Versammlung leitete Rechtsanwalt Dr. Alfred
Klee , der auf die Feststellung verwies, daß es sich um
den Schutz der Minderheitenrechte derjenigen Teile der
Judenheft handelt, die auf solche Rechte Anspruch er-\
heben, das heißt, um die Rechte der Juden in den Ländern
. In Berlin soll eine Zusammen¬
Ost- und Südosteuropas
fassung derjenigen Personen vollzogen werden, die bereit
sind, diese Rechtsbestrebungenin notwendigen Fällen zu
unterstützen und das deutsche Judentum über die Wichtig¬
keit aller dieser Kämpfe aufzuklären.
Dr. Leo Motzkin besprach den ganzen Komplex
von Fragen, die mit den Minderheitenrechten zusammen¬
hängen. Er wies darauf hin, daß sich an der Züricher
Konferenz zum Schutze der Rechte der jüdischen Min¬
derheiten und an der Schaffung des Council on the Rights
of Jewish Minorities Vertreter der amerikanischen Juden¬
. Der Redner setzte
heit in hervorragender Weise beteiligten
^
auseinander, wie sehr der Besitz von Minderheitenrechten
zu einer
für die Juden in Ost - und Sü 'dosteuropa
be¬
Frage geworden ist; die ihr tiefstes-Sein und Wesen
rührt. Es handelt-sich um Rechte der ' Sprache , der
Schul e, der Religion . Während alle anderen.Minder¬
heiten, die zur Zeit der Friedenskonferenz noch gar rächt
in Aktion getreten waren, jetzt straff und stramm organi¬
siert sind, ist die jüdische Gruppe noch nicht stark genug,
um sich in der wünschenswertenWeise Geltung ver¬
schaffen zu können. Es bestehen wohl in London und New
York jüdische Gruppen, die sich den Schutz jüdischer
Rechte angelegen sein lassen, aber das sind nur Sur¬
rogate . Man kann Minderheitenfragen nicht stellen, ohne
zu er¬
Frage
die nationale
gleichzeitig
heb e n. Es muß ein konzentrisches Feld geschaffen wer¬
den, von dem aus die Rechte der Juden als nationaler
Minderheit wahrgenommen werden. Wollte man einzig und
, so genügte
allein ihre .individuellen Rechte wahrnehmen
. Damit ist aber der
ein einziges Wort: Gleichberechtigung
Kern des Problems nicht getroffen. Die Rechte auf die
eigene Sprache, die eigene Schule, eine angemessene
Vertrtung , auf Sabbat
parlamentarischer
Natur . Der Züricher Kongreß gab
sind kollektiver
die Parolle der Schaffung einer starken jüdischen Ver¬
tretung auf internationalem Boden zwecks Erkämpfung der
Rechte der jüdischen Minderheiten mit der nationa¬
len Idee als Grundlage . Mit den nichtnationalen
erstrebt.
jüdischen Gruppen wird eine Koordinierung
, in der die
Es entspann sich eine rege Diskussion
prinzipielle Seite der Frage und die organisatorische Form
des zu gründenden.Komitees nach allen Seiten hin be¬
leuchtet wurden. Schließlich wurde ein Komitee ein¬
gesetzt, welchem die Ausarbeitungder Organisationsform
und die Vorbereitungen zur Schaffung des Komitees über¬
tragen wurden. Dem Komitee gehören an: Rechtsanwalt
, Dr. Nahum Goldmann,
'Dr. Klee, Dr. M. Soloweitschik
RechtsanwaltDr. Förder, RechtsanwaltDr. Köllentsc'her,
, Ober¬
Domänendirektor Dyk, Glaser, Dr. Kannowitz
, Dr. M. Krainin, Haarpuder.
magistratsrat Ollendorff

Weihnachten der Tabakregie.
Als Weihnachtsneuheiteri bringt die Tabakregie zwei Luxuszigarren aus hochfeinen und milden
Hävannatabaken , die „Imperiales" zu S 1.30 und die
„Ideales" zu S 1,10 per Stück. Beide Sorten sind mit
Ringen (Inlandserzeugüng) verseijen und in. Zedernholzkistchen zu 10 Stück verpackt . Ferner kommt
ein neues En-tout-cas mit 18 Luxuszigarren , zum
Preise von S 13 auf den Markt. Diese Kollektion
vervollständigt die Reihe der bekannten und be¬
liebten Musterkollektionen und ist gleich diesen für
den Weihnachtsmarkt zu Gesclienkzwecken be¬
stimmt. Mit der neuen „Aegyptischen Zigarette
I. Sorte" zu 10 Groschen per Stück, kommt der
ägyptische Typ in vollkommenster Qualität in einer
neu und vornehm ausgestatteten Kappenschächtel zu
25 Stück in den Verschleiß. ' Üm modernem künst¬
lerischen Empfinden zu entsprechen , wurden die Ent¬
würfe für die innere Packung unter. Mitwirkung her¬
vorragender Wiener Künstler hergestellt.
Eine fr«udige;;l| eberras ^Höttg^;.b^%)| t ' die Tabak¬
regie den Zigarreiirauchern . ^ \yie !die Neueinführungen der letzten Jahre wer4% süit' j,iirii' d.. J. auch
alle übrigen Zigarrensorten in einer wesentlich ver¬
besserten Qualität hergestellt . Von dieser Erzeugung
kommen die,gangbarsten ^otten ./ 'a^sq . insbesondere
die Havanna-y.irginier, •Rosalia-:.$ ^ ja;.-!-;.Trabucos,
Britanica, Operas, Cuba und Portoriep , schon im De¬
zember,^ diie übrigen Sorten indischer Folge zum
(Entgeltlich.)
°
Verkaufe.
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PALÄSTINA.

Verbot bclschewikischer Zeitungen.
Die Paläsüimregierunghat den Vertrieb der russi¬
schen Zeitungen „Prawcla" und „Uwestju" . verboten.
. Gegen
(Zeitungsverbote sind eine untauglicheMaßregel
den Bolschewismus hilft nur eine gute Politik.).
Erleichterung in der Naturalisation.
Die Palästinaregierung hat einen Erlaß hinaus¬
gegeben, wonach alle Personen , die in Palästina ge¬
boren sind und zur Zeit der Naturalisation oder auch noch
gegenwärtig sich im Auslände befinden,..das Bürgerrecht
, innerhalb
erhalten können, wenn sie sich verpflichten
einer bestimmtenZeit nach Palästina1, zum s.l ä n d1g e n
.'■
'
.
zurückzukehren
Aufenthalte
Die öffentlichen Arbeiten.
, Kolonel
Der Chefsekretär der Palästinaregierung
Symes , erklärte dieser Tage einer Abordhuug der allge¬
meinen Organisation der jüdischen Arbeiter; Palästinas
(Histadruth), daß in. diesem Jahre keine besonderenAr¬
beiten der Regierungzwecks Beschäftigung der Arbeits¬
losen zu erwarten seien, da das Budget für das,kommende
Jahr bedeutend reduziert worden ist, Es kommen'•haupt¬
sächlich nur folgende Arbeiten in Betracht: Der Bau der
b e id e n i a nd wi'r t s c h a f 11i <?h e.ti'.S.c Iiu 1en aus
, das Gebäude für den Oberkom¬
dem Nachlaß von Kadoorio
missär, für das ein besonderer Fonds vorhandenist, der
, der
Bau des Museums aus der Spende-,yön'Rockefeiler
Haien in Haifa "aus den Geldern der Anleihe , wozu
auch noch die regelmäßigen Arbeiten der Verbesservjig der

Wege und des Baues der Chaussee von Afuleh nach Klar
Tabor, an deren zweiten Teil van Kfar Tabor und weiter.
die P. I. C. A. sich beteiligt, kommen. Bei diesen Arbeiten
soll eine beträchtlicheZahl jüdischer Arbeiter beschäftigt
werden. Die Vertreter der Histadruth denkten die Aufmerk¬
-''
samkeit Kolonel Symes' auf die Arbeiten der Städtverwal
tungen und die Eisenbahn , bei denen Juden mir in sehr •
geringer Zahl beschäftigt werden.
Der Handelsvertrag zwischen Palästina und
Aegypten.
Die Verhandlungen zwischen der ägyptischen Re-!
gierung und dem Oberkommissär Lord P 1u me r betreffs
der Unterfertiguug des Hand elsver träges sind be¬
endet worden. Der Vertrag wird nunmehr dem ägyptischen
Ministerrat zur Bestätigung vorgelegt werden.

Der Hafenbau in Haifa.
" berichtet: Die britischen .In- .,
Der „El Mukatam
genieure setzen .die Vorbereitungen für den Hafenbau in
Haifa fort. Sie haben ein Bureau im Hotel Wiudsor eröffnet,
wo ihnen bei der Arbeit eine größere Zahl von Technikern
uud Arbeitern hilft. Sie nehmen jetzt Messungen im Meere
vor, Der Hafen wird nordwestlich von Haifa beginnen und
sich, in einer Küstemlänge von 600 Metern nach Osten zu der
Stelle ziehen, wo der jetzige Hafen ist. Man glaubt, daß der
Haifaer Hafen ungefähr fünfmal so groß sein wird als der
in Beirut. Die Ingenieure werden ihre Arbeit Ends
Februar beenden. Dann soll eine Konkurrenz für die
ausgeschrieben,
Lieferung der benötigten Rohstoffe

Die Bautätigkeit.
In den Monaten Juli, August und September 1927 war
die Bautätigkeit in Haifa recht flau. Es wurden laut
„Commeroial Bulletin*
4von der Stadtverwaltung nur
45 Baulizenzen erteilt gegen 62 Im Quartal April-J<
uni und
159 in der gleichen Periode des Vorjahres.
In Tel - Awj w wurderi im Oktober 13 Baubewilbgungen für 30"Zimmer
, drei Geschäfteund 1 Saal im Gesamtaiusmaß von 1032 Quadratmeter erteilt gegenüber
754 Quadratmeter im Monat September.
Tn der Tel-Awi\ver B a u ma t e r i a 1i e n i n d u->
s t r i e ist eine Belebung au verzeichnen. r)je arabischen
Städte haben begonnen» in TekAwlw Materialien für Fuß-*
bodenbelag einzukaufen
; aueh die Regierung hat in einer
Tel-Awiwer Fabrik Drainageröhrenaus Zement bestellt.
Die Elektrizitätsgesellschaft hat Zementpktten für Dach*
belag erstanden. Es werden jetzt auch geschlossene Eisen¬
betonröhren für Bewässerungszweckein größerem Maße
hergestellt.
Die Stadtgemeitide von Jaffa hat Straßenbau»
arbeiten
In Höhe von Pfd. Sterl. 16,000 beschlossen.
Ein Teil der hieau
. nötigen Summe soll der Stadtgemeinde
von Jaffa von der Falästinare^ierung leihweise zur Ver¬
fügung gestellt werden,
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1norden. Im Durchschnitt sollen tägilich 5008 Kubikmeter
Steine ins Meer versenkt werden.
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v i e l S t e u e r n Ihr dadurch entgehen Wurden,Heß sie sich
zu einer Milderung des Befehls bewegen,
doch muOten die Juden eine Kontribution von minde¬
Stets großesl^ ger
stens 300.000 Gulden jährlich auf sich nehmen.
in erstkl. $Rrechappara<
ten, Ultraphonen und
In diesen Jahren hielten sich viele Juden, die aus
neuestenSohlagerplatten
Prag vertrieben waren, in den böhmischenDörfern auf
Und wurde" namentlich von den geheimen Protestan¬
II. von Preußen
ihren
munistlschen Kwuzah nicht beschlossen und auch kein ten , die an Friedrich
offenen Beschützer fanden, als Leute, die wegen ihres
Budget für einen derartigen Zweck angenommen hat.
Glaubens
verfolgt
wurden
,
sehr
bemitleidet
.
Friedrichs
Leider erreicht nicht einmal das Gesamtbilds
et
der Organisationfür landwirtschaftliche Erziehung die Agenten trieben sich schon lange in Böhmen, herum und
Summe von Pfund Sterling 32.000, obwohl dies mehr als lockten die Protestanten nach Preußen, wo. sie Ihnen
wünschenswertwäre, da die Lage der Mädchen in den Grund und Freiheit verhießen. Tatsächlich sind auch bis
Städten, wie Frau Müller-Cohen selbst richtig hervorhebt, 1756 aus. Böhmen .nahezu fünfzigtauseud Kolonisten nach
überaus drückend ist und eine größere Abwanderung aufs Brandenburgeingewandert
, die fleißigsten und regsamsten
Land zu begrüßen wäre; eine solche aber verlangt be¬ aus dem von Habsburg unterdrücktenLande. Aber wie die
stimmte Sachkenntnisse
, die nur in landwirtschaftlichen Behörden, so setzte sigh auch die Kirche zur Wehr, und
Institutionen erworben werden können, Die Konferenz der wer von den Auswanderernerwischt wurde, mußte ent¬
W. I. Z. O. bat für die Errichtung einer Ausbildungs¬
weder als Rädelsführer an den Galgen oder als.Ver¬
farm (mit zwei- bis dreijährigerLehrzeit) in Nes Zionah führter ins B e.r g w e r H oder tu den Kerker .. Während
die Snmme y<*n Pfund. Sterling 7OQ0bestimmt, „ich per¬ der Kriege Maria Theresias konnten ^uch die fremden
öle BraoHereJen in Tei-Awlw.
sönlich sehe keinen Grund zur gegenwärtigenDeprimiert- protestantischen Geistlichen nicht nach Böhmen kommen
Im Sommer 192/7gab es inT e 1- AwI w — abgesehen hqit unter Ztonisten
", hat Kolonel,Wedgewood kürzlich an¬
von Jaffa— 23 Druckereien mit 199 undl lithographischeläßlich des Balfour-DIners in London erklärt; „die Zahl und so schlössen sich die, geheimen Protestanten um, «o
enger den verfolgten Juden an, die ihnen das Alte Testa¬
Anstalt mit 11 Arbeitern, Von diesen 310 Arbeitern waren der Jüdischen Landbevölkerung nimmt dauernd zu, und
ment, besonders die Bücher-der Propheten, m. lesen gaben
120 Handsetzer
, 29 Maschinensetzer
* 10 Beamte, 14 Buch¬ dies ist dogh schließlich der schlagende Punkt: Wenn Pa¬ und erklärten
. Um den
binder, 27 Eigentümer
, die. selbst mitarbeiteten
, und lästina das jüdischnationale Heim werden soll, dann muß
Rabbiner Mendel in Neubydzow
10 Nichtfacharbeiter
. Von den 24"Unternehmungenbe¬ es. von Bauern bevölkert werden.'- Die neue Ausb?ldungsschäftigen 121 bis 3 Arbeiter, 6 4 bis 7 und 6 von H bis 44. farm wird für alle, die dem Lande dienen wollen, offen bildete sich bald ein Kreis von schwärmerischenBauern
Danach-sind in diesen 6 Druckereien 72 Prozent aller Tel- seim, nur begrenzt durch die Aufnahmsfähigkeit der Insti¬ und Handwerkern,unter ihnen als besonders eifriger Jünger,
Awiwer Druckereiarbeiterbeschäftigt, 107 von diesen. tution, die nicht mehr als 200 Mädchen gleichzeitig Lern¬ der Schneider Johann P i t a aus Cbudonitz. Die Bewegung
griff in den Bezirken Neubydzow
, Ghlumetz
, Königgrätz
210 Arbeitern waren bei den vier kooperativen Arbeiter* möglichkeiten geben können wird,
und Chrudim schnell um sich. Die Nachkommen der tsche?
druckereien tätig. Die privaten Druckerelenzählten nur
Frau Müller-Cofien soll weiterhin ihrem Bedauern chischen
Hussiten lauschten den Worten des jüdischen
76 Lohnarbeiter
. Die Zahl der weiblichen Arbeiter betrug Ausdruck gegeben haben, daß die W. I,.Z. O. sich nicht dem
Rabbiners und ließen ihre Kinder beschneiden.
insgesamt 14.
Erziehungswesen in Erez Israel widjne. Wir bedauern dies
Lange blieb diese Bewegung geheim. Aber dem
Im Jahre \9M zählte Te> Awiw nur 7 Pruckereien in gleichem Maße, müssen aber in weiser Beschränkung
mit 103 Arbeitern. Die neu entstandenen Druckereien sind dieses weite Arbeitsfeld der Zionistischen Organisation und über den Abfall so vieler Seelen entsetzten Bydzower
also fast ausschließlich Kleinbetriebe
. In allen diesen dem Misrachi überlassen, um unsere noch verhältnismäßig Dechanten und den Missionären gelang es, das Verbrechen
, und bald waren die
Druckereiensind Pfd. Sterl. 45.230 investiert gegen. Pfd. schwachen Kräfte nicht zu zersplittern und durch Kon¬ und alle Verbrecher aufzuspüren
Sterl. 34.575 in 15 Druckereien im Jahre 1925
, E§ wurden zentration auf ein gegebenes Programm Dauerndes in Kerker überfüllt Zwei Jahre dauerte die Untersuchung:
Hunderte
der
weniger Belasteten wurden m Kerker und
unter anderem 2 Tageszeitungen
, 4. Wochenschriften, Palästina,.au leisten.
4 Halbmonatsschriften
, 1 Monatsschrift und 2 Zweimonats¬
Es möge uns erlaubt sein, an dieser Stelle der Hoff¬ Zwangsarbeit verurteilt.
schriften gedruckt. Außerdem wurden im Halbjahr Jänner nung Ausdruck zu geben, daß die österreichische Födera¬ Rabbiner Mendel wurde
, nachdem er viele Jahre im
bis Juni 1937 134 Bücher und Broschüren in einer Auflage tion der W. I. Z, Q^aucb: weiterhin:unser: Programm unter¬ Kerker verbracht hatte, im Jahre 1750 in Prag ver¬
von 200.000 Exemplaren hergestellt.
stützen und damit dazu beitragen wird, unser- Land im
brannt; ""
' ":
■
Sinne unserer Führer aufzubauen.
Eine ägyptische Lan4\vifteohaftsbank,
sechs Bauern, die mit ihm zugleich verurteilt worden
Für die Weltorganisation zionistischer Frauen: ,
waren, wurden hingerichtet, der Schäfer Wenzel Vaoek
Der Haifaer.„Akdam" berichtet, daß England und
Margit Meebner,
und die Bäuerin Ludmilla Botira aus Luschetz wurden
Frankreich als Mandatarmächte Von Palästina und Syrien
einer. ä gy p t i s ch e n La nd w i r t s c b a f t s b ank die
geköpft und verbrannt . Der Mann der Boura war
Oreanisationssekretärki.
Konzession zur Eröffnung von Filialen in Jerusalem, Haifa,
auf der Folter |n Prag gestorben, trotzdem wurde seine
Jaffa, Beirut, Damaskus usw, erteilt haben. Die Filialen
Leiche, in eine Haut eingenäht , zur Riohtstättie ge¬
der Ba.nk werden Darlehen auf Land zu 6 Prozent bei
schleppt und verbrannt, Der SehneiderP ita wurde gemäß
Rückzahlung in 20 Jahresraten erteilen, Die Filialen sollen Dl© Judenverfolgungen <fcr großen Kaiserin Maria dem Urteil des Prager Appellationsgerichtes am 18. De¬
Anfang 1928 eröffnet werden. Die Bank in Aegypten erteilt
zember .1748 in Neubydzow aus dem Gefängnis vor das
Theresia.
Darlehen bis zur Höhe von 75 Prozent des von ihr festge¬
einge¬
In einem Artikel in der „Arbeiter- Rathaus gebracht, dort in eine Rindshaut
stellten Wertes der Grundstücke,
Zeitung*' behandelt Gustav Pollatsche
k näht und von einem Pferd an den Füßen zum Richtplatz
ein wenig bekanntes Kapitel aus der Ge¬ geschleift , §o daß er mit dem #opf immer auf die
Verbilligt
»!« von Petroleum,
schichte der religiösen Sektierer in der tsche¬
, am Richtplatz wurde jhm di e Zunge
chischen Nation. Er schildert die Bewegung der Steine aufschlug
Infolge der Konkurrenz der ausländischen Naphthasogenannten Israeliten oder Abrabamiten
, die •herausgeri 'ss en» und nun wurde er dem Jesuiten¬
GeseMsohaften ist in letzter Zelt der- Irrels des Petroleums
nur d'ie jüdische^'Del anerkannten. Die Ver¬ pater Kq nl a s c h übergeben, der in der Katholischin Palästina bedeutend zurückgegangen
. So kostet jetst
folgung, der sie durch die glaubenseifrige rnachung Böhmens als der Mann berühmt ist, der sechzig¬
eine Kanne nur mehr 130 Müs (M. 2.70) gegen früher
Kaiserin Maria Theresia . ausgesetzt waren, tausend ketzerische Bücher verbrannt hat und der nun an
190 Müs. Diese VerbilUgungist um so wichtiger, als
zog auch die Juden in ihren Bann. Die Juden
wurden unterdrückt, weil sie Juden waren dem Dreivierteitoten angesichts des Scheiterhaufensdie
Petroleum in Palästina als Gebrauchsartikel eine recht
und weil andere auch Juden sein wollten. „Bekehrung" vollbrachte,,worauf der Verbrecher auf dem
große Rolle spielt.
Pollatsohek schreibt unter anderem:
Scheiterhaufen verbrannt
wurde.
Maria Theresia konnte die Juden nicht leiden. Als
Aber mit diesem Bhitgericht war die Bewegung
sie im Jahre 1741 zur Krönung naehPreßburg fuhr und selbst nicht gemordet. Wie trotz allen Verfolgungen die
ihr Wagen dort durch das Judenviertelmußte, konnte sie, geheimen Protestanten weiter an ihrem Glauben festhielten,
wie der englische Gesandte meldete, ihre „widrigen
bis sie sich nach der Er | a§sung des TqUraiu*
Ge i ühj,:e" nicht unterdrücken. Ihr Widerwille verstärkte Patents au.qh öffentlichm ihrem Glauben bekenneu
, so bat die blutige Abschlaobtung der „Israeliten*
1
Die„Neue Wölf erfoilt aus London das folgende sich noch mehr, als sie erfuhr, daß bei der bayrischen und durften
später preußischen Besetzung Prags die Juden für die aueh diese Sekt« nicht umgebracht
, sendem«her bewirkt,
Sebretoetv:
Fremden
Partei
ergriffen
haben
sollen
,
(
Damit
sich
die
daß
trotz
der
Freigabe
der
tolerierten
Bekenntnisse
und
London , 3, Dezember
.1937,
ChristHchsqzialen nicht, allzusehr über diese, jüdischen
Sehr geehrter Herr Herausgeber!
Hochverräter entrüsten
, sei ihnen verraten
, daß. auch der
Wir bitten iwn Aufnahme folgender Zellen zur Rich- Prager Erzbischof
, Freiherrv. Manderscheid , mit.
tigsteüung eines in der „Neuen Welt" vom 28. Oktober allen Prälaten und Dqmherren sowie, mit den katholischen
d. J, erschienenen Berichtes über die Generalversammlung
böhmischen Adeligen— den Ko 1o w r a t, Bu q u p i,
Mittwoch
, denH. P-ezember 1927 um balb9 Uhr
der Organisation zton.istis.eher Frauen Oesterreichs
, bei, Ch o t e k, Czerniu , Clary und vielen anderen —«
abends findet im KlublokaleCafä Atlashof
, Wie«,I.,
welcher Frau Anitta Müller
-Cohen erklärt haben soll, daß dem bayrischen Thronanwärter- Karl Albert mit T r eUAspemplatz
, eine
die Weltorganisation Äkmistischer Freuen(W. I. Z, O.) an« eid und Handkuß huldigten
.) Während diese.katholi¬
läßlich ihrer Ba^ er Konferenz
; die Summe vcm Pfund schen Hochverräter mit der Entziehung der Gunst der
Sterling 32,000 zut Errichtung einer kommunistischen
Herrscherin gestraft wurden
,
den Erzbischof von Prag
Mädohenkwu
&ah bestimmt habe, D4e dle&bezügliche Aeu- In seinem Schloß in Brezanydieinternierte
und sich vom
Gegenstand?
ßerung ycwFrau MüWer
.Cohen seheint mißverstanden wor¬ Olmütxer Bischof krönen ließ
den m sein, da die Konterens die Errichtung einer komwurde den Juden naeh der Wiedereroberung Prags ein
„freiwilliges Gesehen
*" von 150
.000 Gulden auterlegt.
Referent:
Außerdem wollte sie alle Juden aus Böhmen aus¬
weisen und nur mit Mühe gelang es dem böhmischen HofIsrael
kansler Grafen Kinsky
, dieses Gebot in der Praxis zu
mildern
- Obwohl sieh fast alle eurepatochen Regierungen
Im ü^ errslclüscUeu Landesverbände Qrgan
^ierte'
Monisten als Q45te wiHkemmen
. gu dieser Ver¬
für das Juden verwendeten
, wiederholte
Maria

Juden und Judenchristen,

Die Weltorganisation zionisti¬
scher Frauen und Frau Anitta
Mül!er<Coben,

Klub radikaler Zionfoten

Klubvcrsammlung *m

Dr,

bi Aftthtkto, PrMir)tn «tg. HflUftfttpot
; | |gl,Qummi
, T«i, | 64"1«

Waldtnanii

sammlung ergehen keine behenderen Einladungen
Theresia Immer wieder eigenhändig den
BefehJ; und erat als die Stände ihr ausrechneten
, wi e* niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Offi NKüfc

Mr. 12
tfote der praktischen Duldung auch anderer Sekten gerade
in den Bezirken, in denen die jüdische Bewegung des
Schneiders Pita ihre Märtyrer hatte, zur Zelt Jö &öls
die Sekte der Deisten, wie sie amtlich genannt wurden,
oder „Israeliten", wie sie sich selbst nannten-, mit aller
Macht losbrach.
Bis in den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
dauert der Kampf der Behörden mit dieser Sekte und den
. Diese Israe¬
anderen Sekten, die sich an sie anschlössen
, aber sie feiern den
liten lassen »ich Dicht beschneiden
Samstag als Feiertag; sie nennen ihre Agitatoren „Rab¬
biner" und verwerfen die Taufe und die Göttlichkeit
Christi. Diese Rabbiner sind meist Ballern oder Klenhausler, wie die Anhänger dieser Lehre all«. In einzelnen Fa¬
milien nehmen gleich ein halbes Dutzend alle Verfolgungen
: Stockhiebe
auf sich, lassen »ich ruhig die vierundzwanzig
, die auf das öffentliche Bekenntnis als Strafe
verabfolgen
, ins
gesetzt sind, lassen sich ins Irrenhaus, Iiis Arbeitshaus
, zum Militär schicken und wenn sie tinter dem
Zuchthaus
Drucke der Prdftißen und Militärkapläne sich haben ^be¬
kehren" lassen und nach Hause entlassen wurden, so
, daß die
meldet dann nach einiger Zelt der Krclshmtptmann
Bekehrung doch nicht anhaltend war. Da werden zum
vielleicht sechs
Beispiel von einer Familie Wrbitzky
Persorieh genannt, die allen Verfolgungen zum Trotze sich
. Als
als „Israeliten", ja als „Rabbiner" bezeichneten
Rabbiner, der von Ort zu Ort zieht, wird ein gewisser
Rzehak bezeichnet, dem auch nachgesagt wird, daß er
alle möglichen unzüchtigen Lehren verbreite — aber zum
Schluß muß amtlich festgestelltwerden, daß von allem
Gerede über Orgien dieser oder anderer Sekten keinerlei
Beweis zu erbringen ist. Einmal taucht allerdings auch
, aus Ungarn auf,
ein gebürtiger Jude, Roseifbergcr
der sich nach einem amtlichen Bericht als Mesalas
bezeichnet.
Kaiser Josef hatte zuerst versucht, die Leute mit
einem Witze abzutun. Er erklärte, wenn sie Juden seien,
müsse man sie zwingen , sich beschneiden
zu lassen , aber dann dürften sie auch keinen
Grund besitzen . Aber diese Drohung scheint nicht
gewirkt zu haben. Später, einmal sagte das böhmische
, als man davon sprach, die Sektlerer von Haus
Gubernium
und Hof zu Jagen, dann würde das ganze schöne Gebiet
, Elbe und mährischer Grenze
zwischen Riesengeblrgo
.veröden.
Sehr bald lenkte Josef ein und schon im Jahre 1783
erging die Weisung, die Sache zu vertuschen. Man solle die
Leute nicht beachten. Nur wer sich selbst als Deäst melde,
solle mit Prügeln bestraft werden, aber nicht wegen seiner
Religion, sondern weil er etwas zu glauben vorgibt, was
er nicht versteht! Es werden, aber auch die Denun¬
und die Behörden
zianten mit Prügeln bestraft
angewiesen, nur wegen verbotener Versammlungen ein¬
zuschreiten, wobei ihnen aber verboten wird, die L^eoite
beim, Verhör nach ihrer religiösen Anschauung zu befragen.
Die Juden in Belgisch-Kongo.
Im belgischen Kongo, dessen spärliche jüdische Be¬
völkerung durch Zustrom aus den benachbartenGebieten
langsam wächst, gibt es* In fast jedem Ort einige jüdische
Familien. Das Zentrum der jüdischen Einwohner bildet
mit 220 jüdischen Seelen. Es besteht
Elizabethville
dort bereits ein zionistischer Verein„Motint Scopus Zionist
", der ,fast 200 Mitglieder zählt und im letzten
Association
Jahre für den Natonalfonids und den Schekel sehr erfolg¬
reich gearbeitet hat. Der Verein ist der südafrikanischen
Zionistischen Föderation angegliedert.

WELT

finden Sie im De I- Ka-Inserat, Seite 7. Großer Beliebt¬
. Man erspart sich
heit erfreuen sich die Del-Kä-Gutscheine
, selbst
die Qual der Wahl und überläßt es dem Beschenkten
zu wählen. Umtausch aller Geschenkartikol selbstverständ¬
« :«swv Äußerst
lich gestattet. Ski, Rodein, Elslanfschuh

preiswert.

Milt

Verband der jüdischen Kauf«
leutc und Gewerbetreibenden.
Angebote und Nachfragen,

Llitc XV.

Attftebötet
- nttd Klwft, Eiweiß
mowitfconeriertVollmltchpnlver
Ij<&FirmaIn C«Kartoffelmehl.
pulverund
Mes*ingbett der Gegenwart. Das seit WO b6stehnde,
LlstovofferiertFuttermittel.
Firmain
?
157
erzeugt
Unternehmen
prämierte
vielfach auf Ausstellungen
Kartoffel.
oiferiett
BrflSflv
in
F
irma
1SS7
seit Jahrzehnten Eisen- und Messingtnöbel allererster loGSFirmain EnglandofferiertaustralischesSandolhoU.
Qualität IiAd genießt Weltruf. Das durch viele Verbesserun¬
Nachfragen;
gen vervollkommneteund unter dem. Namen„Eisters 1BS7Finna in Konstant
*!» interessiertsich ftlr Weinstclnsfiore.
Idealbetf' patentierte Mcssingibett ist in Qualität und be¬ im Firm« in Santa CM
« In Möbelnaus
« de Tenerifesucht Vcrlretun
Moli.
KclJOfrcneni
Firma
Die
.
züglich praktischer Verwendbarkeit unerreicht
; mit «sterrclchlschen
In Nasyatad sucht Verbindung
„Eisler" bringt in ihren Verkausfstcllen Wien, IL, Pratcr- 1889Firma
TÜrklsciiroHitrbereiert.
straße 45 und V., Diehlgässe 19 auch alle Arten Patent- 15(50Firma in Brühl» sucht Verbindungmit Österreichischen
Tonwaren¬
fabriken.
, herme¬
, Drahteinsätze' neuester Konstruktion
schlafmöbei
Fabri«
« mit österreichischen
in Dänemarksucht Verbindun
, hygienisch, weil ein Festsetzen von Unge¬ 1561Firma
tisch geschlossen
und Vorhangstoffen.
Tapetenleisten
kantenin
und
Kinder
modernste
ziefer unmöglich machend, ferner
, Jäckchen
1562Firma in Londonhat Bedarfan Damenstrickmodewaren
und Sportartikeln.
Puppenwagen zum Verkauf. Nur la Qualitätsware m
1563Firma in StockholmfibernimmtVertretungin frischemObst.
staunend billigen Preisen.
lo(S4Firma in Targu-Mttresbraucht Formenzum Gießenvon Synhonküpfen.
Ideale Geschenke sind Wiener Taschner- und Leder¬
, derb, Fettwareti
Firmain Wiensticht Vertretungfn Chemikalien
1565
Stoffenund Drögen.
waren-Erzeugnisse im Kaufhaus Rcdisch , I., Franznus Blech.
NovySacx erbittet OfferteIn Siebdeekeln
FirmaIn
1566
Josef^Kai 25.
tHr
Werkzeuge
und
brauchtRohmaterialien
Sap
Smarje
in
1567Firma
- und Pinselerzcujriing.
Bürsten
Seide macht Freude und 'ist zu Wiens billigsten 1570die
Firmain Plauensucht Filz- und Velourhütefür China.
Handbohrmaschinen.
elektrische
1571FirmaIn Wiensucht amerikanische
Preisen in größter Auswahl zu finden nur in der ftesteit- 1572
Firma In NeapelwünschtVertretungin Spiel., Leder* nnd Pelz, Bijouterienund chirurgi¬
, VI«, Mariahllierstrasse 3.
Maschinen
verkauffigeBellschaft
waren, landwirtschaftlichen
schenInstrumenten.
für Leichtathletik,
1573FirmaIn Berlinbrauchtttlr Japan Aufrüstungen
Winter- und Touristensport.
Hebräisches Konzert.
1574Firma in Londonbraucht Wöscheadjustierknöpfe.
nnd In
wünschtVertretungin Tortenkartons
Alexandrien
in
Firma
1575
Der am Samstag, den 28. v. M. im Festsaale des
Bindfadenfür BuchbinderUndZuckerbäcker.
.,
1576FirmaIn WienSuchtBiftdfadorf
Hotel Continental vom Jugendverein „Erez Israel"
1578Firma In Sistowbraucht GlasflrtSchen.
, Flacons
veranstaltete hebräische Kompositionsabend hatte so zahl¬ 1579Firma in Konstantinopclsucht Vertretungin ,Blechdosen
, Pappe
Packpapier
, Krawatlenstoflen
und Etikettenfür Parfllmöricn
, daß
reichen Zuspruch aus allen Schichten der Gesellschaft
und Manufakttlrwfiren.
andere
Tischeund
,
Hotetflren
,
LondonbonötigtParketten
in
Füma
1580
viele Personen keinen Einlaß mehr finden konnten. Außer
' Möbel.
waren,
, Metall
dem Protektor des Abends, Oberrabbiner Prof. Doktor 1581Firma in WarschauwünschtVertretungin Metallen
der
Artikeln
'
Lcderwaren,
,
Gummistoffen
und
Gummibändern
Chajes , waren von prominenten Persönlichkeiten der
Filmindustrie.
«.
1582Firma in HamburgbenötigtKugetpergamentCrsat
Präsident der israelitischen Kultusgcmeinde Generalstabs¬ 1583
RegterungsFirme in Sofia übernimmtVertretungIn Artikelnfür
lieferungcn.
arzt a. D. Prof. Pick , Bethäusvorsteher Dr. Münz , Direk¬
von LaridesNiederlandehat Nachfragenach Importeuren
von der Volksoper und zahlreiche 1584Firmain
tor Markowsky
produkten.
1585Firma fn Lissabonsucht Vertretungin Lebensmitteln.
Vertreter des jüdischen öffentlichen Lebens, der Presse und 1586
, Hülsenfrüchten
Firma in Bromensucht VertretungIn Getreide
und Obst.
der Kunstwelt zugegen.
Ammoniakpapier.
Firma in ßitdgoszczbrauchtlichtempfindliches
Dieses Konzert stellte, wenigstens für Wien, eine 1589
. •
1890Firma in Triest wünschtOffertein Ledergalanteriewaren
in Leipziginteressiertsich für Lederbekleldung.
Firma
1591
Programrnrmmmerii,
sämtliche
da
kühne Neuerung dar,
, kunstgewerb¬
-in Lederwaren
LeipzigwünschtVertretung
in
Firma
1592
Chor und Sololieder nach hebräischen Texten gesungen
lichen Gegenständenund andereneinschlägigenArtikeln.
, Papier¬
in Warschauwühscht"OfferteIn Papierservietten
wurden. Und — dies sei voraus gesagt — ein durch¬ 1593Firma
spitzenund Kartonagenl•
und
in Madrid übernimmtVertretung In Ratichrequisiten
schlagender Erfolg lohnte den Mut der Veranstalter. Die 1594Firma
'
.
Spiolzeugen
, Briefum¬
, die Sprache der Bibel und der 1595Firma in Flume benötigt für SüdafrikaZelluloldwaren
alte Prophetensprache
, Schr.efbreauisfteit,
, billige Parfflmerlen
schläge, Zahnbürsten
Psalmen gewann den stürmischen Beifall des Publikums.
mit Hnhdbetrlcb.
, Nähmaschinen
Linoleum
groBenPosten Arnikablüten.
Auch die nichtjüdischen Sölosänser fanden sich mit dem 1506Firma in Berlin hat NachfragenachBalsamterpentfnöl
und Schel¬
Interessefür
Lemberghat
In
Firma
1597
.
hebräischen Idiom, das sich durch auffallenden Wohlklang
.
lack, gebleicht
nach
Firma in Salzburg hat Nachfrageeiner Wachswaretifabrlk
, vortrefflich ab. Es ist schwer, zu sagen, wem die 1598dünnenSeidenstoffen
empfiehlt
(Pongie) rosa, himmelbläuund rot.
von der 1699Firrriain Wr.-Netistadthat Nachlrago nach großenMengenvon
Palme gebührt, die Damen Hanna Schwärz
. Zinkplattenfür Schfffskessel.
Volksoper und Margarethe S1e z a k, die vielversprechende 1600Firma in Helslngsfors benötigtMontageftrtlkelfür Schrelbzenge
), Lichtträger,
, Kartenbügcl
, Einsatzuhren
- und Brönzeflgiifen
(Metall
Tochter des großen Meisters, sowie die Herren Ober¬
..
), Tintenfässeraus Glas
(für Tintenfässer
aus 1601Plattenschanierc
FirmoIn Taastrupsucht VortretungIn ElsenundStahl, Feinblechen,
kantor Margulies und Opernsänger Schwestka
und.Damairöhren.
Gas
,
Nieten
«,
Schraube
.
Bolzen
,
Ketten
,
Draht
Brünn hatten gleicheh Anteiliam Erfolg. •
Exporteuren
mit
Verbindung
sucht
,
York
New
,
Brooklyn
In
1602Firma
von Hadern, alten Säcken, Knochenund anderenAbfüllen.
Prof. Artur Wölf , der dem Konzert-Namen und Ge¬ 1603Firma
- , und Gaskoks
in LaihachwünschtOffertein 'Stück-, . Nuß
. <■•
.
ünd Schmiedeköhlen
präge gab, sseichnete sich in doppelter Welse aus. Alle
1604Firma In Chlo brauchtEmailfür die Glasfabrikation.
Lieder waren, zum Teil in Anlehnung an alto jüdische 1605Firma In Paris sucht Vertretungeiner Trikotwarenfabrik.
' Die Adressensind Zu erfragonIm Sekretariatdes Verbandesder
, von ihm komponiert und boten eine Fülle
Volksweisen
9,
, I., ElisabethstraQe
KaüfloUtcund Gewerbetreibenden
. Zugleich wußte er als Jüdischen
abwechslungsreichen Wohllauts
") jedenMontag,
I. Stock, Tür 10 (Kredit- und Handelskassa„Metropole
er¬
. Chlifreangabe
und FreitöKvon 9 bis 11 Uhr vormittags
Mittwoch
führen.
zu
Leistung
Dirigent den Chor zür besten
forderlich.
* gewerbeteile: Der Verbandstellt einwandfreie
Prof. Wolf und seine Sängerschar waren der Gegen¬
Handelsvertreters
Vortreter kostenloszur
* und branchenkundige
, sprachen
. berechtigte
stand Jubelnder Ovationen und die Veranstalter wurden itfÄffngung.
Verbandsanwultes
d
es
: Die Sprechstunden
RochtsschUtzsektlon
, das Konzert zu wiederholen.
vielfach aufgefordert
SindMontagund Freitagvon 11 bis 12Uhr vormittags.
im VerbandsDie Lieder— soweit sie nicht Originaltext waren —
Auskünftealler Art wie auch MitgUederanfnahme
. Mitßlledsbeitrajr
Knnzlcistiinden
fiekretariatwährendder oberwQhnccn
sind von J. Herz,berg übertragen. Das Arrangement $.
6.— halbjährig.
im
. 8 Ühr abondsfindet eine Versammlung
Jeden Donnerstag
J. L.
hatte Herr M. Pais inne.
, II,, PraterstrnQc11, statt. AktuelleWirtschaftsver¬
WienerBÜrgercaf6
•
.
träge und Diskussion
Gut schläft man in Eislers „Idea-ibettV dem besten

Habimah in Amerika.
Die LeopoldstudterOrtsgruppehielt gestern abondsIm BflrgerDer Teil des Ensembles des hebräischen Theaters cafßeine
ab. DortVorsitzführteHerr KommerzialMassehversammlung
HerrenFink e I undMor ks
Habimah, der nach der letzten amerikanischen Gastspiei- rat TheodorJ e 111n e k. AufAntragder
Rehabilitierung eines zu Unrecht verurteilten Juden. toür in Nc w - Yo r k verblieb ünd sich unter der Leitung wurdedie sofortigeEinrichtungder Kreditkassaeinstimmigbeschlossen.
Solomon
Aus Bukarest meldetJ. T. A.: Der Jude
des DirektorsZe ma c h ergänzt,hat, hat in dem Ncighbour, eine hqod Playhousc mit einer Aufführung von Richard BeerIsrael , der im Jahre 1925 unter der Beschuldigung
bewaffnete Räuberbande organisiert. zu haben, zu mehr¬ Hofmanns,JaakoJ )s Traum " die Saison eröffnet. Die
jährigem Kerker verurteilt worden war, ist nunmehr durch ■große amerikanische Presse zollt den Leistungen des En¬
Ein Sprechsaal für unsere Leser.
Urteil des Obersten Gerichtes, nachdem sich seine Un¬ sembles hohes Lob.
Weihnachten und die jüdischen Kinder.
schuld herausgestellt hatte, in Freiheit gesetzt worden.
An den Herrn Herausgeber!
Die Schtilerdeuioiistratiou und die Lehrer.
Große Vermehrung der Zahl der Synagogen in
Mein Kind besucht die sogenannte „SchwarzwaldDie palästinensischen Lehrer veröffentlichen eine
Amerika.
Erklärung, in der sie jede Verbindung mit der Schfller- schule". In den ersten Dezembertageh wurde der Unter¬
In der Zeitschrift „Reflex" in New-York weist der. dettionstration vom 23. November in Tcl-Awiw in Abrede richt teilweise unterbrochen und man veranlaßte die
für dein Weihnachtsbaum
Publizist Engelmamn nach, daß seit dem Jahre 1925 stellen. Sie sprechen sich auch ganz energisch gegen die Kleinen, Arbeiten
.640 Dollar für den Bau Praxis aus, die Kinder auf die Gasse zu' führen.
in den Vereinigten Staaten 67,462
zu beginnen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken,
von Synagogen ausgegeben worden sind. Noch im Jahre
daß in der Klasse, die in Frage kommt, vierzehn jüdische
1919 betrug der Wert sämtlicher damaliger Synagogen
lind vier nlchtJtVdische Kinder sind. Was ist gegen diesen
Erhöhung der Produktion der Lodzia-Fabrik.
.576
Amerikas In der Gesamtzahl von 874 Im ganzen 31,012
Der Geschäftsgang der Lodziafabrik in T c 1- Aw i w Unfug 2u unternehmen?
E. A.
Hochachtend
Dollar. Seit 1924 wurden in den Vereinigten Staaten 274 ist ein günstiger. Die Fabrik bezieht neue Maschinen
, aas
neue Synagogen erbaut, davon Im Staate New-York 77, in Europa und vergrößert Jetzt ihre Produktion.
Antwort : Niemand zwingt Sie, ihr Kind in die
Mas¬
in
,
19
Illinois
in
,
23
-Jcrsey
New
in
,
30
Pennsylvania
Schwarz Waldschule zu schicken. Die Anstalt ist seit jeher,
Das Alkohol- und Wahlgesetz.
sachusetts 17. Die Synagoge, heißt es in dem Aufsatz, hat
als Entjudungsinstltüt bekannt, trotzdem, oder vielleicht
heute' eine andere Funktion im jüdischen Leben; sie ist
Die Palästinaregierung hat eine Vorordnung erlassen, weil die Gr{Inderin jüdischer Abstammung ist. Man muß
, sondern auch Kulturzentrum. wonach in jede Alkohöifabrik ein Kontrollbeamter aufzu¬ nicht Jede Sache mitmachen, weil es als „modern und
nicht allein Andachtsstätte
nehmen ist. Das Oberrabbinathat gegen diese Verfügung nobel" gilt. Klaren Sie Ihr Kind in jüdischem Sinne auf.
E Wählen Sie schon jetzt und warten Sie nicht, bis Einspruch erhoben, da sie dem alten jüdischen Gesetz Föhren Sie es auch auf die Straße, Zeigen Sie ihm die
PraktischeWeihnachtsgeschenke
ist.
groß
zu
der Andrang
widerspricht, wonach kein Nichtlude den Wein oder die Jüdin tan Pelzmantel, welche sich einen Weihnachtsbaum
Gefäße anrühren darf.
nachtragenläßt, und lehren Sie das Kind, diese jüdische
Karikatur gebührendeinschätzen.
Rumänien.
In
Brith-Loge
Bnei
neue
Eine
In Wien, i., kärntner *tr . 28
Unter Mitwirkung der Bnei Brith-Logo „Schalöm"
Telephon 774-85,86
) wurde in der Stadt Sätai - Mar e
in Ciuj (Klausenburg
eine Biiel Brith-Loge begründet. Die Einweihung fand in
Billigste Preise!
Crößte Autwahl !
Anwesenheit des Großpräsidenten Senator Dr. Nieml^UnfalJ,
.Einbruch
,FeUer
(Leben
Zahlungserlelchterungen!
r o v e r und des Dr. Klein aus Kiätiseirburg statt. Die
, Auto/Transport etc.
Haftpflicht
'ea sind berechtigt, neue Loge trügt den Namen„Uuitro", ihr Präsident ist
Auchdie andern. PböoIxftiU
zu boru|j|
-BtguntUgungavtrtug
sich aufdonKKL
Dr. Fekcle.

Die Tribüne.
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Nr. 1«

AntttaMarler«
J&dlsefieiZentrum«kr SozialenHlllsgMietfiscnaft
:, den 11 d., halb 3 Uhr nachm. Der Cup des jüdischen Sportverbandes.
35. Sonntag
It., UntereAwrartenstraße
ein Kinderfestmit Jause. — Für den
Im Rahmender Klnderlesestnbe
Haglbor—Hecbawer1 : 0 (0 : 0).
, Gertrud Kraus, werdennoch einige
Turnen
PtfaltelkursRhythmisches
. Der Kurs findetJedenMontagvon V48
Hagibor : Loraut; Kertcsz, Gelb; Stern, Huß,
aufgenommen
Teilnehmerinnen
Ms *h9 Uhr abendsstatt. — Der französischeKurs für Anfängerhat Ämster; Schnabl, Zuckerberg
. Ronis, Heller.
, Blumenzweig
. Der Kurs
. LeitungProf. Dr. B. Hirschi
, den 6. d. begonnen
Dienstag
Hechawer : Simonicz; Landau, Zitter; Adler 1,
, den7. d. um'U9 Uhrabends.
TurnenbeginntMittwoch
fflrNeuzeitliches
von Edelstein, Schmalberg
-Kurs für Anfängertäglich
; . .Schulberg, Neumann1, Adler 2,
Anmeldungenfür den Hebräisch
.tGe 3&
, II., Untere Augartenstr
5 bis 8 Uhr abendsim Sekretariate
, Wirtschafter.
entgegengenom¬Schwenk
Ebensowerdennoch für folgendeKurse Anmeldungen
Beide Mannschaften führten ein schönes und faires
, Englischfür
, Individualpsychologie
men: Hebräischfür Vorgeschrittene
'eger
Kraus, Spiel vor. Hechawer leistete dem vorjährigen Cupsi
RhythmischesTurnenGertrud
,
Anfängerund Vorgeschrittene
Handarbeiten.
, Kunstgewerbliche
, Säuglingspflege
Klavier
hartnäckigen Widerstand. Auf beiden Seiten gefiel die
. Freitag, den Verteidigung
PredigtenIn den IsraelitischenGemelndetempeln
Blumenzweig.
erzielte
Treffer
einzigen
Den
.
? werdenbei dem um 4 Uhr 10 Minutenbeginnenden Ein vorzüglicher Schiedsrichter war Herr Stern.
?. Dezember192
Predigte abge¬
<dienste in nachbenanntenGemeindetempeln
Abendgotte
H. P.
Nach dem Match hielt der Verbandskapitän
halten, und zwar: I., Seitenstettengasse4 (OberrabbinerDr.Schopen.,
Chale«); XVI., Hubergasse8 (Rabb. Dr. J. M. Bach): XVHI
eine Ansprache und überreichte dem Kapitän
). — SamstagfindetIm Ge¬ Fiscus
* 39 (Rabb. Dr. D. Feuchtwang
hanerstraft
12 (Rabb. Dr. M. Rosenmann) Hagibors Huß den wertvollen Földes - Pokal . Der
, XXI., Holzmeistergasse
meindetempel
) ein exegetischer Sportklub Hechawer erhielt einen von Herrn Fiscus ge¬
(Beginn8 Uhr 30 Minuten
beim Morgengottesdienste
in den
Vortrag statt. Samstag3 Uhr nachmittagsJugendgottesdienst
._
spendeten Trostpreis.
- und Bezirkssynagogen.
Gemeinde
, II., Taborstraße12. Freitag,
, HotelStephanie
» Bühne
Jffdlicht
".
Erster Wiener Jüdischer Turnverein„Makkabi
„Zurück von jener Welt ohne
9. DezemberErstaufführung
, 10. Dezember:
Der jüdische TurnverbandOesterreichs ladet die
Visu m", komischeOperettein 3 Akten. — Samstag
, 11. De¬
„Zurück von Jener Welt ohne Visu m". —Sonntag
Telephon 71-4-25
Eltern der im Makkabi IX/XIX turnenden Knaben und
„Zurück
zember, 3 Uhr: „Wclwele Meschojre r", 8 Uhr:und
Dienstag,
von Jener Welt ohne Visu m". — Montag12.
Sonntag den 11. d. M. im Saale des
: „Zurück von jener Welt ohne Visum ". -«• Mädchen zu der am
13. Dezember
Chasene "'. — Cafe Edison, VIII., Alserstraße
stattfindendenElternver: „Die rumänische
,
, 14. Dezember
Mittwoch
: „S c h I 0 j me G0 p 1", komischeOperette
, 15. Dezember
Donnerstag
. Mit Ausnahmevon Sonn- und Feiertagen täglichfreier sarnmlung ein. Sprechen werden: Dr. Willheim , Ob¬
in 4 Akten
Eintritt.
mann des I. W. J. T. V., und Kultttsvorstand Dr. Isidor
. Bekanntlichhielt sich Theodor Herzl durch
HerzigMöbel
Klaber . Der Beginn ist für Punkt halb 11 Uhr vor¬
einelangeReihevonSommernin Bad-Aussecauf undwohntemitseiner
. Sämtlichehiebe! laut
gesamtenFamiliein einer Villa in Praunfalk
SCHÖNE LITERATUR.
Besuch ge¬
notarieller Beglaubigungvon ihm ständig in Benützunggehaltenen mittags angesetzt. Es wird mit zahlreichem
) sind in JüdischenPrivat¬ rechnet, da hievon die Abhaltung weiterer Versammlungen Altrussische Heiligenlegenden
, gebd. 4.—
, 16 Abbildungen
Möbel(Zirbelholzvon seltenerSchönheit
. Auskunfterteilt Ing. Ralf Redlich , Wien, IX.,
besitz übergegangen
Gesammelte Romane und Novellen
de.
Honore
,
Balzac
abhängt.
_
3.
Porzcllangasse
Halbleinen gebunden,
in
elegant
,
Einzelbänden
in
Makkabi
des
Die Jugendführerseminare
, noch zirka 20 verschied. Bände
Dünndruckpapier
finden jeden Montag, dreiviertel9 Uhr abends, statt. Die
lagernd, per Band . . . . . . . . . 2.—
und Bibliothek der Romane(Inse' erlag). In roten Ganz¬
Türnbrüder
,
aufgefordert
nochmals
werden
Vereine
für die westlichenBezirkeVI—VIII,
ZionistischeBezirkssektion
, per Bd. 3.—
leinenband gebd., mit Rückengoldpressung
, die zur Mitarbeit bereit sind, hdezu zu
VIH., Bennoplatzla. Dienstag , den 13. Dezember1927im Vercins- Turnschwestern
Vorrätig sind: Dostojewsky: Die Teufel. 3 Bde.
heim,. VIII., Bennoplatzla, Vortrag , Frau An 111a Müllerentsenden.
Werdejahre. 2 Bde. Der lebenslängliche Ehemann.
Cohen über „Unser Glaubean Erez-Israel." Beginn8 Uhr abends.
..
Gästewillkommen
~ Flaubert: Salambo. — Scheffel:, Ekkehard.
, 18. d. um 8 Uhr abendsim Fest¬
, Wien. Sonntag
ZelroMlsrachl
Jugendwandergriippe der Hakoah. Kürzlich hat die
, 2 Bde. Kindheit.
Tolstoi Leo: Erzählungen
, großeChanukah- konstituierende Versammlung der Jugendwandergruppe der
. Hof" , II., Taborstraße
saale des Hotels„Bayrischer
Valerias. Der feurige Engel. In Rotleinen .3.—
Landerer;
,
Brjussow
Margulies
,
FrAnkel
Oberkantoren
: Die
Feier. Mitwirkend
, mit deren Leitung Herr Friedrich
; SchriftstellerGrob; Samuel Hakoah stattgefunden
) . . . ■. <
(Geschenkband
Golddruck
Oskar Beregi; KonzertsängerGrflnberg
mit
und
Er¬
Knaben
a.
.
11
umfaßt
Wien
3.—
; das Ensembleder JüdischenKünstlerspiele
Plautus betraut wurde. Die Gruppe
Schwager
.. In Ganzleinen gebunden .
, II., PraterstraBe43, Mädchen im Alter von 10 bis 18. Jahren und veranstaltet Brod Max. Jüdinnen
bei: Misrachibureau
mäßigte Vorverkaufskarten
eleg. HalblederIn
.
Gott
zu
Weg
Brahes
Ticho
—
, IL, Helnestraßc16, Aida, IL, Taborstraße3, Buchhandlung
Menorah
4.—
Geschenkbamd und Geschenkkassette; .
Rath, IL, Taborstraße20a, BuchhandlungLöwit, I., Rotenturmstraßc Ausflüge und Touren sowie Heimabende mit Vorträgen
und bei allenVereinsmitgliedern.
und Seminar über jüdische und touristische Themen. An¬
der Straße. Gebunden. . 2.—
. (Wien, IX., Serviten- meldungen ieden Mittwoch abends,. I., Wipplingerstraße 24. Chester. Das Geld auf . Roman. In Ganzleinen gbd. 3.—
- und Walsenhillsverein
JüdischerWitwen
J. Der Uebcrgang
, IX.,
-Tempel
, den 18. Dezember1927im Müliner
gasse 12.) Sonntag
. In der ersten DavidJ.
2.—
Melstcrschaltder JüdischenAmateurvereine
. ......
-Feier unter Mitwirkung Klasse Die
Gebunden
.
VarietS
.
Delbrück
GrüneTorgasse13, halb 8 Uhr abendsChanuka
1:
6
empfindliche
Westmarkeine
gegen
erlitt Hasrhonea
des Herrn OberkantorsS. Postolowmit verstärktemChor und Orgel¬ Niederlage
, Das. Herausgegeben von H. Conrad. Mit
. Durchden 2 : 1-Sieg gegendie BrigittenauerSportvereini¬ Duellbuch
. EntreeS 2.—.
begleitung
die
in der drittenKlasseOst
, mit Beiträgen von Ewers,
16 Steinzeichnungen
. Heute, Freitag, 7 Uhr. abends gung errang der SportklubMakkabi
ZionistischeSektionBrlglttenau
. In der gleichenGruppe siegte Bar Kocliba
Bierbaum, Puschkin, M. Twain u. a. Gelbunden
. XX., Jägerstraße30, VortragGerstel über „T a lr Herbstmeisterschaft
Im Vereinshelm
gegenW F, C. XX5 : 3.
fflsdische Literatu r."
. Der Geliebte einer Königin. In
ge¬ Dumas Alexander
-ReservcunterlagIn der gemischtenMeisterschaft
Die Hakoah
3.—
. JüdischerHörer an der Hochschulelür Welthandel. gen Rapid0
.Vereinigung
: 5.
Ganzleinengebunden........
statt. In den
Am19. Novemberfanddie ordentlicheGeneralversammlung
—StraßenbahnJungm. 3 : 2. Die Zionelferrangeinenschönen Edda, Die. Band 1: Heldendichtung
. In Halblein, gbd. 3.—
-23 wurdenfolgendeMitglieder Sieg, Zlon
Ausschußfür das Wintersemester1927
Gruber
Tormannes
spielenden
glänzend
des
'
L50
Verdienst
welcherals
k,
!
Kielten
:
Ausschuß
Brosch.
.
,
Madagaskar
Kirschbaum
von
J.
gewählt: Präses:
zu wertenist. Er wehrteeinenElfmeterund unzähligeschwierigeBälle Eje Anders. Seine Exzellenz
Friedmann , Gelbere , G0 r d i n, D-ogilewski , Diamant,
Elvestad Sven. Der vierte Mann. Broschiert. . .. 1.50
prachtvollerManierab. Der Angrifrhatte in Vogeleinentüchtigen
Dnsznicka , . Loinger , Prives , Weiler . Einleitendhielt in
1.50
gutes
Wagenbergein
.
.
.
Schwadronund
mit
Broschiert
bildete
.
Er
.
Novellen
.
Angriffsleiter
Blaue
kleine
Der
—
ein Referat über „AbfallbewcgungInnentrio
Herr Dr. Leo Goldhammer
. DieHinter¬
2.—
Tor oft in Gefahr
. Breuerbrachtedas gegnerische
. Broschiert . .
".
Im Judentum
hatte gegendie gute Angriffsreihedes Gegners keinen Ewers H. H. Der Geisterseher
Prater. Jeden MontagMitglieder: mannschaft
. Broschiert 1.50
ZionistischeJugendorganisation
leichtenStand und zog sich gut ans der Affäre, wobeisich besonders Farrere Claude. Die kleinen Verbündeten
1.50
mit Referatund Diskussionim HeimeJungstraQe8. Be¬ SchindlerundLacherauszeichneten
Versammlung
Schwa¬
,
erzieltenBreuer
Tore
.
Die
.
.
.
Broschiert
.
Opium
—
.11. —
der Jugendgrtippe
ginn,8 Uhr. Jeden MittwochZusammenkunft
und Vogel.
. In elegantem
-Feier im goldenenSaale des Cafe dron
, 18. DezemberMakkabäer
Sonntag
endete France Anatole. Romane und Novellen
—Tschechoslowakei
-LänderkampfOesterreich
. < Der Schwlmm
Band
per
,
Tanz. Die Chawerimder zionistischenJugend? 46:
Goldpressung
mit
Silier. Anschließend
-FreistilLeinengeschenkband
Meter
300
im
erzielte
Löwy
Fritzi
.
Oesterreich
39 für
gruppensind zu dieser Feier herztichsteingeladen.
-Lagenstafel3 mal' 100Meter (Bienenfeld,
schwimmenund die Hakoah
Vorrätig sind: Cüo. Balthasar. — Die Perlmutter¬
, 10. Dezember1927 Kohn
Die Z. M. V. MirjamveranstaltetSamstag
Rekorde.
. L5wy) zwei österreichische
dose. — Peter Noziere. — Auf dem weißen Felsen.
4 um 1li9 Uhr
, III., Schwarzenbergplatz
*m-Fest9äaldes Industriehauses
) einenAbendJüdischer Kunst unter Mit¬
. — Der Brunnen von Satita
abends(ohneWartezeit
— Die Probierpunpe
wirkungvon KonzertsängerinEmniyHeim, Mitglied des Deutschen
'
•
Clara. — Die Ulme am Wall.
, CellovirtüosenJoachimStudschewsky
, Maria Guttmann
Volkstheaters
, Deutsche, aus sechs Jahrhunderten.
Freundesbriefe
. Karten telephonisch
u. a. zugunsten der MensaacademicaJudalca
Geschenkhalblederband mit Goldschnitt
.
eleg
44-5-39 oder an der Abendkassa.
In
Jugendverein„Erez-Israel" , IL, Zirkusgasse33. Freitag, 8 Uhr
Freytag Gustav. Soll und Haben. 2 Halblederbände,
, halb 7 Uhr VortragDr. Gelberund Mitr
abendsHebr. Sicha; Sonntag
Goldpressüng . . ........
: Vortrag Dr. J. Klaberüber „Hygierte
; Mittwoch
gllederversammlung
. 2 Halblederbände,
—■Die verlorene Handschrift
werdennoch einigeTeilnehmer
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
des Alltags". Zu den Hebräischkursen
Verdnstäglich8 bis 10 Uhr abendsim
aufgenommenAnmeldungen
.Goldpressung..........
lokale.
eines erstklassigen Restaurants GoncourtE. und J. Der Roman eines Dienstmädchens
Gründung
Zwecks
, IL, Zirkusgasse33.
ZionistischeJugendgruppeLeopoldstadt
in deutschem Seebade wird ein fachkundiger
(Germinie Lacerteux) .In elegant. Leinenband mit
, 5 Uhr: Slchahder Kwuzah„Alef", halb 7 Uhr Sichahder
Samstag
kapi a skräfifger
, 9*Uhr früh
. — Sonntag
Kmuzah„Dror" , 8 Uhr: Hebräischfür Anfänger
Goldpressung . . . . . . ' . . . .
. — MontagT Uhri
, 3 Uhr nachmittagsAusschuDsitzung
Büchsenleerung
. In Ganzleinen gebunden
Maxim. Drei Menschen
Gorki
, halb 9 Uhr Hebräischfür Vorgeschrittene,
Hebräischfür Anfänger
. Broschiert , . . ;• .
— Märchen der Wirklichkeit
, 7 Uhr: Hebräischfür
8 Uhr Sichahder Kwuzah„Alef". — Dienstag
. 7 Uhr: Hebräisch
Beichte.. Broschiert . . . . . . .
Eine
—
, halb8 UhrPlenarversammlung
ldung gefl. an den Verein zur Forderung
M
, —.Mittwoch
Anfänger
, 7 Uhr: Hebräischfür Anfänger,
. — Donnerstag
(II. Kurs) für AnfSasur
1
Broschiert. . .
ward.
Hamburg
.V.,
geboren
e
Mensch
ein
— Wie
ritueller Speisehäuser
";.
. — Freitag. 8 Uhr „Tanach
halb 9 Uhr Hebräischfür Vorgeschrittene
. 2 Bände, in Halbleinen gebunden, ä
— Erzählungen
, den 12. 4.
. Montag
-Revlsiontsten
Klubder vereinigtenZionlsten
. Gesamtr
Grimm Brüder. Kinder- und Hausmärchen
, IX., Berggasse33, 8 Uhr abendsVortrag'von
M. Im Cafe Metropol
. Gästewillkommen.
Sehr geehrte gnädige Frau!
und Hitachduth
Josef Fränkel: Revisionismus
ausgäbe, 90 Holzschnitte von Ludwig Richter, ele¬
, im eigenenHelme,
Die ZionistischeBezirkssektionLeopoldstadt
Tageszeitungen die
diversen
in
'
Goldpressüng
mit
schon
sicherlich
haben
Sie'
Halbleinengeschenkband
in
gant
um
J.
.
1
Dezember
.
12
den
,
Montag
beginntam
IL, Zirkusgasse33,
", Hugo Viktor. Der lachende Mann. In Satin gebunden,
8 Uhr abendsmit dem Zyklusüber aktuellezionistischeund Jüdische üblichen Angebote zu Weihnachten gelesen. „Ausverkauf
Fragen. Den Reigender Veranstaltungeröffnendie Delegiertenzum „Verschleuderung
mit Goldpressung; • . . ' . ' . .■ . • •
", „verschenken", „halb umsonst"
Parteitag, Herr OberbauratS t r i c k e r, Prot'. Rath und Herr Schate u. dgl. mehr. Glauben Sie, nicht ohneweiters
man
was
,
— Die Arbeiter des Meeres. In Satin geb., m. Goldpr.
Ho r o w i t z, Uberden letztenzionistischenDelegiertentag.
ver¬
mehr
nicht
der Nationen. Die amüsantesten Erzählungen
Ihnen
Humor
man
ob
Sie,
Ihnen sagt! Prüfen
der besten Humoristen der Weltliteratur. Per
spricht, als man halten kann und halten will. Vergleichen
Band in Geschenkleinen mit Goldpressung. .
Sje die angeschriebenen Preise mit dem wirklichen Wert
Erschienen sind: Amerika— Deutschland— Eng¬
der Ware, und Sie werden erkennen, daß man tatsächlich
land — Frankreich. (Jeder Band vollkommen ab¬
nichts verschenkt. Kein Kaufmann lebt vom Draufzahlen.
geschlossen!)
zu
nur
Ware
Wer sich nicht bluffen läßt, der kai' ft die
. In Haibledcr gebd.
, die Keller Gottfried. Das Sinngedicht
ihrem wirklichen Wert. Und doch gibt es Kaufhäuser
-Geschenkbändcmit
. Ganzleinen
KiepenheuerVerlag
Lage
der
in
wirklich
Verkaufssystem
durch ihr praktisches

Was die

Bücher¬
schwemme

u.das moderne Antiquariat
der BuchhandlungR. Löwit
Wien, l.9Rotanturmstraße 22

an Fest - und GelegenheitsGeschenken bietet:

Vereinsnachrichten.

RESTAURATEURE

Unternehmer gesucht!

Jüdische Sport - und

Turnbewegung.

Das Debakel des jüdischen
Professionalvereines.

, per Band.......
Goldpressung
sind, gute Ware zu viel niedrigeren Preisen abzugeben,
Vorrätig sind noch: Fiaubert: Bouvard und
als sie allgemein verlangt werden. Das populäre und weit
Gogol:
aus dem Nachlaß.
Roman
.
Pecuchet
über die .Leopoldstadt hinaus als billige Einkaufsquelle Abende auf dem Vorwerke
. Gogol:
Zur l :9.Nleder!age der Hakoah gegen Rapid.
bei Drkaftika
bestbekanntc Warenhaus Brüder Schi ff mann ist dank
. — Huysmans Joris Karl:
Mirgorod. Novellen
Hakoah hat Sonntag mit seiner Professionalfußball,-seiner außerordentlich großen Umsätze, zufolge seines Ein¬
Gegen den Strich. Roman. — Huysmans:' Tief
mannschaft eine Niederlage erlitten, wie sie in der, Ge¬ kaufes im großen aus erster Hand und prinzipielles Fest¬
unten (La bas). schichte dieser Sektion einzig dasteht. 1 : 9 gegen Rapid, halten an dem System: „Die Menge tut es — geringer Kürnberger Ferdinand
. Roman. In
. Der Amerikamüde
, weil man so viel mehr ab¬
. Dünndruck 3.—
wobei man nicht einmal behaupten kann, daß die Hüttel- Nutzen rentiert sich besser
eleg. Geschenkband mit Goldpressüng
billigen
wirklich
zu
Qualitätsware
,
Lage
der
in
setzt!"
Gbd. 2.—
dorfer ein« irgendwie imponierende Leistung geboten Preisen zu verkaufen. Glauben Sie uns nicht aufs Wort! LandsbergerArthur. Wie Satan starb. Röman. gebd,
3.—
Berlin 'ohne Juden.- Roman. In Ganzleinen
hätten! Dieses für die Hakoah niederschmetternde Resultat, Besuchen Sie uns unverbindlich
, besichtigenSie unsere —
HalblederIn
.
englische
und
, Italienische
, vergleichen Sie Liebesbriefe
seine sportliche Bedeutung ganz 'beiseite gelassen, muß der Riesenaüswahl in allen Bedarfsartikeln
geseherikband mit Goldschnitt und Goldpressüng
. Illustriert von W. Thöny, mit Bei¬
Klubleitung endlich die Augen öffnen, ihr sagen, daß es so Prelis und Qualität, kaufen Sie nicht, bevor Sie überzeugt Madame Guillotine
daß Sie wirklich gut und billig kaufen. Fragen Sie
, Wassermann, Zola, '
trägen von France, Strindbeng
nicht weitergeht, daß da sinn- und zwecklos jüdische sind,
Freunde und Bekannten und Sie werden überall
Ihre
, Meyrink
, Artzibaschew
Maupassant
,
Rung
Otto
1.50
Energie vergeudet wird, wobei man nicht einmal den Trost hören, daß man bei, Schiffmaun gut kauft. Preisaiffern be¬
\\. a. Broschiert..........
hat, daß das Opfer zur Erhöhung des Prestiges unseres weisen nichts! Wir führen: Orig. Petersburger Schnee¬ Die Märchen der Weltliteratur. In modernen Ge¬
, per Band gebunden. . . . . 3.—
schenkbänden
jüdischen Sportes gebracht ist. Denn während; die schuhe, in allen Größen, zu S 12.50 per Paar, Crepe
Vorrätig sind: Afrikanische Märchen— Buddhisti¬
des großen jüdischen Vereines Georgette und Crepe 3e Chine, gute Kleiderware, in allen
Amateur Sektionen
sche Märchen— Chinesische Märchen— Deutsche
Farben, 100 Zentimeter breit, zu S 5.90, Kleider-Samte zu
Ehre auf Ehre erringen, versagt die Professionalabteilung S 5.90, gewebte Schotten zu S —.98, Kleiderstoffe
Märchen seit Grimm— Finnische und estnische
, doppelt¬
, daß breit, zu S 1.98, Woll- und Sefden-Westen, Jacken, Lumbergänzlich. Es liegt uns ferne, dem Verein nahezulegen
Märchen — Französische Märchen, 2 Bde. —
, 2 Bde. — Kau¬
, von S 7.90
, wie jacks und Jumpers, allerneuesteSchöpfungen
Grimm, Kinder- und HausrMärchen
er den Fußballbetrieb einstellt, aber solche Ergebnisse
kasische Märchen t- ' Malaiische Märchen—
sie diese unter Aufwand ungeheurer Mittel erhaltene aufwärts, Mode-Damen-Handtaschenzu S 9.80, Herren, 2 Bde. —
Volksmärchen der Deutschen
,
Musäus
Kombinationen
Bunte
,
3.90
S
zu
,
Kragen
2
mit
,
Hemden
Profcssionalsektion zuwege bringt, würden elf nur von Be¬ für Damen, alle Farben, S 3.90 und vieles andere. Alle hier
Südseemärchen.
geisterung für die Farben des jüdischen Sportes beseelte nicht verzeichneten Waren in reichster Auswahl
. Kommen
Sie zu uns,' damit wir Ihnen persönlich ein schönes, prak¬
Jünglinge zumindest ebenso zu erringen vermögen.
-Gesehenk überreichenkönnen. Wenn
Das Resultat 1 : 9 ist abermals ein Mahnruf zur tisches Weihnachts
Ihnen unsere Waren und deren Preise passen, dann, aber
jüdischen
größten
des
Umkehr, zur wahren Bestimmung
Modernes Antiquariat
erst dann' werden Sie auch, bei uns kaufen.
Vereines: Sport für die -begeisterte Jugend, die sich zu ihm,
Telephon 7U4*2S
Hochachtungsvoll
Brüder Schiffmann,
üränj^ , nicht aber Berufssport für die Sensationsgier des
2. Bez., Taborstraße 48.
.)
(Entgeltlich
PuhMtamS'

Buchhandlung

R . Löwit

Mr. fg

-;■

,;:

............ ". '.

Humoristische Ecke.

CftpyMeht Pftöw-Prtsse.
dienst(Di. MatPtlgef) Wien

Mittel
In einer Stadt tobte ein Jude, der sehr geizig
und hartherzig war. Er gab kein Almosen und tat
keinem etwas Gutes— kurz» er war ein Mann ohne
*Seine Fraur die von Natur aus gutherzig war,
Mitleid
kränkte sich Sehr über' die Hartherzigkeit tos
, doch sie vermochte nichts dagegen auszu¬
Mannes
*) in die Stadt.
richten. Eines Tages kam,eim Maggid
Unter seinen Zuhörern befand steh auch unser Jude.
, sagte
Als er nach der Predigt des Maggid heimkam
er zu seiner Fraui »»Weißt du, Leje, die Predigt des
Maggid hat mich zu einem anderen Menschen ge¬
, daß es Jedem zu Het¬
macht. Er hat so gesprochen
zen gehen muß. Man muß, hat er gesagt, mit allen
Menschen Mitleid haben. Von haute an will ich ein
anderer Mensch werden; ich wefde nicht mehr so
hart sein und werde mit allen Menschen Mitleid

Settel!

DIE NEUE WELT

DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN
(ia>

V<Mi Schalbm

Sobald aber das Volk die nackte, fliehende
Gestalt des jungen Mädchens mit dem anziehen¬
und den traurigen Augert erblickte,
Lächeln
den

fe ^ sÄÄ

Aach
., xi,

.--VI ' .:,\

Die Perl« der Madonna.
, das in
Der Ruhfft des neuen Madonnenbildes
diesen Augen, die den Eindruck machten» als dem Kloster,»Zum Heiligen Herzen" dttgeweiht wor¬
Sähen sie jeden besonders an und als schenke sie den war» verbreitete sich über ganfc Rom.und dar»da verschmähte es Über hinaus ifl ganz Italien. Ueber das Ö1ld gingen
jedem einzelnen ihr©Zärtlichkeit
, Die Leute wollten die Legenden im Volke um: man glaubte,r daß Unter
alte anderen Heiligenbilder
« Fürbitter dem Fleische,dem Haar und den Augen auf der Lein"
verzerrten Gesichter der gekreuzigte
. Sie wollten nicht mehr Wand sich wirkliches Leben verbarg. t>ie .Nonnen
keines Bltickes mehr würdigen
die Heiligen mit ihren blutenden Wunden und den des Klosters erzählten, das Bild weine in den Nächten
im Körper steckenden Schwerternsehen. Alle be¬ und seine Tränen ergössen sich über die Erdkugel
, mit denen, sie
trachteten nur den nackten, jungen Leib des Juden- Die Nonnen stickten Seidentücher
haben."
aus dem Ghetto, Zu ihm erhoben sie ihre jeden Morgen der Madonna die Tränen aus den Augen
mädchertS
Diese Worte des Mannes freuten die Frau sehr
ihttt
vor
und
zu
Augen
die Stei¬
ihre
sie
Erdkugel
der
wandten
an
ihm
,
zeigten
Hände
Sie
.
.
.
wischten
Gelegen¬
und sie wartete ungeduldig auf die erste
warfen sie sich auf die Erde und flehten es um hirtttn* len, wo die Tränen Flecke hintert
-assen hatten.
heit, da ihr Mann sein Mitleid beweisen würde. Sie lisches
an.
Glück
nicht
Irdisches
und
Maidonne
die
ihdessen
Das Volk wollte
mußte fliicht lange warten* In derselben Nacht— es
!"
„Ave Marial Ö ewige Schönheit
, sondern vielmehr in jugendlicher Pracht
.weinend
herrschte ein furchtbarer Sturm und,Schneetreiben
Und es war, als sättigte die jüdische,Jungfrau sehen
.„Madonna der,Liebe"
. Es gab Ihr den Namen
als Mann und Frau schon im Bette lagen und der das nach
Lust und Seligkeit schmachtende römische
Sturm wie ein Chor von bösen Geistern heulte, Volk durch den gewährten Anblick ihres jungen, und glaubte, Jie sei auf die Erde herhiedergekömmeh,
in die Herzen der
wieder
Liebe
wurde an die Tür geklopft: „Gebet einem armen nackten Körpers Uitd ihres himmlischen Gesichts mit um die abgestorbene
. Die Leute,schrieben ihr die
zu pflanzen
Juden Obdach! Ich erfriere, laßt mich herein!"
das ihrem jungen, Menschen
,
Glück
himmlischem
und
irdischem
;.Flam¬
die erloschenen
Wie der Mann diese Worte hört, seufzt er beflügelten Körper wie einem bmasenden Quell zu Kraft zu, in jedermanns Herz anzufachen;und
den
men dieses Gefühls wieder
schwer: „O Gott, es ist zum Erbarmen, nebbich!" entströmen seiden*
»Häufen
zurückzugeben
Frische
und
Jugend
*
Menschen
gebt
,
Mitleid
„Habt
Tür:
die
an
es
klopft
^ieder
liebeshungrige Männer und Frauen belagerten die
Bbdach einem armen, nackten Juden!" Der Mann
Während der ganzen Zelt, in der die Kirchenwar tief bewegt und schluchzte beinahe: „Ach, züfw feier stattfand, blieben die Juden Roms in den Mauern Töre des Klosters, knieten vor der Madonna nieder
Und beteten zu ihr, sie möchte ihre erloschenen Her¬
Erbarmen, so ein Jammer!" Und je öfter es an .die ihres Ghettos eingesperrt
, da man Gewalttaten des zen
wieder verjüngen und den in ihnen versiegten
, desto mehr nahm es sich der Mann zu römischen Pöbels befürchtete
Tür klopfte
, wie sie,während der
Leben und Lust neu ersprießen lassen. Sie
Herzen und wehklagte: „0 Gewalt, so ein Jammer!" Kiirchenprozessione
« stets vorzukommen pflegten* Qtiell vonhoch
um einen Tag, noch um eine'Stunde
Da sagt seine Frau: „Gesund sollst du Halt Setitt! t>er jüdischen Bevölkerung War eä untersagt) das bettelten
, um ihre Bit¬
und brachten der Madonna
Wonne
der
Wenn du schön so sehr Mitleid hast, laß doch deh Ghetto an dem feierlichen Tage au verlassen. Die
, ätis ihren
Juden herein, laß ihn nicht draußen erfrieren!"
Juden hörten nur das unheimliche Geläute der 'un¬ ten wirksamer zu machen, verschiedene
gekaufte Geschenke mit. * ■ 1,
„Dummes Weib!" antwortete der Mann. „Der zähligen Kirchen
- und Klosterglocken Roms, das von Ersparnissen
ver¬
Leben
vom.
Madonna
der
zu
kamen
Es
, über den
Maggid hat gesagt, daß man Mitleid haben soll. Wenn allen, Seiteh in das Ghetto hineindrang
, geht-es ihm dödt Schon Köpfen der Jude« wie Geschrei Von Raubvögeln brauchte- Männer, verängstigte Frauen, keusche
ich aber den Juden einlasse
, vernarrte Burschen und verliebte
. Mehr alte Jungfrauen
gut und icli kann nicht mehr Mitleid mit ihm haben!" tönte und sie beängstigte und zusammentrieb
; niit glühendem Liebesdurst suchten sie
als einer von ihnen hatte bereits den letzten Todes- Mädchen
, behingen sie; mit . dem
Heiligen
der
bei
■schrei seines Nächsten gehört, als dessen „Schmäh Rettung
Der Panzer.
'ihren Familien*
Jisrael" sich mit dem Glockengeläut und mit dem Besten und Teuersten, was sie in
bei
wurden
>
'? teüre.Brokat,411
:brachten
Jinr russisch-japanischen;i
. Mehr als schmuckkästen gefunden,
Flackern des Sdieiterhaufens vermischte
Ver¬
Armee
:
russischen
Seidenzeug
der
gesticktes
Flamdie
Trüppenteneii
an
kostbar
einigen
stoffe, Damast und'
einen von ihnen erinnerte das Geläut
. Vor einem größe¬ m6h der Inquisition nnd manch einer sali im,Geiste dar. Jeder Gegenstand Würde tlhr liebevoll; da**:
suchsweise Brustpanzer eingeführt
dem
, die Panzer
fände« die Nonnen auf
ren Gefecht wurden in einer,.Abteilung
, die auf Kotolefi brennenden Leibers| Mf An¬ gebracht. Wiederholt
, rote
. Das Gefecht endete mit schon
zum erstenmal angezogen
|ie .Be¬ Altar unter dem Heiligenbild^ uderkästeiiejh
. Das Glockengeläut trieb die Jiiidisc
gehörigen
; und Lippenpomade
, Salbei uttü andere weiblich^ Schöna
einem überstürzten Rückzug der Russen. Die Ja¬ völkerung in die Häuser und Gemächer hereiri
paner verfolgten sie, und erst nach langem Rück¬ die Leute schlössen hinter sich Türen und Läden ab. heitsmittel
, die die römischen Kurtisanen;der^ eiligen;
marsch kam auch die Abteilung der gepanzerteil Jeder Glöckehklang war für sie Wie ein Pieitschetl* jttrtgfraü Von ihren teuersten Töilettengeheimnisseri
«V.Keller*
tiefer
sie
jagte
Soldaten zur Rulle.
und
damit Sie die Tränen, die.allnächtlich aus;
,
Kopf
den
brachten,
hieb Über
und ihr schönes
Das Kommando wollte sich durch Augenschein räume und unterirdisch
Löcher hinab.. Und wie.' es ihren Augen flössen, Wegwischen
^
, war,;'.du die Gesiöht Wieder:erfrischen könnte.'
, ob sich die Brustpanzer bewährt hatten. Stets an großen kirchlichen Feiertagen
überzeugen
er¬
visitiert.
waren die
u
te
'
wurde<
Madonna
und
der
Glöckehgelä
dem
antreten
vor
Hauptanbeter
mußte
die
\ Allein
Die Abteilung
jüdische Bevölkerung
Alle Soldaten hatten befehlsgemäß den Partzer vor zitterte, so versaantmelten sich auch diesmal- die Männer Roms.' Angehörige aller Stände,- Arme und
, nur ein jüdischer Soldat trug Juden in den versteckten Unterirdischen Synagogen Meile erkoren' sie ■sich als?•Beschützerin und Für¬
die Brust geschnallt
'
,
' und sagten dort Psalmen her, damit Gott sie be¬ sprecherin. Sie kamen zu ihr und vertrauten, sich ihr
ihn auf dein Rücken
Der visitierende Offizier fragt ihn.*„Was soll das schützen möchte . . . Das geheime Gebet an den an* Tagelang sah man vor dem.Bilde kniende Män¬
ner, deren-, schmachtende Augen sich in die' nackte
heißen, warum hast du den Panzer auf den Rücken großen kirchlichen Feiertagen in den verborgenen
. Das Blut; dies
Kellern wurde gleichsam den Prozessionen der rosige Haut der Madonna einbohrten
?"
geschnallt
dann,
gerade
und
verrichtet
-Wei^
,
"
Trotze
zum
werden
Christen
' gleich lebendigen
davonlaufen
wir
daß
,
gewußt
habe
jungfräulichen Körpers schien,
„ich
Glanz
wenn die Goüm ihre Heiligen in Pracht und
war die Antwort,...........*
len, durch die perlmutterartig glänzende Haut hinden
um
,
gleichsam
.be,
trugen—
durch die Straßen Roms
durchzupulsierem Der Leib hatte eine rosigevFar
. '
Himmel durch jüdische Gebete zu versöhnen
- MaaöÄ
Fasten. .,
. Das Bild-der neneÄ
Leben•atmete/
die
An diesem Tage aber.'hatte das geräuschvolle wurde in ganz Rom und Italien in mehr Exemplaren
, sich taufen zu lassen und
Bin Jude beschließt
, das von frühmorgens an jenseits der verbreitet als irgend ein anderes Heiligenbild
. Die
teilt, diesen Entschluß dem Pfarrer mit. Der sagt: Kirchengeläut
erklang, die Juden noch mehr als gewöhn¬ Männer ersetzten das nichtssagende Kreuz auf ihrer
h
ettötore
G'
„Gut, ich will dich taufen. Aber doi mußt mir ver¬ lich erschreckt
dieses
was
,
nicht
wußten
sie
Demi
.
der
in
'
sie
das
,
"
Madonna
der
Bild
das
durch
unseren
Brust
Vor
*
sein
sprechen, ein guter Katholik zu
bedeuten sollte, was für ein Feiertag es dies¬ Nacht mit glühender Liebe ans1Hetz- drückten. . .
, in der Geläut
Ostern haben wir sieben Wochen Fastenzelt
Straßen
den
auf
d
aß
«
an,
aber
nahm
Man
war.
mal
, Kardinäle und andere Geistliche,faßten das
darf man kein Fleisch essen. Dieses Gebot,müßt dil Röms Juden oder jüdische Bücher verbrannt Wür¬ Bischöfe
-, Heringe, fische darfst du essen* den, und daß die Glocken deswegen erklängen. Und Bild in Edelsteine und ließen es in ihre kreuze ein¬
halten: Kartoffeln
Und"jedesmal, wenn sie das Kreuz''küßten,
.
setzen
besuchen,
aber ja kein Fleisch. Ich werde dich.einmal
in dem kaum beleuchteten Keller von Josef Pinsi
um zu sehen, ob du die Fastenzeit hältst." Der.Jude • sagten die Juden mit gebrochenen Herzen und küßten sie zugleich mit innigst glühender Leidenschaft
. . ,» . * .
versprach, die Gebote des christlichen Glaubens zu bebenden Lipben ihre Psalmen.her für die Seelen die Madonna
Die Männer schenkten ihr Geschmeide wie
, der Pfarrer besprengte ihn dreimal mit der Märtyrer, die da ihr Leben lassen mußten. •
erfüllen
. Die reichsten Männer
Geliebten
gefeierten
einer
Weihwasser und die Taufe war vollzogen.
Unter den Betenlden befand sich auch der alte
um die
Eines Tages in der Fastenzeit kommt der Pfar¬ Blinde von den kastilischen Flüchtlingen
; der sich Roms und Italiens wetteiferten 'miteinander
Liebe*, als hätte es sich
md
der
Besuch
der „Madonna
rer unvermutet zu seinem Täufling»ti
Abrabaneis zuzählte, und seine Gnade
der
Geschlecht
dein
Liebe einer berühmten Kurtisane gehandelt.
findet ihn ein Huhn essen. „Was sehe ich? Es ist I&kelin Jephtlra
, Sie waren aus der Kirche„Zum um die
Der Lieblinssschmuck der Madonna waren
Fastenzeit und du ißt-ein Huhn?"
", an der Pastila gearbeitet hatte, so behaupteen
Herzen
Heilken
die Nonnen des Klosters„Zum Heiligen
Der Täufling antwortet: „Das is kein Huhn, nach dem Ghetto zurückgekehrt
, da die Gefahr für
und leuchtend wie die
das ist ein Fisch!"
die von der Inquisition gesuchten jüdischen Mädchen Herzen" — Perlen, so groß
, die übet ihre SÖhÖnen Wangen flössen;
Der Pfarrer wird zornig: „S^ell' dich nicht so etwas geringer geworden war, und da sie überdies Tränen
Ghetto und kauften
das
lih
viele
sich
." auch 'keinen anderen Ort hatten, wohin sie sonst Darum begaben
dumm! Das ist ein Huhn; das sieht Ja Jeder Meftsoh
, „er¬ gehen konnten, seitdem in jener Kirche nicht mehr dort bei den Juden die teuersten Perlen, die nur m
„Herr Pfarrer," erwidert der Täufling
Frauen Perlen.
innern Sie sich,'wie Sie mich getauft haben? Ich bin gearbeitet wurdej uml auch sie wußten ebensowenig haben waren. Männer stählen'ihrenrömischen
Kurti¬
;" Sie haben mioh mit wie die anderen Juden»warum die Glöckett an diesem Verliebte Leute hielten ihre den
zu Ihnen als Jude gekommen
ihre er¬
trugen
,
nicht
Versprechen
ein wehig Wasser besprengt und gesagt: Du bist Tage so laut klangen. Auch das junge Mädchen bebte sanen gegebenen
, du bist kein Jude, eben&J ängstlich wie'die,anderen Juden' vor den lesenen Perien nach dem Kloster „Zimt Heiligen
kein Jude, du bist ein Katholik
, du bist kein Jude, du bist ein furchterregenden Klängen und betete mit zitternden Herzen" üfld behihgen die „Madonna der Liebe" mit
du bist ein Katholik
. Schließlich war der nackte Körper
! Und ich bin Katholik geworden. So hab' Uppen au Gott, er möge sie mit allen ihres Stammes Perlenschnüren
Katholik
. Sie der Göttin garte mit ^ rien bedeckt, die wie groöe
ich's mit dem Huhn gemacht: Ich habe es mit ein att diesem.ischreckilichenFesttaige beschützen
. Durch die Perlen
*funkelten
" be¬ erstarrte Träriöntropfen
wenig Wasser besprengt und ihm gesagt: Du bist Wußte nicht, daß die^Klrchenfeief ihr iki Büren
* Kirchen- aber- schimmerte die rosige Haut der heiligen Jünfc*
kein Huhn, du bist ein Fisch,_du bist kein Huhn, du gangen wurde; daß die sie ängstigender
'ihr RosenWätferti
sei
Machthaber
als
die
war,
daß
,
Es
frau hindureih
bist ein Fisch, du bist kein Huhn, du bist ein Fisch! Stocken ihretwegen läuteten
Roms zu dieser Stunde vor ihr knieten, daß der rö¬ gleichender Leib von einem Tau glitzernder Perlefc»
?"; : v iV
SöJst'ifeS eln' Pisefr geworden
mische Pöbel ihren von sehten Müllen befreiten Leib tropfen überhaucht. . .
«I
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SPORT - UND TO U RISTEN ARTIKEL

per Stunde wird gründlicher
UNTERRICHT HU

in Hebräisch , Franko «.

und Schulnachhilfefür Gymna¬
, Verleger und HerausgeberOberbaurat Robert
sien erteilt Auch Uebersetzun- Eigentümer
. Verantwortlicher Redakteur . Julius Löwy. —;■
§en werd. entgegengenommen,Stricker
Diuckerci
und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann
. Alle: Wien,!
uspiecheti:Sonntag
undMon-agvon
IX., Universitätsst.raße 6-8.
2bis4UhrMiesbachgasse
Nr IO,Türh
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Wählen Sie ein billiges und praktisches

Weihnachis

- Geschenk!

Qualitätswaren

— spottbillig!

Petersburger Schneeschuhe

paar

nur.

Seidenwaren
2.5Q
3.50
3.90
3.90
3 90
4.50
5.90
Crepe de °Chhiee } aIlc Farben>,a Kleiderware, 100 cm br. . S
>laMel ' Mde ;-i90rcm^bre.it . .:../,
.. . •, .> •.. .• *•♦ . t. , . . . S 7.90

. .
Jv.
. .
. ;
. .
. .

.
^
.
.

.
.
.
.

. ... ..
. «.
. .
.
•>
. .
.

Stoffe
.
,
.
.
.
.
.

.
.
•
.
.
,
.

. .
.
, ♦. . .
.
. . . . .
. . . . .
. , . ., .
. . . .. .

. .
. .
. .
.
. .
. .

Damen - u . Herrenwäsche
Damen-Hemd o$ler Hose, a-jour u.
Bunte Kombination, alle Farben .
HerfejQ-Hemflen mit 2 Kragen . ..
Herren-Kniehose . . . . . . .
Herreri-K»agen , steif, alle Weiten .
. Seiden-Binder, modernste Dessins.

S 12*50

Samte

Seiden-Ripse \ alle Farben . . .
.« .
Satin de Chine J
Faille-Claire, modernste Dessins.~ . . * . ,
Tafte, für Kleider, 90 cm breit . . . . . . .
Liberty-Seide alle Farben, 90 cm breit .. .
Seiden-Brokate , enorme Ausmusterung. . „
Rein-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . , .

Gewebte Schotten, pro Meter •
.
Mode-Schotten, gerauht . .
. .
Kleiderstoffe, doppeltbrett. .: i . . . .
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit.
Kleider- toffe , 140 cm breit >. . . . ...
Orig. franz . Mode-Veloure . . . . .
Reinwoll-kipse, Faconä,doppeltbreit. .

.........

gestickt •
. . . . i.
. . , # S.
. . . . .
. . ♦„f
. , . . .

......
. , .
. . .
. . .
. . .
. . ,

,
.
.
•
.

. ,
. .
. .
. .
►

.S
.S
.'S
.S
S
,S

HukSamte, pro Meter■>. ................
Wasen-Samte pro Meter . . . ■..............
Samt-Schlangenhaut, pro Meter ..............
Kleider-Samte, pro Meter . . ...............
Velour-Chiffon, pro Meter .....
• . .........
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

S
S
S
S
S

2.90
3.90
4.90
6.90
7.90

Leinenwaren

la Riesen-Webe, pro Meter . . . v . . . ; *
Jacquard -Handtuch . . . . * .......
. S - .98 Atlas-Gradl, pro Meter . . . . . . ............
. S 1.50 la Bettuch, kompl. breit ; . . . . . . . . .
1.98
.
. S 2.40
. S 2.90
. S 3.40 Madras-Stoff für Vorhänge . .
. .
. S 3.90 Madras Künstler-Vorhang , 3teilig.
. .
Salon-Stores . . . . . . . • . .
.
.
Wachstuch, 50 : 100 cm . . . . . .
. .
Fussboden-Belag, 100 cm breit . .
. S 1.98 Damen-Mode-Handtaschen . ..............
. S 3,90 Prima -Seidenflor -Strümpfe ...............
,
3.90
. S ,1.98 Mode-Pyjamas, aus Seide und Flanell . . .
. S —.75 Woll- u. Seiden-Westen, Jacken, Jumpers,
allerneueste Schöpfungen
, aufw, von
, S —.75

, . . .
. S. ^- .75
. . . . .■.. . S —.98
S 1.25
. . . . . . . S 1.75

Vorhänge- Linoleum
. . . . . . . S - .98
. . . . . . . S 8.90
. . . . . . . S 3l90

, . . . . . S 1.50
. . . . . . . S 3.80
.S
S
. .
. . S.
Lumberjacks,
,S

9.80
1.90
9.80
7.90

jr ^TrSchiffmann , IL, Taborstrafje 48
Telephon

43 -408 , 47 -1-79
' Iii Betientiaen

*

Sie unsere Schaufenster— Prüfen

f Telephon

Sie Preis und Qualität III

43 -408 , 471 - 79

V. b . b.

Preis 30 Groschen

: Oesterreich monatlichS 1.50,
BEZUGSBEDINGUNGEN
vierteljährigS 4.20, ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
Zloty 2.—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
monatlich Kc. 6.—, vierteljahrig Kc. 15—; Jugo¬
slawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—;
Rumänien monatlich Lei 40- vierteljährig Lei 120.- .

Redaktion

und Verwaltung

Jahrgang

1
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HER AU SG EBER : -R .OB ERT STRICKER

: Wien , IX ., Universitätsstraße

6—8 Telephon

Freitag , den 16. Dezember

BEZUGSBEDINGUNGEN: Deutschlandmonatlich
Mark I.—. vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60.—; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
Lander motätlich Schweber
und die übrigen
Francs 1.50, vierteljäl rij Schweizer Francs 4.50.

: A25 - 2 - 82 — Erscheint

jeden

1927
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Oberrabbiner Dr ^Chajes plötzlich
gestorbeile
, gegen ein viertel 10 Uhr abends ist ihrer ordentlichen•Professoren. Er las mehrere Jahre' über Weltgeschichte
Am Dienstag, den 13. Dezember
die Universität gab seine Vorträge im Druck<
Oberrabbiner Professor Dr. Zwi Perez Chajes in seiner Wohnung plötzlich und jüdische Geschichte und
heraus. Im Jahre 1912 kam Dr. Chajes als Oberrabbiner nach Triest. Sechs'v
verschieden.
Jahre später berief,ihn die"Wiener Gemeinde als Substituten für den erf
krankten Oiberrabbiner Dr. Güdemann nach Wien und nach des sein]
Tode trat er am 3. August 1918
Das jüdische Volk hat einen

das Amt als Oberrabbiner dei .
Wiener jüdischen Gemeinde ani
: Bewe-f;
In .der . zionistischen
gutig;,•der er sich schon in jungen'
Jahren- angeschlossen.hatte,..tra#
Dr. Chajes sehr bald an; die.fljfaf*
ren-de Stelle* Ihm war jdas"'jütli^
sehe Volk eine nationale Einheit'
deren politische und kulturell)
?"
Entwicklung zu einer nationale
vollberechtigten Individualität ei"
lenkend, und bestimmend' mit-v
machte. Er hat '.zu ;jenen gehört*/
' Leben'des Ju- '
die ein politisches
dentums mitsohafferi• geholfen
haben und die mit feurigem Eifer
für den, jüdischen Heimstättenge¬
danken und für die Verständigung
des jüdischen Volkes mit den
anderen Völkern wirkte. ' Die
, die Cha¬
Idee des Völkerbundes
jes aus dem jüdischen Sittenge¬
setz und den Lehren der Prophe¬
ten ableitete, fand an ihm einen
, wie er denn
beredten Verfechter
überhaupt an allen Problemen der
sozialen un[d kulturellen Neuord¬
nung der Menschheit regstes In¬
teresse nahm. Auf großen Reisen,
! hin führten, wo
die ihn Überall
Juden lebten, lernte er Welt und
Menschen kennen, trat in Berüh¬
rung mit den hervorragendsten
, -' die sich' willig
Persönlichkeiten
dem' Zauber seiner Persönlichkeit
hingaben. Ausgestattet mit einer
glänzenden Rednergabe und mit
einer umfassendenuniversellen
Bildung— er beherrschte fast
sämtliche Kuiltursprachen in
Wort und Schrift— war Ohajes
ein vornehmer Repräsentant des
. Seinen
jüdischen Idealismus
Namen kannte die Gelehrtenwelt
und
Welt
•
politische
und die
nannte ihn stets in Ehren.
Fast unübersehbar ist die
Reihe seiner Schöpfungen im jü¬
dischen Leben Wiens, dem er
neue Impulse gegeben hat. Jede
-,
Schichte der jüdischen Gemein
, religiöse,
, jede nationale
, i., .stubenring18.). schafft
. Atelier Katz
(aus dem photogr
soziale oder charitative Organi¬
Dr. Zwi Perez Chajes war am 13. Oktober 1876 in Brody sation fand in ihm einen verständnisvollen Förderer. Er kam immer, wenn
; er lieh.Bürgern,
, in die Vereinssitzung
geboren. Er entstammte einer alteiv.jüdisphen Gelehrtenfamilie und absol¬ man ihn rief, auf die Rednertribüne
. Dann studierte er an der Arbeitern, Studenten seinenRät und seine Tatkraft. Er hat mit besonderervierte in seiner Geburtsstadt das Gymnasium
, das Real¬
Pädagogium
das
betreut,
g
swesen
'
die
B
ildun
zugleich
'jüdische•
Liebe das
, Lehranstalt und besuchte-israelitischen
^Wiener theologisch
philosophische Fakultät der Wiener Universität. Im Jahre 1902 ging er als gymnasium überwacht'Er war einer der Vorkämpfer der hebräischen Uni¬
, eine Uebersieht aller Institu¬
Dozent an das Rabbinersemiritr nach'Florenz. Er wurde dort bald der Mittel versität in: Jerusalem, Es is-t fast unmöglich
punkt der jüdischen Gemeinde und die Universität berief ihn in die Reihe tionen zu geben, die' von'Dr. Ohajes geschaffen worden sind.

seiner besten Söhne verloren.
Einen Führer, Rater, Freund,
einen großen Gelehrten und aus¬
gezeichneten reinen Menschen
hat ihm der Tod entrissen, einen
Mann, der jede Stunde seines
.Gebens sein ganzes überreiche«
Wissen und Können dem Wohle
des Volkes und der Sache des
Friedens gewidmet'und den Adel
seines Wesens als ein Geschenk
von unschätzbarem Werte der
jüdischen Gemeinschaft darge¬
bracht hatte. Was Dr. Chajes
dem Judentum bedeutete, das
wird erst (langsam sichtbar wer¬
den in dem Maße, als uns allen
sein Vorbild, sein Rat und seine
treusorgliche Aflbeit fehlen wird.
Kein, Gebiet öffentlichen Wirkens
hat es gegeben, auf dem nioht
Dr. Chajes Großes und Vorbild¬
liches geleistet hätte, keine jü¬
dische Frage, zu , der er nicht
Gutes und Wertvolles _u sagen
hatte. Er war im schönsten Sinne
des Wortes ein jüdischer Politi¬
ker, einer von denen, die der jü¬
dischen Gemeinschaft den Weg
in eine freie Zukunft gewiesen
haben. Am tiefsten empfindet die
zionistische , Bewegung , , den,
Schlag, der sie in einer schweren
Zeit mit lähmender Kraft betrof¬
fen hat. Dr. Chajes war der zioni¬
stischen Idee mit Herz und Hirn
ergeben, einer ihrer berufenen
, der
Wortführer und Vorkämpfer
das Leben des jüdischen Volkes
von einer hohen Warte übersah.
Im Dienst am Volke ist er plötz¬
lich von uns gegangen und uns
bleibt nur die Erinnerung an einen
gütigen, warmherzigen Mann von
einer biblischen Einfachheit und
Schlichtheit des Wesens, von
einer' tiefen■Menschlichkeitund
von einer prophetenihaften Kraft
der Rede. Das ganze große jü¬
dische Volk ist in Schmerz und
Trauer gesunken.

i
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Hotel „ NATIONAL " 53 Restaurants
Wien , II., Taborstraße
Zentrale Lage, 200 Zimmer , fließendes
kaltes und warmes Wasser und Zentral¬
heizung. In allen Zimmern Telephon

18 5?!Ä3

S. Grüner
Unter der bewahrten Leftungdes bestbekannten Restaurateurs

Vorzügliche Wiener , ungarische und ORIENTALISCHE
Wienerbräu und Pilsner Urquell
) Küche.
(rumänische
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WÜRSTEL -BIEL
I. Schottenring 14 undI. Führichgasse3

. $ 4.—
, heurigesGänseschmalz perKo
reines
Garantiert
-Zusteilung
Für WienerKunden bei Abnahme von5 Kg. Franko

RUNDSCHAU.

hat
Die nationalen Minderheiten. In Berlin
dieser Tage eine Beratung der von dem inter¬
nationalen Minderheitenkongreß in Genf gewählten
stattgefunden . An der Tagung
Exekutive
werden
Sarge
seinem
An
.
gestorben
ist
nahmen teil: Der Präsident des MinderheitenOiajes
Schüler um den großen Lehrer weinen, Juden um
kongresses Dr. Wilfaii , der zugleich die slowe¬
und andere Min¬
den Führer des Volkes, Unglückliche um den nim¬
Landeskomitee für Oester¬ nischen, kroatischen, tschechischen
zionistischen
Beim
Beschützer,
und
mermüden Tröster und Helfer
vertritt , Dr. Schiemann für die deutschen
reich ist Mittwoch vormittag die folgende Depesche derheiten
Minder¬
ungarische
für
Szuello
Zionismen dm die Zierde der Bewegung; Aber er war
v.
der zionistischen Weltorganisa¬ Minderheiten, Dr. Motzkin
Exekutive
als Vertreter der jüdi¬
mehr, unendlich mehr als Lehrer, Führer und Be¬ der
heiten und Leo
eingelangt:
tion
schützer der Schwachen und Armen. Von ihm ging
schen Minderheiten; außerdem der Generalsekretär
„In tiefem Schmerz beugen wir das Haupt Dr. Amende , der auch zugleich die Vorschläge des
etwas aus, was mehr Ist als höchstes Wissen,
vor dem Sarge unseres treuen Sefers, der Zierde katatonischen Vertreters Casanova überbrachte.
töefste Gelehrsamkeit und zwingende Führerschaft.
unseres Volkes und der Zionistischen Organisa¬
Man muß mit ihm gelebt haben, um zu wissen, was
sich ausführlich mit
f Die Tagungderbeschäftigte
tion, des vielgeliebten Oberrabbiners Dr. Chajes. der
Minderheiten im Rahmen der
Situation
es war , und die Sprache gehorcht nicht, wenn man
uner¬
den
Ihnen
mit
gemeinsam
beweinen
Wir
Man
einflößte.
er
. Sehr große Auf¬
das
will,
das Gefühl ausdrücken
Tätigkeit des Völkerbundes
setzlichen Verlust, den unser Volk durch seinen merksamkeit wurde der Frage der Prozedur bei
gewann den Glauben an Verlorenes wieder . Men¬
hat.
erlitten
Tod
schen, Im Leben verhärtet und verbittert , der Ach¬
Appellen von Minderheiten an den Völkerbund ge¬
Zionistische Exekutive London.
tung vor Menschen verlustig , kamen mit ihm in Be¬
widmet. Zugleich wurde das Problem behandelt, in.
Menschen¬
im
edles
wieder,
begannen
und
rührung
welcher Weise die Vertreter der Minderheiten auch
, Sokolow ."
Gez. Weizmann
tum m sehen. Juden , auf der Flucht vor ihrem
an den internationalen Kongressen und insbesondere
seitens
sind
Beileidskundgebungen
Weitere
Judentume , mit aufkeimendem Haß und Ekel gegen¬
in der Union der Völkerbundligen ■zu einer gemein¬
sämt¬
sowie
,
Ussischkins
,
Dr.vMotzkins
mit
kamen
schaftlichen Marschroute kommen könnten. Weiterer
über !der jahrtausendalten Last erfüllt,
Organisationen
zionistischer
licher
ihm j)n Berührung und wurden wieder Juden, stolz der Welt eingelaufen. Aus Rumänien, Ost- und Gegenstand der Beratung war die konkrete Situa¬
von Ländern.
auf äihre Abstammung, die ihnen noch gestern ein Westgalizien werden
besondere Vertreter zur tion der Minderheiten in einer Anzahl konstatiert,
unerträgliches Erbübel schien. Denn Chajes war Leichenfeier nach Wien kommen. *
Es wurde mit Besorgnis die Tatsache
im
Stolzes
des
und
Schönen
Verkörperung des
in einigen Staaten die Vertreter der Minder¬
Der Direktor •■des Jüdischen Nationalionds, daß wegen ihrer politischen Aktionen, auch wenn
?um. Er war nur Jude und nicht ein Restchen
heiten
Böhm
Adolf
Herren
die
hat
,
Ussischkin
Herr
Dro hu nkklebte an äten. In ihm war Judentum, frei von
mit seiner Vertretung be¬ sie noch so loyal sind, den größten
'. und Schlacken, Judentum in reinster Schön- und Dr. E. M. Zweig
g e n ausgesetzt sind. So wurde unter anderem die
traut.
wie
und
sein
gewesen
*
einmal
. Bei '
es
wie
berührt
»dentum
Situation in Polen und Litauen vielfach
dieser Gelegenheit sah sich der Präsident Witten
-~ Tinst wieder sein wird . In ihm war nicht jü¬
telegraphierte aus Berlin:
Weizmann
Präsident
dische^ Gegenwart , in ihm war jüdische Vergangen¬ Auf der Reise nach Paris und London trifft mich soeben veranlaßt,- namens der Exekutive der Minderheiten
heit ftmd jüdische Zukunft. *
an den Abgeordneten
die Nachricht vom. Tode meines WebenFreundes Chajes. Die ein Begrüßungstelegramm
wegen des bekannten Ueberfalles,
mit Grünbaum
Nie wenig von kleiner Gegenwart in ihm war zionistische Welt besaß in ihm eine Persönlichkeit . Er dem er ausgesetzt war , abzusenden.
und Charakters
-' -viel von großer Vergangenheit und großer einzigartig großen Gaben des Geiste?
Erich Ludendorff . hat vor einigen Tagen im
Idee in ihrer
. das,lernte man begreifen, wenn man ihn war ein wahrer Repräsentant der zionistischen
Tannenberg-Bund zu Berlin seinen Klischeevortrag
jtien Propheten sprechen hörte und wenn man ganzen Fülle und Weltweite. Sein Leben legte Zeugnis ab über Juden und Freiniaurer gehalten; man kennt
$it Kindern zusammen sah. Chajes und die Kin¬ von den elementaren, unbesiegHchen Mächten, die unser seinen sozusagen Gedankengang , daß diese
______
der ! )Er Sehte ,sie, er fieberte nach ihnen, nicht nach .Werk tragen. Seinem Sinne folgend, setze-ich meine Reise, „überstaatlichen Mächte" Deutschland versklaven
dem {oder jenem Kinde, nach aMen. Das Zusammen¬ die . .der.'.%
Befti.e4^ ui^ ^dringender Bedürfnisse unseres und ein Paneuropa von Judas !Gnaden .aiifrichten
allem Jischuw dient, fort, obwohl};mein,Herz mich treibt, an der wollen.
sein |init einem Kinde riß ihn hin, weg vonbewünInteressant an diesem Vortrag ist nur, -daß
. Die zionistische Exekutive wird
das
in
. 'teilzunehmen
und
Beerdigung
änderten. Freunde standen dabei
stattgefunden hat und daß Ludendorff den über
er
Geauch
bitte,
ich
sonderbares
den
ein
,
sich
vertreten
schlich
Sokolow
Nahum
Bewegtsein
j
-ÄrrrJ|
mein Kollege
wieder aufgibt. Er erschien
.Ausdruck zu geben. Mit Zionsgruß Berlin verhängten Bann ; den Saal betrat er nicht,
ein wenig drückend , ein wenig schmerzlich, meinen Empfindungen
auch wieder im Reichstag
hatte doch geglaubt, ihm etwas zu sein. Und Ihr Chaim Weizmann.
hielt er in einer dunklen Ecke seiner auf
Die zionistische Exekutive in Jerusalem hat gleich¬ wohl ,aber
sah, daß ihm die Kinder alles sind, alles. Man
Mahn zusammengeschmolzenen völkischen
drei
Und
gesendet.
haben.
zu
Kondolenztelegramm
empfangen
ihm
warmes
ein
von
falls
viel
so
A übte,
Freiheitspartei eine Vorlesung. Ludendorff wollte'
/Wenn man sah, was er den Kindern gab, dann schien,
Zionistisches Landeskomitee für
sich wiederum in Erinnerung bringen. Im nächsten
was man empfangen hatte , so wenig, so klein. Ueber
Oesterreich
Jahre sollen wieder Wahlen kommen. Es gibt aber
die Kinder schüttete er seine ganze Liebe und seine
vo;i der
Obcrrabiners Professor noch eine zweite Eventualität : die Diktatur,
des
des.Ablebens
Anläßlich
Zu¬
der
ganze Seele gehörte ihnen,; den , Rindern,
Vc r a n s t a 1t u n- die nationalistischen Kreise gerade jetzt sehr viel
kunft;! Dann- wich das , Schmerzliche' und das Be¬ Dr. Z. P. Chajes wird'angeordnet: A11c
, Ortsgruppen und sprechen. Die - alten Pläne eines. Direktoriums; tau¬
drücken , es löste sich in reine '■Freude und ntaö gen der zionistischen Bezirkssektionen
chen wieder .au$ ; das ' „legal" — in-:Deutschlarr| hält
liebte mit ihm, die jüdischen .Kinder, die jüdische anderen zionistischen Gruppen haben" in der Zeit vom man
auf Gesetzlichkeit —' auf Grund der Verfassung
Robert Stricker.
13. Dezember bis 20. Dezember zu -e n tf 'a 11c n; ' in der
•
Zukunft. .
werden könnte. Es ist dies .ein .Lieb¬
eingerichtet
Ver¬
nur
Zeit.vojn 20., Dezember bis 9. Jänner' 1928 dürfen
, deren Programm weder Musik lingsplan der ' Schwerindustrie , die wieder einmal
anstaltungen stattfinden
völkisch kommen muß, um die Aufmerksamkeit von
Ofcerrabbiner Dr. Zwi Perez Chajes hat ein Alter hoch Tanz enthält.
den Liebesgaben für die Stinues-Letite zur Zeit des
¥on 51 Jahren erreicht. Seit dem Vorjahr litt er an Arterien¬
1927.
Dezember
.
13
,
Wien
Ruhrstreiks abzulenkein, eine Affäre, die nunmehr
verkalkung, legte sich jedoch keine Schonung auf. An
p.
m.
Goldhammer
Dr.
:
Das Präsidium
vor den Reichstag "gebracht werden soll. In solchen
dem letzten Zionistenkongreß in Basel nahm er Anteil,
*
Momenten empfiehlt sich das Mittel der Judenhetze
mußte jedoch bald wegen eines Fußleidensnach Wien
ß
u
wohl
h
sehr gut, da das Volk nicht erfahren soll, von wem
H o c h sc h ü 1a u ssc
. In der letzten Zeit fühlte er sich nicht
Der jüdische
zurückkehren
es eigentlich ausgeräubert wird. Und Judenhetze ist
und beabsichtigte eine Reise nach de,m Süden. Am Dienstag fordert die g e s a m t e j ü d i s c h e Studenten¬
den
auf, korporativ am Leichenbegängnis zugleich ein Anlaß, auf die Demokratie und aller
vormjttags war er noch im Amt in der. Seitenstettengasse. schaft
teilzunehmen. Frieden loszugehen und die Judenrepublik
Als er nach Hause kam, klagte er über Müdigkeit und legte sejnes Ehrenpräsidenten Dr. Chajes
Gelegen¬
gute
auch
ist
Das
anzuklagen.
Verbrechen
sich zu Bett Im Laufe des Nachmittags fühlte er sich be¬
Zeire Misrachi, Wien.
heit für Ludendorff und so kam er nach Berlin. Sein
deutend besser und noch um halb 7 Uhr plauderte er sehr
Infolge Ablebens des Herrn Oberrabbincrs Chajes Kompatriot AdoK Hitler
gleichfalls
wittert
Rosner.
Oskar
Herrn
,
Neffen
seinem
mit
wohlgelaunt
18. d. angekündigte Chanukah- Morgenluft. Er sprach in Essen — was er sprach,
den
Sonntag
für
die
wird
Gegen halb 10 Uhr jedoch verschlimmerte sich plötzlich feier vorläufig verschoben
. Die gelösten Karten behalten weiß man — vor etwa 5000 Zuhörern, zumeist Indu¬
sein Zustand, er wurde von schwerer Atemnot befallen ihre volle Gültigkeit. Zeit und Ort der stattfindenden Ver¬
striellen und Intellektuellen. Seine Anhänger sind
und alle Bemühungen der Aer^te, Dozenten Dr. Strianstaltung wird rechtzeitig bekanntgegeben werden. Rest¬ gleichfalls rührig und überfallen jüdische Friedhöfe
sower und Dr. Mar g u 1i e s, welche auch schon mittags liche Karten' sind noch zu haben.
beschmieren Synagogentore . Alle gemeinsam
, berufen worden waren, blieben ohne
an das Krankenlager
, sich an oder
Alle unsere Mitglieder werden aufgefordert
das Wesen, an dem die Welt
Erfolg. Am Totenbett Professor Chajes', welcher unver¬ der Lawajah des Herrn OberrabbinersZwi Perez Chajes legen Zeugnis ab für
soll.
mählt geblieben war, befanden sich außer seinem Neffen zahlreich zu beteiligen. Sammelpunkt
, Frei¬ genesen
: Schwedenplatz
die antisemitische Bezeichnung
Jud Süß,
Rosner und dessen Frau auch noch ein anderer Neffe, tag, 10 Uhr vormittags.
für den unglücklichen württembergischen
Hauffs
Dr. Max Frankl , Dozent an der Universität in Jerusalem,
jüdischen
ganzen
jetzt in Oesterreich zu Unehren.
dem
Mit
kommt
,
Wien!
in
Finanzinann
Misrachlsten
und eine Schwester des letzteren.
Volk betrauert auch der Misrachi den unermeßlichen Ver- Die großdeutsche Presse nennt den Finanzmmister
jüdischen
, der in seinem
seit ein paar Tagen unisono „Jud
Kienböck
Just des großen Volksführers
Das Leichenbegängnis ist auf Freitag, halb 12 Uhr Herzen auch die Misrachibesfrebungen förderte. Ihr werdet Süß4*. Er wehrt sich aus Budgetgründen gegen die
, euch an der Lawajah dieses Großen Forderungen der Beamten (die ja sicherlich berech¬
mittags, angesetzt und findet vom ersten Tor des Zentral¬ von uns aufgefordert
: Schwe¬ tigt sind) und er führt m seinem. Ressort ein strenges
friedhofes aus statt. Die Wiener zionistische Organisation in Israel zahlreich zu beteiligen. — Sammelpunkt
denplatz, Freitag, 10 Uhr vormittags. Die Misrachizentrale. Regiment. Das hat ihm den jüdischen Titel eingewird ihre sämtlichen Vorstände entsenden.
Präsident
der
Die zionistische Weltorganisation wird
Verband jüdischer Kaufleute und Gewerbetreibender
vollzählig am
der Londoner Exekutive, Nahum Sokolow , vertreten, in Wien. Die Mitglieder wenden ersucht, Chaje
. IV.Araentinientr . 22
« teilzu¬ K. BÄSCH
Dr.
die deutsche zionistische Vereinigung entsendet die Herren Leichenbegängnisdes Oberrabbiners
. Freitag
Schwarzenbergdenkmal
:
Versammlungsort
.
nehmen
und Dr. Goldmanii , das zionisti¬ 10 Uhr vormittags.
Kurt Blumenfeld
sche Aktionskomitee den PräsidentenDr. Leo Motzkin.
. Zur Teilnahme am Leichen¬
Verband der Bukowioaer
t «I. 56-403
Für den Vorstand der Berliner jüdischen Gemeinde wird begängnis
Tel. 81.2-87
des OberrabbinersDr. Chajes versammeln sich
R«battf «kt1*n d «» KBREN KAJEMETN
Herr Dr. AlfredK1e e an der Beisetzungsfeierlichkeit teil- die Mitglieder um 10 Uhr vormittags beim Schwarzenberg-

Chajes*

Beileidsdepesche der Exekutive
der zionistischen Welt¬
organisation.

Die letzten Stunden.

Das Leichenbegängnis.
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DIE NEUE WELT

GEBRUDER BRAININ

PELZWAREN
yp. n / ., Bauernmarkt 2a, Telephon 62-3-59
' IL, Glockengasse8, Telephon 45-4-33

tragen zur Erinnerung daran, daß er eine jüdische
Mutter hatte . Er ist christliofosozial, stellt also selbst
auch auf dem Programm , das die zersetzende Wir¬
kung des Judentums bekämpft und "er kann nun für
sich allein Betrachtungen über dieses Programm au¬
steilen. Es wurde geschaffen, um den Großdeutschen
zu imponieren und auch gewissen sozialdemokrati¬
schen Allüren das Feld abzugraben . Merkwürdig ist
nun, daß .die Großdeutschen mit der Partei Kien¬
böcks in der Regierung alliiert und assoziiert sind.
Es ist possierlich, wie die einen Antisemiten gegen
die anderen mit dem Judenschimpf operieren. Sic
denken wohl auch bereits an den eisernen Käfig, in
dem „Jud ..Süß" dem Pöbel gezeigt wurde, und
halten ihn für den Koalitionsgenossen in Bereitschaft.
Warum ist ;er auch in der Wahl seiner Mutter nicht
vorsichtig .gewesen?
Stalin, . Rußlands mächtigster Mann, der eben
die Trotzki -Rebellen züchtigt, soll dem „New York
American" ein Interview gegeben haben, das großes
Aufsehen erregt . Das Gespräch wird von Moskau
dementiert, aber die Hauptsache ist, daß es in der
ganzen Welt geglaubt worden ist und daß auch die
sozialistische Presse an der Authentizität nicht ge¬
zweifelt hat. •Die Aeußeruugen Stalins entsprachen
so sehr der hochmütigen Terminologie der Sowjets,
daß sie überall ernst behandelt wurden . Stalin soll
also gesagt haben, daß Rußland über die stärkste
Luftflotte und über die größte Giftgasproduktion
verfüge und daß es seinen Frieden mit der ortho¬
doxen Kirche gemacht habe. Es wären demnach
Piloten und' Popen das Fundament der russischen
Macht. Nun behauptet Stalin, das Interview sei eine
Fälschung. Aber in Wirklichkeit ist die russische
Politik militaristisch eingestellt und auch sie hat in
zehn Jahren nichts anderes produziert als den
Grundsatz des, Rüstens, um den' Frieden zu erhalten.
Daß dabei sehr viel Bluff betrieben wird, ist Hand¬
werk der Diplomatie, das Rußland seit je mit
Meisterschaft betrieben hat. So sind wohl auch die
Ziffern, die Stalin genannt haben soll, unwahr, aber
es kommt,auf das Wesen an. Der Wille besteht und
er ist aktiv, ' daß ihn niemand bezweifelt. Ebenso
richtig ist, daß Rußland sich mit der Orthodoxie aus¬
gesöhnt hat. Der religionsstürmende Bolschewismus
wirkt sich heute' nur mehr gegen die Juden aus, die,
soweit sie .nicht abschwören und in die alteirseiigmachende Jewsekzia kriechen, vogelfrei sind: als
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Konfession wie als Volk. Zionisten verkommen in den
Kerkern und in den sibirischen Oeden, in den Syna¬
gogen haben sich kommunistische Vereine festge¬
setzt . Und damit auch hier der Bluff nicht fehle, ist
die Krimkolonisation in Szene gesetzt worden, die
die Juden dem Haß der Ukrainer und Tataren aus¬
liefert und den Gegenrevolutionären den schönsten
Propagandastoff bringt, zugleich aber die Verbin¬
dung mit der amerikanisch-jüdischen Plutokratic und
durch diese mit der amerikanischen Regierung her¬
•'
stellt . . . '

.LLOYD
TRIESTINO
RASCHESTE VERBINDUNG 2 *AfASCHEN

EUROPA UND
PALXSTINA

Blutige Possen.
Die freundliche Einladung des Herrn Ministers. —
Der Henker weint. — Banditenehre.
Der rumänische Ministerpräsident B r a t i a n u
hat den Präsidenten der zionistischen Organisation
, der eben in Rumänien zu Besuch
Dr. Weizmann
weilte, herzlich empfangen. Freundliche Rede floß
von seinen Lippen. Schließlich lud Herr Bratianu den
Zioiüstenführcr ein, sich das Land Rumänien zu be¬
sehen und an Ort und Stelle zu beobachten, wie gut
es den rumänischen Juden geht, wie gerecht sie be¬
handelt werden , wie schön,sich alles fügt . . . Glück¬
licherweise hat sich Dr. Weizmann nicht beeilt, der
liebenswürdigen Aufforderung Folge zu leisten.
Denn während der anmutigen Plauderei des Mini¬
sters ging die Judenhetze los. Ein umher reisender
und forschender Dr. Weizmann wäre gerade dazu
gekommen, wie man Juden zu Tode prügelte, wie
man sie aus fahrenden Eisenbahnzügen auf den
Schotter wirft, wie man jüdische Geschäfte und
Wohnungen plündert, wie man jüdische Passanten
ersticht, wie man Synagogen schändet und anzün¬
det. Um lebendige Juden zu sehen, hätte er in Kelierwiiikel kriechen müssen, wo sie sich ängstlich ver¬
bergen. So hätte er die Lage studieren und ersehen
können, wie schön sich alles fügt. Minister Bratianu
ist ein lieber Mensch, aber seine Einladungen soll
man nur mit größter Vorsicht genießen.

UBER ÄGYPTEN MIT DEN LUXUSDAMPFERN

„VIENNA " und „HELOUAN"
; Tcies »(Venedfg )- Alexandrien 3 Tage
Fahrtrekoid
Für Freunde längerer Seefahrt billige Rundfahrkarten
nach der
Ferners Eil« und Postdampferverkehr
, CHINA UND JAPAN
, INDIEN
LEVANTE
6
. I. Bezirk,Kärntnerring
, Wien
: Passagebureau
Auskünfte
sehen Juden förmlich Revolution machten, sie ringen
ihre blutigen Krallen gen Himmel und beweinen das
Schicksal der armen Juden in Rumänien. Ein Abge¬
ordneter rief: „Der Ueberfall auf den ehrwürdigen
Oberrabbiner von Oradea hat die magyarische
!" Und sein Hals
ins Herz getroffen
Nation
schwoll nicht an von dieser Lüge und die Pariamentswände blieben still und lachten nicht.

Gelacht wurde jetzt in Bukarest, hohnvoll,
grimmig. „Was ? ! Ihr Ungarn wollet uns Rumänenunseren Antisemitismus vorwerfen ? Was für edle
Kavaliere sind wir doch im Vergleich mit euch, Bar¬
baren ! Wir reißen unsere Juden ein wenig ani Bart,
ihr zerschlaget den euern die Rippen,,wir nehmen ein
bißchen Ware aus jüdischen Geschäften, ihr foltert
reiche Juden bis sie das Letzte hergeben, wir schän¬
Die Mißhandlung der rumänischen Juden hat den hie und da, ihr aber schändet und tötet, wir
tiefen Schmerz und ritterlichen Zorn hervorgerufen jagen dem oder jenem Juden eine kleine Revolver¬
in — Ungarn. Sage und schreibe in Ungarn. Und kugel in den Kopf oder ein Messerehen in den Rücken,
Wenn du vor Erstaunen bersten solltest, lieber jüdi¬ ihr habt ganze Wälder mit Juden " voligehängt und
scher Leser , ja, in Ungarn ! Im Budapester Parlament Juden dutzendweise gemartert und ersäuft." So
haben die Redner aller Parteien , die Spießgesellen reden jetzt die rumänischen Politiker und so schrei¬
Horthys und Hejjas am lautesten, das Weltgewissen ben die rumänischen Zeitungen. Die Antwort aus
aufgerufen gegen die Greueltaten der rumänischen Budapest wird bald kommen. Sie lizitiereri ihre
Antisemiten und die •Budapester Zeitungen sind voll Schurkereien gegenseitig in die Höhe. Sie glauben
träneureicIier "*SchiIderun.geii des wilden Leides, daß ihre Ehre zu retten, indem sie die Bestialität des an¬
den Juden in Oradea, Jassy und Kiausenburg wider¬ deren herausstreichen. Einer nennt den anderen den
fuhr. Die Schinderknechte vom Budapester Donau¬ gemeineren,. Judenschinder, und — weh den Juden!
ufer und vom Hotel Britannia, welche Juden ver¬ — beide haben recht.
stümmelten und zu Dutzenden ersäuften , welche die
Zeitungen melden, daß aus den rumänischen
jüdischen Studenten noch vor wenigen Tagen mit
Gu-mmiknütteln und Schlagringen aus den Hörsälen Grenzgebieten Juden vor dem Pogrom nach Ungarn
jagten, gegen die Gleichberechtigung der ungari- geflüchtet sind. Schutz bei Horthy, Mitleid bei Hejjas

nnd Samte

toerkai-

jetzt zu
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es zeigte sich ein Geschwür auf seinem Rücken, er ging
zum Arzt, der sagte ihm, daß das Krebs sei. Er kam vom
Arzt, ich sali ihn an — er sah schrecklich aus . . .
loh sprach zu ihm: Verliere den Mut nicht, weiß denn
der Arzt alles? Gott, sagte ich, ist der beste Arzt. „Nein",

VonM. Riwesniann.
.)
(Aus;dem. Russischen von R. Sondowitscli
Man sagt, daß die Alten mürrisch sind und gerne auf
. Ihr müßt wissen, daß ich schon sagte er, „der Arzt weiß alles." Er grämte sich . . . ging
die Jugend 'schimpfen
oft ich
meine 60-Jahre hinter mir habe, auid doch liebe ich die wie ein Schatten umher, dachte immer nach. So
ihn betrachtete, tat mir das Herz weh: ein junger Baum,
Kinder und die' Jugend vom Herzen.
, meine Enkelin, verschickt .schade . . . Täglich las ich seiner Genesung wegen ein paar
Als mah meine Ghannele
. Er aber ging und erhängte sich . . . Einen
hatte, sagten alle Bekannten: So ist's recht! Ein jüdisches Kapitel Tehilliun
Mädchen muß nicht.überall dabei sein. Wissen Sie, was ich Zettel hinterließ er seiner Mutter: „Ich wollte den Menschen
." Kainiten unsere Väter keine Krank¬
fallen
Last
zur
nicht
darauf erwidert:habe? Ich sagte: Wascht euch die Hände,,
Ich könnte
bevor ihr von meiner Channcle redet! Ich habe ihr Geld heiten? Aber sie glaubten au Gott und er half.
ob ihr mir
' und an ihren liebe«, süßen Briefen konnte euch noch vieles,erzählen, aber ich weiß nicht, sagen:
daihingeschickt,
Die
wieder
glauben werdet. Und ich muß immer
ich midi gar nicht.satt lesen.
doch, wie
Und
.
glauben
'
nicht
können
Leute
jungen
jetzigen
Warum? Weil nur ich wußte, daß es solche Mädchen
sich gehört,' beten
wie sie nicht alle Tage gibt. Gwiß, Gott wollte mich nicht gut wäre es für sie, wenn sie, wie es
, ich bin kein Prediger: ich spreche nur
auf meine,alten Tage trösten . . . Sie war ein schwaches, könnten! Uebrigens
anderen Leuten
von
mehr
will nicht
zartes Mädchen und dort war es sehr kalt . . . und Sehnsucht so zum Beispiel. Ich
was mir passiert
hatte sie . . . Alles nach Seinem Willen! Gott gab, Gott sprechen, ich will Ihnen lieber erzählen,
ist, und Sie werden selbst urteilen, ob es einen Gott im
nahm, gesegnet sei Gottes Name.
'
nicht.
Ja, worüber sprachen wir doch? Ich glaube, darüber, Himmel gibt oder
Sie wissen docli, daß ich einen gebildeten Schwie¬
daß die Alten . mürrisch sind? Ich bin auch manchmal
. Er lebt in K. Meine Tochter
mürrisch. . . Es tut mir leid, daß die Jugend so schwach gersohn habe, einen Ingenieur
, Studenten, schreibt mir ungefähr zweimal jährlich, aber er nie. Schon
itn Glauben,ist . . . Gewiß, all die Gymnasiasten
. Aber mein Schwiegersohn
fahren
K.
nach
ich
wollte
öfter
ein
Doktoren, Juristen sind gelehrte Leute; aber war denn
, gesegnet sei das Andemkendes Gerechten, ließ es nicht zu; loh darf in K. nicht leben, sagte er, das
Raimbam
weniger gelehrt? Und doch schämte er sich nicht, zu sagen: heißt, ich habe kein Wohnreoht. . . loh fuhr also nicht hin,
»Ioij bin vollkommen überzeugt von der; Ankunft des aber oft dachte ich: Wird K. verloren gehen, wenn ich für
Messias, und' ungeachtet seines langen Ausbleibens harre eine oder zwei Wochen komme, um meine Tochter und
.'* Und die jeteigen meine Enkel «u sehen? Wird die dortige Polizei gleich
iph dennoch täglich seiner Ankunft
iungen.Leute? Ich könnte schwören, daß mancher Student erfahren, daß der alte Jude Ghaim gekommen ist? Ich habe
mehr an die Elektrizität glaubt, als an den Messias. Und dies auch am meine Tochter und an meinen Schwiegersohn
geschrieben, aber sie wollten nichts davon hören . . . Gedieser Unglaube bringt manches Unglück. . .
Warum lächeln Sie? 'Sie giaubeh's nicht? Da haben rage jetzt, schrieb meine Tochter, ist es so streng ge¬
Sä« ein Beispiel. . . Es wurde Wer ein junger Mann krank, worden, wie noch nie. Man liolt einfach die Juden von der
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Straße und transportiert sie nach ihrer Heimat. Wenn man
bedenkt, welches Unglück! Nu, werden sie mich fassen . ..
fressen werden sie mich nicht. Und ich werde meine Toch¬
. Ich bin, Gott sei
ter und meine Enkel zu scheu bekommen
Dank, nicht mehr jung. Noch ein paar Jahre und dann ist
Schluß. Sterben und das eigene Kind nicht wiedersehen!
Aber mein Schwiegersohn und .meine Tochter zitterten vor
meinem Kommcruwie vor Feuer. DicBckannten rieten auch
. Gewiß, ein anderer an meiner Stelle
nicht zum Hinfahren
, aber ich verschob es von einem
wäre längst hingefahren
Tag zum andern. Einmal begegnete ich auf. der Straße
, der eben von K. gekommen war. Ich fing
einen Bekannten
, was meine Tochter und .meine.
sofort au, ihn auszufragen
Enkel machen; er antwortete mir, aber ich merkte, daß
er meinen Fragen auswich. Das Herz des Vaters ist ein
, sofort nach K. zu reisen. Ich fuhr.
Prophet. Ich beschloß
Ich dachte unterwegs: Was auch passiert sein möge, ich
. Je näher
werde es mit meinen Augen zu sehen bekommen
ich K. kam, desto banger wurde es mir ums Herz. Ich
, daß etwas Schlimmes passiert sei.
hatte ein Vorgefühl
Und was glauben Sie? Ich fand meine Tochter schwer
tank . . . Mail erlaubte mir nicht, zu ihr zu gehen, und als
mein Schwiegersohn mich erblickte, wurde er ganz
schwarz vor Zorn, „Was habt Ihr gemacht?" sagte er
händeringend. „Fahret sofort zurück, man kann Euch fin¬
den, und dann bin ich verloren. . ."
„Aengstige dich nicht und rege dich nicht auf!" sage
ich ihm. „Ich bin kein Dieb und kein Mörder!" — „Aber
denn nicht, daß ein Jude ohne Woluirecht sohlhu-,
Ihr
wißt
mer ist, als ein Dieb?" ~ „Ich will es nicht wissen, ich
, und gehe nicht, bis
bin zu meiner Tochter gekommen
Gott ihr Genesung schickt." — „Aber ihr Zustand wird
daß Ihr hier seid.44
erfährt,
sie
, wenn
sich verschlimmern
Ich sah ihn an, ich wollte ihm ein sehr grobes Wort
sagen, aber ich hielt mich zurück. „Höret," sagte mein
, indem er um sich blickte, ^zeigt Eueh
Schwiegersohn
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Brief aus Polen«
.Von unserem Warschauer N.-R.-Berichterstafter.
Der Block der nationalen Minderheiten. — Konferenz der
Zionisten-Revisionisten . — Austritte ans der Lemberger
Judengemeinde.
Die Wahlen für das polnische Parlament sind bereits
für Anfang März ausgeschrieben . Wie bereits kurz berichtet,
ist der Block der nationalen Minderheiten der Republik
Polen zustandegekommen . Er umfaßt die Ukrainer,
und Litauer.
, Juden , Deutsche
Weißruthenen
Der jüdische Teil des Blocks setzt sich bisher aus den
Zionisten mit Ausnahme derer Kleinpolens, den Misrachi,
Hitachduth aus ganz Polen , den Kaufleuten mit Ausnahme
der kleinpolnischen Vertreter , den Handwerkern aus dem
ganzen Staate , der jüdischen Volkspartei unter Führung
aus Wilna und gewissen orthodoxen
des Dr. Szabad
zusammen. Die
a g u d i s t i s c h c n Kreisen
nicht
den Anschluß, an die polnischen
vergeblich
welche
Aguda,
Regierungsparteien suchte, sodann für einen jüdischen Block,
aber gegen einen solchen der nationalen Minoritäten war,,
ist nunmehr bemüht, in dem Block Aufnahme zu finden.
Ihr Führer , Herr Kirsch braun , hat sich bei den Deut- ,
sehen ,beklagt , daß mau die Aguda nicht aufnehmen wolle.
Er erhielt die Antwort , daß dies eine autonome Angelegen¬
heit der jüdischen Mitbegründer des Minoritätsblocks ist.
Was die Zioni?ten in Kleinpolen anbetrifft , so hat
eine am 8. Dezember in Lemberg abgehaltene Sitzung des
^arte .iratcs Ostgaliziens den Anschluß an die Grünbauniöciie
Konzeption des allger.teinen Minoritätenblocks abge¬
lehnt . Der Par; aimt nahm den von Dr. Leon Reich (nach
einem dreistündigen Referat Grünbaums) erstatteten Be¬
richt genehmigend ,Iiir Kenntnis und erinnerte alle Partei¬
angehörigen ar. die I.V -' lminiuigen über die Parteidiszip .'in.
Die osfgalizischen Zionisten werden demnach eine eigene
Dste a'uisteilen , wooei sie die Unterstützung der Kauflenie
Und vielleicb ' auch der gaiizhehen Aguda erhalten werden.
Die ' Haltung der ' Opposition (Gruppe Dr. Inslcr , Dr. Rin¬
gel und Redakteur Frostig ) ist noch unklar . Unbekannt ist
auch noch der Standpunkt des Abgeordneten Heinrich
Reitzes.

*

Am 18. und 19. d. findet in Warschau eine Konferenz
der Z i o n i s t c n - 'R e v i s i o n i s t e n Polens statt , der am
16. und 17. d. in Krakau eine Tagung der Revisionisten
Kleinpolens und Schlesiens vorangeht . An den Beratungen
. .
wird .Wladimir J a b o t y n s k i teilnehmen. .
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Die Pogrome in Rumänien.
Belagerungszustand
Studenten , die morden , plündern und schänden .
Debatte in der Kammer.
Die Vorgänge , deren Schauplatz am 5. und 6. De¬
zember die Stadt Großwardein war, sind jetzt in allen
Details bekannt . Auch der rumänischen Regierung , die
ursprünglich nur von unbedeutenden Zwischenfällen wissen
wollte. Es wurden
fünf Personen , darunter drei . Juden, ermordet , etwa
80 Personen , verwundet.
Der Sachschaden, der durch Demolierung angerichtet .wor¬
den ist, läßt sich im Augenblick noch nicht abschätzen.
Er ist so bedeutend , daß der Gedanke eines Morato¬
riums für die ' Kaufmannschaft der Stadt erwogen wird.
Der schreckliche Fall erhält seine besondere Marke durch
die von den Behörden gemachten Feststellungen , daß
bei den Studenten , ; die nach der Rückkehr auf dem
Bukarester Bahnhof von einem Militärkarree umzingelt
und verhaftet wurden, 1'
gestohlene Danienstrümpfe
und Krawatten gefunden würden. In einem Zug traf
man
zwei minderjährige Mädchen, die von den Studenten
mitgeschleppt und mißbraucht worden waren . Die zwei
Kinder mußten in ein Spital gebracht werden.
Führer der Unruhen war Professor Cuza , die An¬
ordnungen traf der Mörder C e 1e a C o d r e a n u. Etwa
5000 Studenten hatten an dem „Kongreß" teilgenommen.
Sie zogen in Gruppen von 50 bis .100 durch die Straßen.
Wer ihnen in die Hände fiel und sich nicht als Rumäne
ausweisen konnte, wurde grausam , miß¬
und Christ
handelt. Die tobende Menge drang in die Großwardeiner
und
vernichtet
Synagogen ein, die vollständig
in abscheulicher Weise beschmutztwurden . ' Die '{%ho r äund Gebetbücher wurden auf die Straßen ver¬
rollen
streut , während die Silberaufsätze der Thorarollen und die
wurden . Alle
sonstigen Wertstücke mitgenommen
ver¬
Groß war de in sind
von
Geschäfte
wüstet , die Warenvorräte vernichtet, so daß in der
Stadt der Geschäftsverkehr auch heute noch lahmliegt.
Codreanu gab in eigener Person die Parole aus,
zum jüdischen Lyzeum zu ' ziehen. Man stürmte dort unter
Rufen: „Töcl den Juden ! Tod dem Verräter , dem Ober¬
rabbiner Kecskemety !" Mehr als tausend Studenten zogen
üuui ' Lyz e u m, in dem sich die Wohnung des Ob e rbefindet. Die Türe wurde
Kecskemety
rabbiners
rasch geschlossen . Den Studenten gelang es, sie zu er¬
brechen. Sie drangen in, das Haus ein, warfen sämtliche
Einrichtungsgegenständc auf die Straße. Vor, dem Hause
wurde
ein Scheiterhaufen errichtet und angezündet.
Der Oberrabbiner , der vor einigen Jahren unter der An¬
klage des Hochverrates vor einem rumänischen Kreisgerichf stand , konnte nicht ausfindig gemacht werden,
und so .entging er seinem sicheren Tode. Seine Wohnung
ist zerstört.
Szenen von gleicher Wildheit haben sich am Dienstag
i n K l a iis e n b n r abgespielt . Ein von.Großwardein kom¬
mender Zug, mit- Teilnehmern. ' des -Kongresses traf am ;
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■ • Seit dem Beginn- des Jahres 1926 sind Iii Lern - '
befg aus der jüdischen Gemeinde 79 Personen ausgetre¬
ten, von denen sich 59 taufen ließen. Unter den Getauften
befinden sich nicht bloß wie früher Intellektuelle , sondern
auch Kauflcute und Handwerker . In einigen Fällen ließen ;
sich ,ganze Familien taufen. In der Liste der Getauften be¬
geborenes
findet sich ein im Jahre 1920.in Drohobycz
'>
Kind; ;
Kann & Fried verschleudert ., Mantelveloure um nur
S 9.80, reine Schafwolle, 140 Zentimeter breit , im Hofe,
VI., Linke Wuenzeile 40,
nicht vor den Dienstboten und geht nicht aus dem Hause.
In diesem Zimmer werdet Ihr bleiben, und da wiird Euch
alles gereicht werden ."
Wäre meine Tochter gesund gewesen , ich hätte ge¬
wußt, ihm gebührend zu antworten , aber so wollte ich keine
Geschichten machen . Nur konnte ich nicht verstehen : Wie
kann ein gebildeter Mann, ein Ingenieur, ein solcher Feig¬
ling , sein ! Nu, nehmen wir ah, man entdeckt mich, man
schiebt mich ab, sagen wir, ich werde sogar bestraft . . .
Hat denn ein Jude noch - nie ein größeres Malheur ge¬
habt . . , Weiß mein Schwiegersohn gar nicht, daß unsere
Väter Sich ins' Feuer werfen ließen', daß sie Foltern er¬
trugen, ' nur weil sie Juden waren ? . . . Und die Pogrome?
Und die vielen Hanums? . Und doch ist das Haus Jakobs
wffchtverloren gegangen.
"" Das alles Wollte ich ihm sagen, aber ich sah, daß
er mic.h nicht ,verstehen würde . Der Mensch war so weit
gekommen, daß er sich vor seinen eigenen -Dienstboten
fürchtete und mir selbst das Essen reichte. Nu, wie gefällt
Ihnen das?
Die, Fenster meines Zimmer führten auf einen leeren
Hof. Gegenüber befand sich eine schmutzige Wand.
ich saß so volle zwei Tage im'Zimmercheh. Es wurde
mir langweilig und ich schämte mich vor mir selber . Ich
beschloß', aufzupassen , wenn mein Schwiegersohn ' aus¬
ging, uni diese Gelegenheit zu benützen , meine fochter
und meine Enkel zu sehen. Aber als ich mein Zitnmer ^ er¬
lassen wollte, fand ich die Tür verschlossen . Ich fing an,
mit Messer und Schere zu hantieren , und es gelang mir,
die Türe aufzumachen . Auf den Zehen scnMch ich,' bis ich
an dasZimmer meiner kranken Tochter kam. Das Herz
tat mir so weh, daß ich fühlte: noch eSn Moment und ich
weine/wie ein Kind. Ich stand ein wenig hinter der Tür,
guckte durch das Schlüsselloch. Meine Tochter saß auf dem
Bettey bleich, abgezehrt , neben ihr eiri Junge von ungefähr
sieben ;J*hren , Ein bildhübscher Junge mit blonden Locken
— ganz 4fe Mv\ ter, Leise machte ich die Tür auf.
,sRiwlwl*r sagte ich leise.

SIEGM . KORNMEHL
GBOS5PLEISCHHAUEREI
Zentrale IX., Belasse 19, Telephon. 17-3-99 u. 16-9 31
Lieferant
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Nachmittag ein. Ein am Bahnhof aufgestellter Militär. In der Stadt
und Polizeikordon wurde durchbrochen
wiederholten sich die Szenen von Großwardein . Die Ge¬
. Die jüdischen Passanten
schäfte wurden verwüstet
gesch ' Jagen . Auf der Lokomo¬
wurden blutig
tive hißten die Studenten als Fahne einen in Großwardein
geraubten jüdischen Gebetsmantel . Vor dem großen jüdi¬
schen Tempel versammelten sich die Studenten und be¬
gannen auf ein Signal hin den Sturm. Im Ntt waren alle
Fensterscheiben eingeschlagen. Das Tof wurde erbrochen
und das Innere des Tempels verwüstet . .
Die Studenten bemächtigten sich der Thorarollen,
brachten sie auf den Platz vor dem Tempel und ver¬
brannten sie. Silberzeug » Leuchter und Thorabehärrge
wurden gestohlen.
Hierauf ging es gegen die Speisesäle und Kaffeehäuser,
dann gegen andere Geschäfte . Zum Schluß wandten sich
die Studenten gegen ' zwei kleinere Synagogen , die ver¬
wüstet wurden . Die Ausschreitungen hatten ununter¬
gedauert . Sie waren von
drei Stunden
brochen
, denn wenige Stunden
Hand vorbereitet
langer
vorher waren alle Häuser, in denen Juden wohnen , mit
gelkennzeichnet worden . Die
Kreuz
weißen
einem
Zahl der Verletzten ist sehr groß, aber noch nicht genau
bekannt . Der Sachschaden in Klausenburg wird auf über
100 MillionenLei geschätzt.
In der rumänischen Kammer wurden diese Vorfälle
am 8. Dezember abends durch den Abgeordneten Doktor
Filde r m a n n zur Sprache gebracht . Ihm schloß sich
, Mitglied der nationalen
der Abgeordnete Madgearu
Bauernpartei , an,
die Unruhen begünstigt
,
anklagte
Regierung
die
der
zu haben, um dadurch eine Entspannung der innerpolitischen Lage herbeizuführen.
Der General Mosciu , der namens der Regierung ant¬
worten wollte, mußte seinen Platz verlassen . Minister
D u c a sprach . das Bedauern der Regierung über die
Pogrome aus .und versicherte die strengste Bestrafung der
. ..
.
Schuldigen.
Dr. F i I d e.r m a n ri stellte fest , er habe den Innen¬
minister einige Zeit vor dem Studentenkongreß auf .die
Möglichkeit von Ausschreitungen aufmerksam gemacht
Am Kongreß haben ein ehemaliger Minister und em Präfekt teilgenommen. Zum Schluß wandte sich Fildermattn
gegen die ungarische Regierung, der er das Recht ab¬
sprach, in solchen Fragen das Wort zu führen, solange
Ungarn den Numerus clausus beibehalte.
In der Senatssitzung vom 9. Dezember .interpellierte
.er wegen der Studenten¬
'Oberrabbiner Dr. Niemiroy
exzesse in Großwardein und Klauseriburg. Er gab eine
Schilderung der bestialischen Taten der studentischen
Jugend, die vor den Andächtsstätten nicht Hart machte; ja
_
gerade an ihnen ihr Mütchen kühlte.
Innenrninister Duca druckte das Bedauern der Re¬
gierung über die Taten , der Studenten aus, die geeignet
sind, Rumänien vor der Außenwelt zu kompromittieren.
Auch wenn die Stüderiten .tätsächlich provoziert 'worden
seien (U), hätten "sie; solche Exzesse ' nicht ,ver übe« <dür^ .
Die Regierünff .werde darauf sehen, daß alle *Scmtldigen
bestraft werden.
Pie Regierung werde sofort alle Schäden, die an den
Synagogen und an Prlvatwohmingen angerichtet war«
den, gutmachen.
sprach gleichfalls
Unterrichtsminister Lapedatu
sein Bedauern über die Vorgänge aus, erklärte «Iber, er
sei überzeugt , daß Lockspitzel die Studenten heraus¬
gefordert hätten . Das Kultusministerium werde alle seine
Fonds zur Wiederherstellung der an den Synagogen an¬
gerichteten Schäden zur Verfügung stellen.

*.

Für den 10. Dezember war in Bukarest wieder ein
Studenteilkongreß angesetzt , der das Jubiläum 'des im

„Papachen !"
tönte die zitternde , 'ängstliche Stimme meines Schwieger¬
Und beide weinten wir. Es stellte sich heraus, daß ; sohnes. „Leugnet es lieber nicht, wir haben alles von iEtgren
Dienstiboten erfahren !" rief die Iawte Stimme. In roefn
sie nichts von meinem Kommen gewußt hatte.
„Papa, " sagte meine Tochter , „gleich kommt Boris. 1 Zimmer trat ein Mann — sein Mantel war mit Messing¬
knöpfen, seine Mütze mit einer Kokarde versehen.
Er wird ärgerlich , wenn er dich sieht. Bei uns ist es jetzt
Mein Schwiegersohn , bleich wie der Tod, folgte ihm.
so streng ;" •
„Aengstige dich nicht, Riwkele. Es gibt einen Gott • Ich blieb ruhig stehen «nd ; nahm nicht einmal mein Kapp¬
chen ab. Ihr wollt .wissen , ob ich sehr erschrocken war?
-Chanukah, und um der Feiertage
im Himmel . . . Heute ist ■
willen- wird uns der Hebe Gott vor Unannehmlichkeiten i Aber ihr werdet mir nicht glauben, wenn ich eoch sage,
daß ich durchaus keinen Schrecken empfand »
schützen."
„Ist heute Chanukah ?" fragte meine Tochter.
Und der Mann im Mantel mit den Messmsrfcnopfe«
„Ja, Riwkele ! Und du wußtest es nicht?" . •
stand in der Mitte ' des Zimmers und seine Augen nphten
Verlegen sah sie mich an. „Nu, es macht nichts, i auf den Lichtern . Sie brannten kaum noch und den SohatnRiwkele . . . Heutzutage ist das nun mal so . . . Und K, ; mes hatte ich vorher schon ausgelöscht.
Plötzlich > fragte , mich, der Mann: „/fette jetet
ist so weit von den jüdischen Städten entfernt.
Riwkele erklärte dem Jungen, daß ich sein Groß¬ Chanukah ?"
Im ersten AugenbHck glaubte ich es im Traume zu
vater sei. Er sah mich mit seinen großen blauen Augen an
i hören. Und die Augen meines Schwiegersohnes WMixleh
' . .. ' '
und sagte nichts.
groß
sehr
groß,
,
„Kannst du im Siddur lesen?" fragte ich den Jungen
Der Mann näherte sieh dem Fenster -iind strdete ge¬
'
auf Jüdisch.
„Er spricht nicht Jüdisch, Papa !" erklärte mir Riw¬ rade auf die &teinön':Ucht!l®lij. Sern GestoHt war 4w*irlg
und nachdenklich : »Zehn Jahre sind es her, '* sagte er,
kele und . wurde noch verlegener.
„daß ich diese Lichter nicht mehr gesehen halb«. MeSn
Ich begriff gleich, daß mein Enkel kein Rabbiner
werden wird, Als mein Schwiegersohn kam urfd erfuhr, Vater pflegte sie immer anzustecken , loh erfotnei» nffoh
Melodie, die ich dabei gesungen 'habe? „Moaius
noch,der
aufsehr
er
wurde
daß ich die Tür aufgeschlossen hatte ,
zur . . ." Und der Mann im Mantel mit den Wanken
geregt.
.„Was habt Ihr gemacht ? . Ihr müßt sofort nach Knöpfen fing leise, leise zu sh>gen an; Ith Omaner war es
Hause reisen ! Mau' findet Euch,, und dann ' bin Ich ver¬ so still, daß man das Zischen der verglimmenden Xjicfrtteui
1
['
.
.
hörte. ' .
loren,", sagte er wiederum,'
Da konnte ich .nicht mehr schweigen und .sa-gt-e ihm
Ich schwöre ihnen bei .meinem .gra/u^ n BaftV Wenn
man mir sfatt dieser wehigen Minuten zehn Jafore"gegeben
kurz, daß er Dummheiten spräche.
Abends ' steckte ich die' vier Chanukah-Lichter an, hätte , ich hätte .flicht getauscht . WoHen sie wissen , .was
'an¬
verrichtete
und
' . . \ , 'l l /'
fest
. ..
'
klebte sie an der Fensterbank
weiter war ?
Der 'Mesebummed b* eb ' stehen ! bis die ^ cbtlein z«
dächtig . den Scgeusspruch . „Mbaus zur Jesclwtos.sl .-,
sang Ich leise, .und ich guckte , auf 'meine Lichter , und. es Ende .gebrannt waren , dann sagte er ! „Großvater , habt
Jetzt sagt ; .'<5ibVes
war mir wohl und trattrijj zu "Mute. Plötzlich hörte ich keine ' Angst!' .' . '.Unil , e('. ging
f^ Miitä.
' Gott
drauöeu einen Lärm. Eine unbekannte laute Stimme über. ' einen
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Nr. 13
Jahre 1922 gefaßten Numerus-cIausus^Beschlusses feiern
sollte. Der Kongreß wurde verboten.
Ueber Großwardein und Klausenburg wurde der Be¬
lagerungszustand verhängt.

*

Bei den AusschreitungenIn Großwardein waren
auch ein amerikanischer Offizier namens Keller und der
schwer mißhandelt
ungarische Schriftsteller Hajhal
worden. Die amerikanische und.die ungarische Regierung
ha-ben deshalb Proteste an Rutnänien gerichtet.
Wie in Bukarest verlautet,. hat der Außenminister
mit seinem Rücktritt gedroht, falls die Re¬
Titilescu
gierung nicht sofort Mäßregeln trifft, um einer Wieder¬
holung solcher Exzesse, die eine außenpolitische Gefahr
.bedeuten, vorzubeugen
Die.Schäden in Großwardein und Klausenburg.
Bukarest , 11. Dezember. (J. T. A.) Die zur Fest¬
stellung der Schäden eingesetzte Kommission hat allein
eine;i Schaden von 60 Millionen Lei
inKlausenburg
festgestellt. Der Schaden in Großwardein soll diese Summe
. In Klause nb u r g hat die im Zentrum
noch übersteigen
der Stadt gelegene Königin-Maria-Straße besonders ge¬
litten. Das Cafe " Metropol wurde vollkommen zerstört.
Demoliert wurde auch die Filiale der Banca Marmorosch,
Blank & Co. Von den größeren Geschäften erlitten die
Seidenwarenihandlungen Eugen Szabo , die Firma Öavid
Sah war z und die Sporthandlung Deutsch die größten
Schäden. In der König-Ferdinand-Straße blieb kein einziges
jüdisches Geschäft unversehrt. Der große Tempel bietet,ein
. In der Mühlgasse würden die beiden
Bild der. Zerstörung
jüdischen Gotteshäuser sowie mehrere jüdische Privat!!)£en zerstört. Im gesamten von Juden bewohnten
v/oJiiH
n, die Studenten wie Vandalen . Zum
' ---------Miikcsich die Synagoge in der Kelemen
' ' ■
In allen Synagogen wurden die Tempel¬
. Einer
angezündet
und
geräte aui- die Straße geschleudert
der jungen Studenten zündete . eine T ho r a r o 11c
Art
eine
als
sie
trug
und
an
tätige
J3
auf langer
jüdischen
des
Fackel bis zum Gebäude
Lyzeums , das das letzte Ziel der Zerstörungswut war.
Erst gegen 9 Uhr abends trat allmählich Ruhe ein.
Ueber Großwardein liegen detaillierte Meldungen
über die Schäden noch nicht Vor.. Die Zeitung„Dreptatea"
beziffert den Schaden mit 500 Millionen Lei. Die Zeitungen
erscheinen unter Zensur . Die Bukarester Presse darf
. Nur die Regie¬
nichts über die Studentertimrulieii schreiben
rungsblätter und die parteilosen Zeitungen begleiten die
Bemerkun¬
bedauernden
mit
Exzesse
die
über
. Nachrichten
gen, daß die Universitätsjugend unter den Einfluß von
Elementen geriet, die die Ordnung stören.
Schilderung,eines Augenzeugen,
. (J. T. A.) „Pester
Budapest , 11. Dezember
Lloyd" veröffentlicht die Schilderung eines Augenzeugen
der Zerstörungen ün' Großwardein . Er berichtet unter
anderem: Das traurigste und empörendste Bild der rohen
Vernichtungswut stellen die drei Synagogen dar: der soge¬
, der Tempel der orthodoxen Gemeinde
nannte Ziontempel
und die neue Synagoge auf der Teleki-Straße, diese drei
die nackten
noch
Gotteshäuser weisen nur
Mauern auf. Man' warf die Bänke auf die Straße, zer, warf sie. auf die Straße und beschmutzte
.riß die Thorarollen
. Den Gipfel des
in der gemeinsten Art die Gotteshäuser
' erreichten einige hundert Studenten, die sich
Vandalismus
Studen¬
wildgewordener
mit einer Anzahl geradezu
, dort die
auf dem Bem-Platze versammelten
tinnen
dann die
worauf
,
anzündeten
und
aufhäuften
Thorarollen
Studenten und die Studentinnen einen Tanz um- das
F e u e r begannen. Einzelne hüllten sich in geraubte Gebettücher und die jungen Mädchen setzten sich d i e Kronen
auf ihre Köpfe. Wer diesem ent¬
der Thorarpllen
menschten Treiben zugesehen hat, wird es Zeit seines
Lebens nicht vergessen und immer als eine der grauen¬
haftesten Entartungender menschlichen Leidenschaften.in
.
der Erinnerung bewahren.
; Ausschreitungen in Jassy.
. (J. T . A.) Aus Jassy
Bukarest , 11. Dezember
Ausschreitungen
liegen Berichte, über schwere
vor. Hier hatte"' sich eine Anzahl von Studenten, vor dem
dort durch die Haupt¬
von
um
,
angesammelt
Studentenheim
straße zu ziehen. Jüdische Passanten wurden mißhandelt
. Sodahn
und die Läden jüdischer Kaufleute geplündert
stürmten die Studenten die Synagoge, beschädigten die
Einrichtung und mißhandelten die zum Gottesdienst ver¬
. Die Ruhe konnte erst durch die'
sammelten Gläubigen
Gendarmerie wieder hergestellt werden.
• Später rotteten sich die Studenten wieder zusammen

zirkes Bfhor zu ergreifen gedenke, der erklärte, daß der
Studentenkongreß sowohl den ^Fremden " im Auslande,
wie denen im Inlande eine Lehre geben werde.
, er
Innenminister Duca antwortete Dr>Fildermann
, daß die Regierung die
wundere sich über die Behauptung
antisemitische Bewegung unterstütze. Dr. Fildermann kenne
ja dje Gefühle der Regierung gegenüberden Minoritäten
Und besonders gegenüber den Juden. Die Regierung be¬
greife, daß die Studentenschaft von nationalen Gefühlen er¬
füllt sei, aber sie gestatte nicht, daß diese in . barbari¬
scher Weise zum Ausdruck gebracht werden.
verlas daraufhin Telegramme
Dr. Fildermann
aus verschiedenen Orten, in denen Ruhestörungen
, sagte er, an die Aufrichtig¬
glaube
vorgekommen sind. Er
keit des Ministers, aber seine Befehle werden nicht
respektiert.
Exzesse In einem litauischen Städtchen.
Aus Ko w n o, 11. Dezember, meldetJ. T. A.: In dem
Städtchen Nanewe in der Nähe von Kowno fanden im
täglich
der . vergangenen . Woche
Verlauf
gegen die Judenschaft
schwere Ausschreitungen
des Ortes statt, an denen sichTOffiziere und Soldaten einer
hier für kurze Zeit gelegten Militärabteilung beteiligt haben.
Mehrere jüdische Bürger wurden blutig mißhandelt und
müssen, nun für längere Zeit das Bett hüten.' Eine Abord¬
nung der Judenschaftdes Ortes bat den Militärkomman¬
danten um Schutz, dieser wurde versprochen, das Ver-.
sprechen aber nicht erfüllt . Der Zustand eines der
verletzten Juden ist lebensgefährlich.
Wie heute mitgeteilt wird, hat der Kriegs mini¬
ster einem bei ihm vorsprechenden jüdischen Journalisten
gegeben, eine strenge Untersuchung
das Versprechen
durchzuführen.
.
<n
, daß in Na newe
Mehrere Wiener Blätter berichten
seit Sonntag ein furchtbarer Pogrom im Gange ist, bei dem
über 100 Todesopfer zu verzeichnen sind. Das Judenviertel
des Städtchenssoll in Flammen stehen. Eine Bestätigung
dieser Meldung liegt bis zum Schluß des Blattes, ni oh t
vor. ,

und die Angriffe gegen die Geschäfte jüdischer Kaufleute
wurden fortgesetzt. 70 Studentenwurden verhaftet. Eine
andere Gruppe randalierender Studenten wurde in der
Infanteriekaserne interniert. Das Blatt„.Lupta" erklärt, daß
udie. Studentenunruhen in Jassy mit Wisse h und Z>
seien,
Stimmung des P r ä f e k t c n organisiert
der .nichts unternommen habe, um die Krawalle zu ver¬
hindern.
UnterstaatssekretärTatarescu soll die Pogrome arrangiert
haben.
-, .KUchen- und Vor* BJ
Ifflr Kinder- und .Mädchenzimmer
, Diwansund Ottomaneneige- ■
zlmmer -MÖBEL Schlaffauteulis
Der Professor an der Klausenburger Universität
■
'andseit60Jahren. Motto: Qrotter
. Geschäftsbes
ner Erzeugung
„ Adeve'rul" einen Artikel über'
im
Giulca veröffentlicht
1 BilligstePreise! ■
. OrößtcAuswahl
kielnerNuLen
Umsatz—
, in. welchem er gegen den
die Studentenunruhen
Josef KobiStz« Sohn . VII., Siebensterng . 12 I
im I n n e nirii ni s t c r i u m,
Unterstaatssekretär
Tatarescu , die Anklage erhebt, „die Schande Sieben¬
selbst organi¬
bürgens" in allen Einzelheiten
Welzmann in Rumänien. .
siert zu haben . Tatarescu habe den Schauplatz der
Der Präsident der Zionistischen Weltorganisation
Unruhen erst verlassen, als bereits alles vorbei war. Prof:
6. Dezember von dem
Giulca erklärt, daß Studenten, die am Kongreß in Groß¬ Dr. Chaim Weiz 'marin ist am
wardein teilgenommen haben, ihm versichert hätten, .daß rumänischenRegentsc ha,ftsrat , der bis zur Voll-,
sie selbst gehört haben; wie die Polizisten an die Studenten jährigkeit des Königs Michael die Herrschaft ausübt, emp¬
die Frage richteten, wann die . Sache eigentlich
worden. Von den drei Mitgliedern des'Regentschafts-. •
1o s g eh e. Er, Giulca, selbst sei Augenzeuge gewesen, fangen
der rumänischen Kirche Miwie die Klausenburger Behörden den Ausschreitungenin rates waren der Patriarcch
. Giulca habe einen jungen Marin, ron und der Präsident des obersten rumänischen Gerichtes
aller Gemütsruhe,zusahen
erklärten im' Nament des*ru-.
:der das Schaufenster eines Geschäftes mit einer eisernen Buzdugan
Sie
.
anwesend
, zur Polizei' gebracht; der Täter wurde mänischen Reiches ihre Sympathie
Stange einschlug
für das zionisti¬
sofo .rt f r ei g el a s s en/Dies sei ein Beweis' dafür, daß sche Ideal und die praktische Arbeit des Zionismus
. .
' von höhcrer Stelle
die Unruhen und Verwüstungen
*
. •
•
wurden. '
organisiert
Klausenburger
der
erklärte
Im rumänischen SenaJ
Am 6. Dezember begann in Anwesenheit von Doktor
Universitätsprofessor Beila , er habe mit eigenen Augen
Ziogesehen, wie sechs Synagogen demoliert wurden. Jüdische Wcizmann die Tagung des ersten Kongresses.-der
Fluß
den
in
Möbel
die
und.
'
. Der Gesandte Großbritanniens,
nisten ganz Rumäniens
Wohnungen seien ausgeplündert
-,
. Der Innenmini
geworfen worden. Beila erbot,sich, Bilder des Vandalismus Grceg , hielt eine Begrüßungsansprache
'vorzulegen. Unter den Exzedenten hätten sich-bezahlte ster Duca wiederholte feierlich die Erklärungender ru¬
, sei überzeugt, daß der
. Er, Rcrdner
Agitatorenbefunden
, daßysie bereit sei, den Zionismus zu
mänischen Regierung
Unterstaatssekretär im . InnenministeriumTatarescu
der" Angelegenheit nicht ferne stehe. ,Die Regierung"habe unterstützen. Er schloß mit der weiteren Erklärung, daß
-dic <Sch u>1d igen
R egie rung die Mi tarb eit de r
.bisher keine Maßnahmögegen
rumänische
die
getroffen. Entweder sei sie inrtschuldig oder sie sei ohn¬ Juden aufrichtig
wünscht und eine ftiedmächtig; in beiden Fällen müsse sie zurücktreten.
zwischen den Jude .n
liche Zusammenarbeit
Pogromopfer werden verhaftet.
**
er -?
der Bevölkerung
Teilen
übrigen
den
und
De¬
.
10
,
Budapest
aus
meldet
"
Zeitung
„Vossische
'
.
zember: In Großwardein und Klausenburg wurden^einige strebt Auf
dem Kongreß wurde eine neue Exekutive ge- '
hundert Ungarn und Juden unter der Beschuldigungv e räst. Der Exe¬
h a f t e t, die Studenten„provoziert " zu haben und an wählt, deren Präsident Adolf Bernhardt
!!ll!!l|
!ll!lill!l!lllllli
!ll!l!l!lll!llllll
Jllllll!l!l!lll!l!lllll
den Ereignissen Schuld zu tragen. Vor allem wurden.alle kutive gehören vier Vertreter des zionistischen Zentrums
daß
,
darauf
Hinweis
dem
mit
'verhaftet
«
Verletzte
radikale Zionisten an. Die Zionistenreyasiönisten
eben ihre Verletzungen ein Beweis für. ihre Schuld seien. und zwei
ge¬ blieben mit 20 Stimmen in der Minderheit.
Die Verhafteten sollen vor ein Kriegsgericht
stellt werden.'
Dr. Fildernianns Rede im Parlament.
In seiner heutigen Rede im Parlament führte der'
Präsident der,Union rumänischer Juden, Abg. Dr.' Filder-die
ma ml, ungefähr,aus: Schon im November begannen
Ausschreitungen der Studenten an den verschiedenen Uni¬
versitäten und. dauerten de « ganzen Monat hin¬
durch an, ohne daß eine Untersuchung eingeleitet worden
ist. Keiner,der Angreifer wurde bestraft, keine wirksame
. Die Angreifer wurden nicht gestört.
Maßnahme getroffen
Bevor es zum Kongreß kam, unterbreitete ich dem Innen¬
mit der Bitte, die notwendi¬
minister ein Memorandum
gen Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen. 'Nichts wurdezu
getan .' Als es auf dem Wege nach Großwardein
schweren Ruhestörungen kam, verständigte ich davon den
, der .eine Untersuchungeinzuleiten1
Innenminister
versprach. Es blieb, bei derii Versprechen; die Ruhestörer
betreffend
konnten ungehindert den Weg nach Großwardein fort¬
setzen und zu größeren Taten rüsten. Der Mut der Ruhe¬
störer wuchs und so kam es zu'Taten, die alles, was sich
haben den Riff unseres / Hauses begründet!
au den Universitäten in den letzten Jahren ereignet hat, in
Schatten stellen. Die Studenten befaßten sich auf dem
, K|eider, Kostüme etc. nach Original Pariser den
Elegante Mäntel
Kojigreß mit den Fragen des Numerus clausus, der jüdischen
Modellen in unseren Ateliers hergestellt
. Aber auch über An¬
Leichen- und der Studentenheime
weqdej owi sichve^ auertsvoti die i
griffe auf Juden wurde beraten, das. heißt, es wurde
, da doch
zur Störung der öffentlichen Ordnung aufgerufen
dte Juden zur sozialen Ordnung gehören. Die R e gl eRealftlicn«ui»4Verw*lhii* * w
also den .Studenten , ana r cfc Ir un g gestattet
s..t i s c h e Ziele z u v e r f o 1ge n. Dr. Fildermann schloß
seine Rede mit der Frage, welche Maßnahmen gegen die
Ruhestörer sowie gegen die Beamten, die*diese Ruhe- .
KEINERL'ALE!
Jm Wicn,IX .Währingerströfjc 3 BI
Störungen duldeten, ergriffen worden sind. Er fragte weiter,
rührendes und größtes ' Spezialhaus Oesterreichs
ob die Regierung die Schäden gutmachen werde. Dr. Filder¬
lg Telephone: A20-4*47 * 15*50« Ü|
, welche Maßnahmen die Regierung
mann fragte schließlich
' Logontiu des Be¬
gegen den Bezirkspräfekten
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Stufen ftihren dürften, auf daß keine Blöße des Körpers

OLSO

sichtbar werde — die hatten griechischeLogik gelernt
und waren in der Dialektik zu Hause, gegen die war
nicht aufzukommen.
Geschichte geweiht, wenn sie die acht Lichter rü¬
Sprechapparate
Und die anderen,' «föe mit Augenverdrehen und
stete, die der Herr des Hauses anzündete, durch acht
I., BlLLAßlASTRASSB NR.19
tränender. Stimme psalmodierten(das erste Buch der Mak¬
Abende jedesmal ein neues ?a\ den Nachbarn ge- v
Unser Spezial-Kofter-Apparat
kabäer hat ihre Rede verewigt) : „Lasset uns einen Bund
seilend. Durchwärmt von der Erinnerung steht dieses
auf 6 Monatsraten zu täglich
machen mit den Heiden«umher und ihren Gottesdienst
Fest vor jedem,, der als Kind, von dem mystischen
30 Or.
annehmen
, denn wir haben viel leiden müssen, seit der
Zauber des Lichtes befangen,' auf 'den Leuohtef Sah
Zeit, da wir uns vofi den Heiden abgesondert haben" . .
^ Stets,großes taget
und der uralten, verträumten , sich ins Herz legenden
in erstkl. Sprechappnrawie konnten die ersten Makkabäer neben diesen gewitzig¬
Melodie des Liedes lauschte, das der Vater ,sang und
ten, Ultraphonen
. und
ten, gefinkelten „Volksfreunden
" bestehen, neben diesen
das von der „Chanukath hajnisbeach" von der Feier
neuestenSchlaoerplatten
Jovialen
Klerikern, welche den früher streng gehaltenen
des Altares handelt, den Juda Makkabi seinem Volk
Hebräerinnen den Anblick des nackten Griechensport«
wieder aufgerichtet hatte . Syrer und Griechen, hatte
er aus dem Land gejagt, die letzten Reste einer jäm¬ im Andenken an Judä Makkabi, an alle- die nicht gönnten?
Was hätte es gefruchtet, auf Diebstahl und Ver¬
merlichen Assimilationfortgefegt und dann das Heilig¬ abgefallen sind und den Tod der Schande vorge¬
tum der Nation, den Tempel aufs neue geweiht, indem zogen haben. "Und wir denken an das Makkabäer- schleppung der Tempelgeräte, auf Verunglimpfungder
teuersten
Heiligtümer hinzuweisen
, wenn andere Männer
er das ewige Licht 'wieder entzündete, Es ist ein ein¬ lied, das seit vielen Hunderten von jähren in jedem
faches- Fest , der Prunk ' der offiziellen Kirche weiß jüdischen Haus gesungen wird und seine QueMfrisöhej mit Emphase auf Ihr ,31«topfer" hinwiesen, aus Hirer
Schande einen Ehrentitel machten und ausposaunten
, sie
nichts von ihm. Aber es ist doch ein treuer Begleiter bewahrt hat : „Moaus zur . . ."
hätten eine gewisse Operation an ihrem Leibe vollziehen
des Volkes gewesen. Wohin immer der Leidensweg
lassen,
um unter Schmerzenzu erweisen, auch Hebräer
Ahasvers ging, überallhin folgte ihm die Menorah, dde Die
auf der
seien der HeHen
'enkultur würdig geworden. . .
raunend und flackernd von einstiger Größe- erzählte,
Wie konnten diese Vierschrötigen mit dein lauteren
Von Otto Abeles.
tausend starke Fäden zwischen den Volksliedern
zog und aus den dunklen Fenstern des Exils ihren
Es wird zu wenig bedacht und zu häufig verschwie¬ Herzen, diese Empörtenmit der. schweren Zunge neben
zitternden Schein warf auf die Straße, die von Ewig¬ gen, daß die ersten Makkabäer zunächst— Fersengeld den gesohickten Phraseuren, den geölten' Diplomaten mit
keit zu Ewigkeit führt, so endlos, wie es die Historie zahlten. Sie flohen aas. tModeimund verbargen sich in Ge- den guten Verbindungen bestehen, welche den Unter¬
des uralten, alle Völker,-Herrscher und Feinde über¬ birgshöhlen
drückern nahelegten, man müsse mit Stumpf und Stiel die
.
.
'
dauernden Volkes der Berte Israel,ist.
Der Politiker berichtigt. diese Feststellung: „Die lächerliche Minderheit der Landesverräter vernichten, die
• . Rauh und feindlich ist diese Historie, rauh und Rebellen hatten auf dem Marktplatz zu Modeim da» Zeichen verhindern wollen, daß die Juden durch griechische Ein¬
feindlich sind die Tage, die wir durchleben. Von wahn¬ zum Aufstand gegeben und mußten sich vor der über¬ bürgerung endlich zur Sittlichkeit und Menschenwürde er¬
witzigem Haß und Zorn bedroht , steht das jüdische mächtigen Reaktion in die unzugänglichen Schluchten des hoben werden1
Nein, da war nur die Flucht aus der verpesteten
Volk einsam und verlassen und in jedem Jahr sind, Ephraiimgebirges zurückziehen
, um dort die Befreiung vom
die Lichter, die es zu Ehren Mäkkabis anzündet, der. gräcp-syrischen Joch vorzubereiten."
Atmosphäre am Platz, nach der ersten Erschütterungdas
, '
Hinausrennen
in die reine Luit der judäischen Berge. ,•
wie ein Hammer die Feinde schlug, doch nur Seelen¬
Der Historiker fügt ihinzu: „Als der Landpriester
Dort - konnten ihnen die hundertmal überlegenen
lichter für Opfer in dem grausigen, niemals ruhenden Mathatias jenen Juden erschlug, der die symbolische
Krieg, den das auserwählte Volk der Qual gegen eine Handlung des Abfalles vor dem versammelten Volke zu Assimilänten nicht nahe kommen. Dort erhob sich aus ihrer
Welt von Feinden führen muß, die ihm, fremd im vollziehen sich anschickte,,als sodann ein, Fähnchen Er¬ Mitte Jehuda Makkabi
, der „Hämmerer". Dort vollendete
Wesensfremd in der Seele, nur Tod und Untergang weckter unter den Schergen der Unterlocher ein Blutbad sich das Geschlecht der Herren, das dann mit eisernem
Besen den Unflat aus dem Lande fegte.
wünschen, weil sie seine Kraft, seine fast unbe¬ anrichtete, gab es noch gar keine "„Makkabäer
". Weißt du
grenzte Fähigkeit des Leidens und Duldens fürchten. denn-nicht, daß nach
• Und siehe, dort erhöhten sich die Seelen über das
diesem-' Auftakt, der bloß ein Anlaß
Wenn nach Jahrhunderten blutigster Verfolgung und war; aber noch
lange kein Anbeginn
, die Rebellen in den gleißende Geschwätz der Hellenisten.- Es entstand das
Unterdrückung dieses Volk aufstünde und die ganze Bergen sich widerstandslos
hinschlachten ließen? Erst bis Buch Daniel.
Welt in 'Trümmer schlüge, wen könne das wundern, es Mathatias und
der die Last des Jammers 'und Elends ermißt und vollen Einfluß seinen Söhnen geglückt war, den unheil¬
der Assiääer zu brechen, begann die Aera
an das furchtbare Schicksal •. des; jüdischen Volkes der Makkabäer
."
denkt, das durch fremde Schuld die Heimat verloren
„Völlige Verkehnung der Situation!" meldet sich
hat und ' seither verflucht, ist, friedlos und freudlos schließlich der
Es ist zu wenig .bekannt, .wie vielfach und/eigen¬
Taktiker. ,,Sie ergrifien die Flucht? — Nein.
duroh eine harte Welt zu wandern.
Sie' zögen Iii die Freiheit! Nach Jenem historischen Augen¬ artig der jüdische Ritus das jüdische Kunsthandwerk zu•
' '. Unsere Kraft ist -nicht gebrochen. Durch die Hölle blick auf dem Marktplatz zü 'Modeim,
Schöpfungen
angeregt hat. Insbesondere die achtarmige
' rief bekanntlich
der mittelalterlichen Ghetti sind wir geschritten, ohne Mathatias, der iMakkabiervater
, 'die; Menorah
, wurde von,•jüdischen;Hand¬
: Wer den Bund hält,' zii ChanUkalampe
dav Bewußtsein ' einer .Höheren-' Sittlichkeit' zu ver¬ mir!•Dan« erfolgte- in*'anschwellendem Zuge
die. Be¬ werkern in den verschiedenenGegenden.jüdischer Sied¬
lieren, frr den ^Folterkellern der Inquisition,' auf den hörden von Modein waren durch'den Putsch wie
gelähmt— lungen künstlerisch ausgestaltet und wir besitzen zahl¬
Scheiterhaufen, die „zur größeren Ehre Gottes?' *e Sezession der neuen Stoßtruppe, die sich unter der reiche Denkmäler der schöpferischen Volksphantasie
, die
flammten, haben die . Söhne des- jüdischen Volkes, Parole in(tyrahnos
".gesammelt hatte. Was' du Flucht nennst,' sich sehen lassen können. ^
mit ihrem Leben ihr Bekenntnis zu dem Gott be¬
Einige besonders kostbare Exemplare von Chanuka."
siegelt, der so einzig ist wie ihr . Leid.:Hie
hat sich •warmer Marsch zum Sammelplatz
finden sich in der Sammlung der1Gesellschaft zur
,
*
"
' "lampen
die Seele des Volkes gebeugt, nie hat es den Weg
Erforschung jüdischer. Kunstdenkmälerin Frankfurt am
Ich aber bleibe dabei und sehe in den Tagen unseres Main. Da ist eine Menorah
aus den Augen verloren, der nach der zertrümmerten
*aus Ge-rbkupfer mit reich .durch¬
Heimat führte nie hat es Zion vergessen, dessen hei¬ Chanukafestes bewundernd dieses Bild: Die ersten Mak¬ brochener Rückwand aufbewahrt, die in, Spanien zur Zeit
liger Name auf den Lippen tausender Verröchelnder kabäer auf der Flucht.
des Maimonides entstanden sein dürfte. Durch die Bogenstand, die fremder Fanatismus in den.Tod sandte'. Die* . ■Ja,, sie flohen, die Ersten, die Unverderbten
, di,e ;Stellung über den schön geformten Lampen*und das merk¬
Ueberiebenden dachten daran;, daß ihre rechte Hand Primitiven— sie flohen angsterfüllt aus diesem gefährlichen würdige Muster der'Durchbrechungen gibt sich diese Lampe
Bezirk
der
hellenistischen
Dialektiker
,
de
'
i
hnen
;
mit.dein
als das Werk eines tüchtigen Künstlers kund. Andere ähn¬
verworren- müsse, wenn sie an ^das Vaterland ver¬
gäßen, und Heßen das Schwerste über .sich ergehen. ; ' Mahlwerk weit überlegen'waren.
' " liche Stücke weisen an Stelle der Durchbrechungen Tier¬
Sie zogen sich hi ihr Heim zurück und sahen in das
Sie rannten, ohne Rücksicht darauf, daß dies nach gestalten auf; (Greif, Seepferdeu. dgl.). Auch eine eigen¬
Licht der -Menorah. Und dachten :.an :ihre -Vorfahren, der Tat auf dem. Marktplatz bestimmt keinen heroischen artige hochaufragende Chanukalampe gotischen Stils findet
die einstmals „an den Wassern Babels saßen, .und Eindruck' «nachte — sie rannten aus der •Statjt- mit sich in der Sammlung
, die aus Südfrankreich.stammt. Viel
weinten", deren Harfen an den Weiden hingen und keuchenden Lungen bis in die verborgensten
^" Berg¬ bewundert und nachgebildet
, War in der Komposition und
*die vor den Feinden nicht die Lieder ihres Stammes [ schluchten.
sauber. in der Ausführung ist eine Arbeit der italienischen.
singen wollten. Und nahmen dann trotzig den Kampf
Fort, fort, fort!— '~Die .hier kriegen uns wieder Renaissancemit anmutigen Körpern von Delphinen
. Die
■wieder auf. ' '.' .unter, denen hier sind wir nicht gewachsen!
Frankfurter Sammlung enthält ferner eine ganze Reihe von
Was hat 'doch1dieses jüdische Volk- alles ge¬
• Die erzählen in wohlgesetzten und unwiderleglichen- Chanukaleuchternaus dem 17. und 18. Jahrhundert, die
sehen ! Seine Geschichte führt in Zeiten, von denen Reden, man müsse doch nicht in geistiger Beschränktheit sowohl in Deutschland wie in Italien entstanden sind und
die Archäologie träumt. Die Qheta-Fürsten, die verkümmern,
1man brauche doch nicht ^Barbar" zu bleiben, an denen die Verzierungen stärker hervortreten, vielfach'
Pharaonen , die römischen Senatoren , die gallischen man. solle doch „mit dem Fortschritt" gehen und sich zur sogar in krauser Form den ganzen Leuchter förmlich über¬
Häuptlinge und deutschen Kaiser hat e,s überdauert, rhqllenischenKultur durchringen. Es 'sei' doch, ausge¬ wuchern. Neben diesen Chanukaleuchtern für den Haus- '
die Entwicklung der . ganzen Welt hat es mitange¬ schlossen, daß sich ein differenzierterer Hebräer von diesen gebrauch gibt es zahlreiche'künstlerisch sehr wertvolle v
sehen und miterlebt, Krieg, und Hunger und" Pesti¬ ungehobelten
, ungebildeten Provinzlern, von diesen groben Exemplare, die in, den Synagogen die rechte"Seite des
lenz in jedem Land "mitgemacht und steht doch auf¬ Bauernfäusten einschüchtern lassen könnte,' von diesen Aron Hakodesch schmücken
. Sie sind freistehend und aus
recht und ungebeugt, frei utid unabhängig, voll un¬ verbohrten Fanatikern,,die mit Ihren Querköpfen durch die dem meist vierseitig mit Löwen geschmückten Untersatz
zerstörbarer Lebenskraft und voll Hoffnung, diese Wänd rennen wollen.
wächst ein Stamm, mit acht Zweigen heraus. Auch diese
ganze Geschichte einmal ; wie einen schlimmen
( Auf
..
die' Schrift, auf den „Bund" berufen sie sich? Lampen sind mit plastischemSchmuck von Tieren, wie
Traum hinter sich werfen zu können. '
, Sperling' usw;, geschmückt.
-r Wir kennen die Schrift auch. Haben etwa Abraham, Pfau, Eichhörnchen
Die künstlerisch
, wertvollste Menorah ist wohl jene,
Die Hoffnung keimt der Erfüllung* Das Heim Isaak und Jakob, die man doch Stammväter nennt, in
will uns wiener erstehen.- Wir gehen einem neuen allen Stücken den „Bund" gehalten und sich nicht gegen die in der Synagoge des polnischenStädtchens PogroAbschnitt unseres Volkslebens entgegen Und sehen, Idas Gesetz vergangen?
byszcze steht' und aus' Gelbguß*hergestellt ist. Dieser
Leuchter ist von buntestem und «ärtestem Zierat umrankt
voll gläubigen Vertrauens in' die. Sonne, die an un¬
Ja, die Hellenisten
, die, sich in den Gymnasien den und von einer ganzen Schar fröhlicher Kreaturen bewohnt.
serem Himmel aufsteigt und; uns den Weg in die
Leih salbten und darüber spotteten, daß zum. Tempel keine Der Leuchter wird
von\ vier aufrechten Löwengestalten
Heimat zeigt. ' Nach' dem Osten hin lenkt unsere:
getragen, auf den' vier Ecken des Untersatzes sitzen Vogel¬
Straße, nach, dem Land, nach dem unser Herz
gestalten, in den Leuchterarmen dehnen sich Junge Löwen,
schlägt. Unsere, beste Kraft- und unsery.freudigstes
Unser innigstge
! ebter' uod teuerer Sohn und
jeder Kerzenkelcb wird von einem Sperling getragen und
Wollen setzen .wir an die große Aufgabe, die vor.
Brudr, resp. Onkel
uns ersteht : uns nicht unwürdig zu zeigen unserer.
auf den .iDiener" springt mit kühnem S# z ein Widder
0 *. LAZAR BAIDAFF
hinauf. Auf der luftig gearbeiteten, Krone aber, die dem
Väter, die treu geblieben sind, und für das ganze
Stamm1aufgesetzt ist, steht ein köstlich modellierter maje¬
Volk 'ein Haus zu bauen, in - dem sich jedes Kind
iit am lt .d. M. in Koloraea nach längerem Leiden
sauft entschlafen.
einer jüdischen Mutter wohjfiihi^n kann, Allen
stätischer Gockelhahn
, der in die Chanukanacht hinausruft.
Jeder, dor diesen edlen und guten Menschen
Nationen, mit denen wir in Berührung gekommen
Sp* mag, man sich in der. Chanukawocbean der
kannte, weiß, wen was wir verloren haben,
künstlerischen
Schaffensfreude
unserer Ahnen freuen, die
sind» Jjaben wir den Begriff der Freiheit gegeben;
laak und Berts Böidaff
*
als Eltern
wenn es um die .Freiheit gegangen ist; haben .unsere
in der, furchtharsten Zeit der Bedrängnis doch niemals er¬
. Josef Frledinann
Annsu. Mich
. Friedman*
jüdischen Brüder;— und es ist das eine Ehre und ein;
lahmte, und mit frohen Hoffnungen de ikt man an die Zu¬
ä s Nv.fe
as Oeschwls
er
Schmuck -für uns -- als die ersten Iris Eisen gegriffen.
kunft, da die jüdische Kunst; dem uralten Heimatboden
Nun aber schaffen wir die Freiheit für uns selbst,
wieder vermählt, aus eigener Kraft wird schaffen kötmeot
—y. Mit fröhlichem Segen hat sonst dae Mutter
lies jüdischen Hauses dieses Fest stolzer und großer

Makkabäer—

Flucht.

Die Chanukalampe als
jüdisches KuttstdenkmaL
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Jüdische Völkerbundliga für Oesterreich.
Der Vorstand, der Jüdischen Völker-bundliga für
Oesterreich, der in der am. 5. Dezember•stattgehabten
Generalversammlung neugewählt wurde, besteht ausvfol¬
genden Herreni Präsident Oberrabbiner.Dr. Chajes,
und D. Leo Feld¬
Hofrat, Prof- Dr. S. Frankfurter
, ferner DirektorS. Epler,
hammer als Vizepräsidenten
Dr. DesiderF r i ed ma n n, Dr. N. M. Ge Ih e r, Dr. Oskar
Harbach , Maler Lazar Kre 'stin , Vizepräsident der
Kultusgemeinde Dr. Josef Lö w e n h e r z, Chefredakteur
Julius LÖwy , Dr. Isidor Margulies , Dr. Leopold
Piaschices , Rabbiner Dr. M. Rosen feld , Dr. David
und
ROit'hblum , O'berbaurat Ing. Robert Stricker
Dr..Israel Waldmann,
Gesamtverband jüdischer Hochschüler Oesterreichs

«judäa««.

..
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3 mal die große Prämie
9 mal größte Haupttreffer
der Kiassentotterie in kurzer Zeit von glücklichen
Kunden der „Glückstelle Stein11gewonnen.

Auch Sie sollen gewinnen
3/4 Millionen Schilling
Schilling 500.000 2B0.000 100 .000
Schilling 75 000 60.000 50.000
oder einen der vielen anderen Häupttreffen.
ZiehungI. Klasse 28. u. 30. Dezember
1/1 LosS 32.- 1/4 LosS 8.- 1/8 LosS4.Zahlung nach Erhalt der Lose mit Posterlagscheln.

;

Am 10. und 11. Dezember hat hier der Delegiertentag
des Gesamtverbandes jüdischer Hochsohüler Oesterreichs

Sie per Postkarte bei

Bestellen
. Es wurde u. a. einstimmig be¬
„Jiudäa" stattgefunden
schlossen, eine Protestresolution gegen die Exzesse an den
' „GLÜCKSTELLE" JOSEF STEIN
Hochschulen Rumäniens und Ungarns an den ' Vö 1kerWien, I.Wlppllngerstr. 21 an der„HohenBrücke"
bund zu rächten'. Der neugewähltc Hochschulausschuß
: Präses Doktor
setzt sich aus folgenden Herren zusammen
Eduard Pachtmann, Dr. Ghaim Bernstein, Leo Menczer,
Robert Manier, Wolf Podhorzer,. Robert Newmann, und
'
. '
Perl.
Deutschen(Nichtjuden ). Der maximale Lohn des ge¬
Frauen- und Kinderschutzgesetz.
. Wladimir Burzew über die'Krimkolonisation.
.. Die Jcrusalemer„Official Gazette" veröffentlicht den lernten jüdischen Arbeiters beträgt Pfund Sterling 15,
.WUadimir Burzew ist dieser Tage in Warschau
den Schutas von monatlich.
, der in der Gesetzentwurf 'betreffend
. Er ist der bekannte'Revolutionär
eingetroffen
Auch die Fabrik „Schemen " in Haifa arbeitet
und Ge¬
in Industrie
und Kindern
zaristischen Zeit als einer der energischesten Bekämpf er Frauen
. Die
.sär Vollmacht, in drei Schichten und ruht nur 2 Stunden wöchentlich
'war. Er war werbe . Das Gesetz gibt dem Oberkommis
der Ochrania und.des Spitzelwesens igefürohtet
Arbeiter beträgt 160, die alle Juden sind. Die
der
Zahl
unter anderem der Entlarver Aizews , dessen Denunzia¬ die erforderlichen Anordnungen zu treffen und eine Liste Fabrik bringt verschiedene Oele, Speiseöl und FartböL.
, in ' denen
tionen viele Menschen in den Kerker brachten. Gegenwärtig gesundheitsschädlicherIndustrien anzulegen
Waschseifeund Toiletteseifeauf den Markt. Die Hälfte/
gilt Burzew als einer der besten Kenner der sowjetistiscben künftighin'Frauen und Kinder nicht b e s ah ä f t i g t
der produzierten Seife und ein Drittel der Oele werden Ins
Tscheka, der bolsohewikisohen Fortsetzung der Ochrana. Bei werden dürfen. Nach dem Entwurf ist. die Beschäftigung
, hauptsächlich nach Syrien und Aegypten, aus¬
einem JPressempfang in Warschau wurde Burzew auch über von Kindern unter ^2 Jahren sowie die mehr als täglich Ausland
geführt.
die von7den Sowjets (unternommene AnsiedJuiig von Juden achtstündige Beschäftigung von Kindern unter 16 Jahren
In den Großmühlen von Haifa arbeiten zwei Schichten
auif'der Krim befragt. Burzew erklärte, er sei der gleichen verboten. Eine regelmäßigeFabriks und Werkstätten¬ von 7 Uhr früh bis 11 Uhr abends. Auch in der MazcothMeinung wie sein Freund, der Advokat Sli / sb erg , der inspektion ist vorgesehen. Die Vorschriften des Gesetzes
. Das Mehl wird hauptr
Abteilung arbeiten zwei Schichten
diese.. Kolonisation als ein gefährliches Unteraebmen und haben für die Landwirtschaft keine Geltung.
sächlich an Araber verkauft. Die Ausfuhr von Mehl nach
<Huai*
- bolschewikäsche/n
ate gewöhnlichen
Die Juden in der Polizei.
Syrien hat bereits eingesetzt.
,
g" bezeichnet.
ver¬
Nach einer am 4. Dezember in Jerusalem
Die Unterrichtsverordnung.
60. Geburtstag Leo Motzkins.
- und •
öffentlichten Statistik gibt e»' unter den 12q0 Offizieren
'kretär der PalästinaColonel Sym .es', ' der Chefse
Am 6. Dezember feierte in Berlin Leo Motzkin
Mannschaften der" Pölizeimacht, Palästinas im ganzen
Regierung, hat einer Abordnung des Waad Leumi mitge¬
seinen 60. Geburtstag. Bei der großen Popularität, deren 110 Juden.
, sondern auch in
Die Benachteiligung des jüdischen Elementes in der teilt,.' daß die Regierungsverordnung über den Unterricht,
sich Motzkin nicht nur in zionistischen
fast allen jüdischen Kreisen dank seiner vielfachen Tätig» Polizei und im GrenzschutzPalästinas ist seit langem gegen die die JudenschaftEinwände erhoben hatten, .
c h t i n Kr a f t t r,i 11. Die»Regierung wird
keit auf. Jast allen Gebieten des Jüdischen Lebens erfreut, Gegenstand von Beschwerden seitens der judenheit Palä¬ 'vorläufigni
erübrigt sich es hier wohl, des näheren die hingebungs¬ stinas und ihrer Vertreterschaft, des Waad Leumi. Wie, das Gesetz abändern und dabei, die von allen Seiten er¬
, hat der Waad Leumi-in einem umfangreichen hobenen Einwände berücksichtigen.
volle Anbeit zu schildern, die Motzkin dank seiner gerade¬ erinnerlich
*en Arbeitskraft auf allen diesen Tätigkeits¬ Memorandum an "d i e Ma n d a t;s ;komm i s s i on des
zu unermüdlich
Der neue Leiter des hebräischen Schulwesens.
gebieten.leistet. Erwähnt sei insbesondere seine Arbeit auf Völkerbundes darüber Beschwerde geführt, daß die Juden,
Dr. Isaak B. ße rkson , ein in New.York sehr an«;
dem Gebiet des Minoritätenschutzes.
die in der Zeit' der Okkupation,Palästinas durch die Eng¬ gesehener Fachmann auf dem Gebiete der Erziehung, ist •
Motzkan wurde 1867 in einem Ort bei Kiew' als der länder Inder Landespolizeimacht stark vertreten.waren, zum Direktor des Ünterrichtsausschussesder Palästi¬
wegen der'hier,herrschenden Zustände gezwungen sind, in nensisch
Sohn eines Jüdischen Gelehrten geboren;
- Zionistichen Exekutive und damit zum Leiter des
immer größerer.Zahl diese Körperschaft zu verlassen. Das
Dr. Klee— Mitglied des Verwaltungsrates der I .C. A. Gehalt der Polizei steht tief unter, dem Minirnum der be¬ gesamten hebräischen Schulwesens ernannt worden.
Berkson war Direktor des Central-Jewish-Instätuts in
Der neue Vorstand der jüdischen Gemeinde Berlin bat treffenden Sätze in Europa. So kommt es, daß sogar in Dr.
, und des Fort¬
in seiner Sitzung vom 8. Dezember den bekannten Zio- rein jüdischen Städten und Vierteln die jüdischen Poli¬ New York, und Inspektor des Schulwesens
- des New Yorker Bureaus fmy jüdischen
nisten Dr. Alfred Klee ®um Vertreter der jüdischen Ge¬ zisten, allmählich verschwinden und a r ab i s c h e n P o 1i- bildungswesens
am JewishPädagogik
für
Dozent
auch
war
Er
.
Unterricht
meinde Berlin im Verwaltungsrat der Jewish Colonisation zisten Platz machen. Die zwischen der Regierung und
,:
;
'Association(J. CA .) gewählt Es äst das erstemal, daß ein dem Waad Leumi getroffene Abmachung
, daß die Poiizei- Institute of Religion. .
ZäondstMitglied des VerwaJtungsrates der J. C. A. wird, in truppe mindestens zu einem Drittel aus Juden bestehen soll,
Die Bezalel-Kunstschule geschlossen.
dem bekanntlich drei Vertreter des, deutschen Judentums wird nicht e i n g e h a 11e n. Die hebräischeSprache,
Nachdem die palästinensische zionistische Exekutive
, wird in der Polizei¬ in Verfolg ihres Sparsystemsder Jerusalemer Kunst- Und
eine der offiziellen Landessprachen
die Subvention entzo'gen
Kunstgewerbeschule Bezalel
x
-palästinensische Handelskammer. verwaltung nicht respektiert.
Eine französisch
. In den intel¬
hat, mußte diese Schule ihre Tore schließen
Die -Arbeitslosen.
: Die kürzlich in Paris unter Mitwirkung der Gesellschaft
lektuellen und künstlerischen Kreisen,des' Landes hat die
-palästiiiehsiche
J ^rance-Palestine" begründete Französisoh
Die Mitglieder der palästinensischen.zionistischen Schließung dieser in der ganzen Welt berühmtenSchule
•Handelskammer hat bereits ihre Tätigkeit begonnen. Exekutive
, Miß Henriette SzoJd , KolonolKi s ch und Betrübnis erweckt.
Ehrenpräsident ist-der frühere Minister und Präsident der /Harry Sa eher sowie der Schatzmeistervan . Vries. Die Bezalel-Schule war ini Jahre 1906 von Pro¬
, Senator Etuenne .Cle- land , besprachen mit dem Oberkommissär Lord Plu¬ fessor Boris Schat .z begründet worden und konnte vor
internationalen Handelskammer
mdn t e Ii'.Präsident der frühere Minister Senator Justin mmer das Problem der Linderung der Arbeitslosigkeit und kurzem die Feier ihres 20jährigen Bestehens begehen. Der
Godard , der zugleich auch Präsident der Gesellschaft begründeten gegenüber der Regierung,die dringende For¬ Schule ist das ebenfalls von Professor Boris Schatz be¬
" usf. Es wurde bereits die.Verbindung derung, sofort mit der. Durchführung öffentlicher Arbeiten gründetei üdi s ch e Na t i on a 1mu s e u m angeschlossen,
„FranceHpalestine
. Lord das mehr als 5000 Gemälde,Statuen und andere Kunstwerke
, um die Arbeitslosen zu beschäftigen
mit dem' französichen Konsul in Palästina aufgenommen. zu beginnen
PI um er erwiderte, er werde.in dieser Sache sein Bestes enthält, unter ihnen solche von Josef Israels, Max Lieber- ,
tun.
.'
mann, Hirschenberg und Glicenstein
Die Entwicklung der Industrie.
Die neuen Münzen.
Bei
letzter-Zeit
>ln
geschrieben
uns
wird
Aus-Jerusalem
< ' Die Anglo-Pafcstine Bank erhielt von der Ne win Palästina
entwickelt sich d i e j üd1 sc h c Industrie
. Man
, wird man leicht von Erkaltung befallen
teleg^aphisch die Bitte um so¬
Yorker Staatsbank
auf
sowohl
Dies-trifft
.
Weise
zufriedenstellender
sehr
an
muß daher rechtzeitig Sorge dafür tragen, daß
fortige üebersendung von neuen Palästinamünzen im Wert
im Hause nie fehle der in seiner schmerz¬
die mittlere Industrie in Tcl - Awiw , wo Fabriken, wie von 2Ö00 Dollar, die dort für Palästinareisende gebraucht
lindernden Wirkung einzige
und ;die Schokoladenfabrik werden. Die Münzen sind auch sonst von Sammlern in
die TextiKabrik-Lodzia
Lieber , voll' 'beschäftigt sind, als insbesondere auch auf Amerika begehrt. Auch aus anderen Ländern trfeffen Ge-.
die Großindustrie bei Haifa zu. Die jüdische Industrie in suche Um Üebersendung von Münzen ein,
Palästina arbeitet in vollem Betrieb, zum Teil sogar mit
, und hat' sich in der
Beginn des. Hafenbaues in Haifa.
doppelten und dreifachen Schichten
letzten Zeit auch in Syrien, Aegypten und Transjordanien
Im Hinblick auf die erfolgreiche Placierung der
. Die Fabrik „Nescher" 4,5-Millionen
einen guten Absatzmarkt geschaffen
-Pfund-AnIeihe der Palästinaregierung auf dem
arbeitet mit vollem Betrieb. Sie beschäftigt 230 Arbeiter Londoner Markt werden die Arbeiten zum Bau des großen
Lehm,
und
Zement
,
. ' Die Rohstoffe
in drei Schichten
Hafens in Haifa beschleunigt autgenommen werden. So- ,
werden am Orte gewonnen und Gi ps aus der Umgebung- eben ist, wie bereits in Nr. 12 berichtet, eine Gruppe briti¬
mit
. Nur die scher Ingenieure in Haifa eingetroffen
, um den Bauplan zu
von Milohahiiah(früher aus Zypern) eingeführt
,
, Umschlüge
, Einreibung
welcher für Massage
. In den.Kalkgruben prüfen. .Diesen Plan hat bekanntlich im Jahre 1923 der eng¬
Steinkohlen kommen aus dem Ausland
und als Gurgelwasser gleich unentbehrlich ist.
arbeiten etwa 70 Ar a b e r, die von einem arabischen lische Hafenbauexperte Ing. Frederick P a1me r ent¬
Unternehmer angestellt sind, der verpflichtet ist, eine be¬ worfen. Der Kostenvoranschlag beträgt 1 Million Pfund»
stimmte Anzahl Waggons täglich zu liefern. Beim Aus¬ in weiche Summe schon- die Erbauung von Kran- und
graben des .Lehms arbeiten Juden. Das Ausladen der Kohle Eiseubahnanlagen sowie eines Zollhauses eingeschlossen
Wvrtlot« Na<hahmung«n weifen $1«
•ntichl «d«n xurUckl
aus den' Schien geschah zuerst,durch Araber, während ist. Dje Erbauung des^Hafens von Haifa ist die erste öffent¬
Leitung
ägnis durch«
jetz,t,dabei Juden tätig sind. Die technische
liche Arbeit, die aus' dem ÄnJeiheertr
Uet>«r?ll erhftltllch.
iu Händen von geluhrt w4rd.
der Fabrik liegt fast ausschließlich
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PALÄSTINA.

Tief erschüttert geben wir Nachricht von dem plötzlichen
Hinscheiden unseres Führers und Präsidenten
, des Herrn
Oberrabbiner

PROF. DRZ . P. CHAJES
Mitglied des zionistischen Aktionskomitees

der am Dienstag
, den 13. Dezember
, abends
, im 51, Lebensjahr
sanft entschlafen

ist.

Freitag, den 16. Dezember
um halb 12 Uhr vormittags auf dem ZentralMedhof(israeL
Abteilung
, I. Tor) statt.
Das Leichenbegängnis findet am
vX

-,

.

■
,
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Zionistischem Landeskomitee für Oesterreich.

Oesterr . Keren Hajessod-Kommission.
Oesterr . Keren Kajemeth PIsrael-Kommission.
Klub der zionistischen Mandatare«
Organisation der zionistischen Frauen Oesterreichs
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Selbstmord eines jüdischen Ingenieurs

In Haifa.

Welt

Seite9

Wmftm^

•

.nieur
Der bekannte Haifaer jWische/Inge
Josef F fei d e 1.tat aus5unbekannten-Mo¬
tiven seinem Leben freiwillig ein Ende ge¬
macht. Er war 55 Jahre alt und lebte seit
etwa 30 Jahren in Palästina.

Wötkfen fie sthon
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Warenwerden
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gronterAdtftahi
« natfi
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Die englische Palästinaanleihe.
Im englischen Unterhaus fragte Alberty , ob ausländische Inhaber von
Stücken der neuen öprozentlgen Palästina¬
anleihe Einkommensteuer zu zahlen hätten.
Mr. -CJiurchf Ii erwiderte, daß Personen,
die flicht In Großbritannien oder Nordirland
wohnen, von der Leistung einer britischen
Einkommensteuer aus der Verzinsung ihres
Anleihekapitals befreit sind.

Ein ständiger Palästina-Pavillon auf
der Wiener Messe.
Aus Jerusalem wird uns geschrieben:
Die österreichische Orient-Handelskammer
hat ein Bureau in «Palästina errichtet, dem
u. a. die Errichtung eines ständigen Palä¬
stina-Pavillons auf der Wiener Han¬
und die Entwicklung der pa¬
delsmesse
-österreichischenHandelsbezie¬
lästinensisch
•' . , ' . V
hungen obliegt.
Die goldene Staatsmedalüe für Jehtido

Epstein.
,'pie kürzlich in Graz abgehaltene Jah¬
resversammlung der Genossenschaft bilden¬
der Künstler der Steiermark verlieh dem
jüdischen Maler Jehudo Epstein die große
goldene Staatsmedaille als Anerkennung
. Epstein
für seine künstlerischen Leistungen
weilte in diesem Jahre mehrere Monate in
Palästina und schuf eine Anzahl- Werke
nach- Motiven aus Erez IsraeL . .- •>

Zenitateu

Lloyd George Protektor des^ aj(!our-Waldes.
oy d G e o r g e hat die Einladung-des Jüdischen
,
.; L1
, das Protektorat über den ,Fonds für; Anle¬
Nat'iqaialfoinds
zu
gung eines Balfour - Waldes in Pa 1ästina
, mit Dank angenommen.
Mbernebmen
Aus der Berliner jüdischen Gemeinde.
,
Der Vorstand der Beiiiner jüdischen Gemeinde hat
':
sich; nach den vor einigen Wochen erfolgten Wahlen neu
konstituiert. Zum ersten Vorsitzenden des Vorstandesder
jüdischen Gemeinde wurde-der Vertreter der religiösen
'nrat. Gerson Simon , gewählt,
, Kommerzie
Mittelpartei
dessen Kandidatur von den vereinigten nichtliberalen Par¬
,,den Konservativen und der
teien, der jüdischen Völkspartei
^l |giö^ .en Mittelpartei,1aufgestellt worden war. Zu stell¬
vertretenden Vorsitzenden wurden der frühere Vorsitzende
des:'Vorstandes, Kammergerichtsrat Leo Wolff (liberal),,
), gewählt. !.
und Direktor Georg Ka r e ski (Volkspartei

Die Wiener jüdische
Oberhauptes , des Herrn

.Soßversand

: Wien 6 ., JUarianUfcvfirafie

^J l

.
Stldenfiorairampfe
V" 1!' •
«scheit.................
H«rren>Oam
«), .
, Rod
undKunMtlufee
«, OtCHta
fflrAnfing
SchllltJchuhe
»u$w. '
, Rucksieh
*. Sldblndiinstn
Ski,SKlstOch

. Bei derf Fj-äge der
Von den in der . Repräsentqntenversammlung.be¬ rung; zu er warten'Ist;-nicht' ausreichen
Einrichtung heue r. ;S y na g og e nb a u t e n Verlangte
, daß die- neuen
der Vertreter"der; jüdischen'-Volkspartei,
Bauten; nach: Art; der- amerikanischen Jewish Gentfei aus¬
1Stadtteilen'
gestaltet wüfden. Sie müßten in den einzelnen
, des jüdischen Lebens^ Werden.
zu wirklichen Mittelpunkten

handelten Vorlagen ist, ^besonders bemerkenswert eine'.ße. in
willigirrjg von 6000 Mark für„die E/dJjebengeschädigten
Palästina , weiter eines Betrages von 3000 Mark für
Ab¬
die Vorarbeitenzur Schaffung einer jüdischen
teilung auf der Internationalen Presseausstellung in
^ schloß sich ah 'den von-.IjieSätfe
Köln. Äe ^umfangreichey
Üechianwalt Dr. Klee vertretenen Antrag der jüdischeji
Volkspartei auf rechtzeitige Bereitstellung von Mitteln zur

im Hinblick
der Arbeitslosen
Unterstützung
auf. die im Winter^erfahni)i'gsg;emäß- ansteigende Arbeits¬
losigkeit. Hiebel wurde Unter"wärmer Befürwortung durch
die Herren Ministerialrat Goslar , Dr. Oskar Cohn und
gefordert, daß die Gemeinde, so
Stadtrat Herzberg
schnell als möglich.W firm « hallen und K.Iu b r äii me
, insbesondereauch die
für die arbeitslose Bevölkerung
, einrichten solle, da die vorhandenen Institu¬
Jugendlichen
. Witte¬
!^ dpffjbel der kalten■
tionen.dem-.Andrai^ gegenüjjei

Gemeinde beklagt

. .;:
Die Tote Meer-Konzession
Im englischen Unterhaus teilte Uhterstäaissekretär
Ormsby - Gore mit, daß die Konzession- zuf: ' Aus¬
beutung der Kalisalze des .Toten Meeres an*Major Tult b c h und Ingenieur iShov ö m' e i s k y erteilt Wörden sei.
Die Regierung werde keine Aktien kaufen, da.';tiäsr gänze
-darstelle;.'Doch ist
.Geschäft vorläufig,nur ein,Experiment
die Kohzessiön'nichf' für ieWigeleiten erteilt. : ~r .*\ t
'eh 'Regie¬
Einem Kommuniuqee der transjordanisch
rung zufolge, wird ein Teil des bei der Kajiproduktfodi er¬
zielten Reingewinnes dem Lande Transjordanien-zufließen.

aufs tiefste erschüttert , den Heimgang

ihres ehrwürdigen

Oberrabbiners Professor

Dr. Hirsch Pere£ Chajes
der am 13 . Dezember 1927 im 52 . Lebensjahre jäh aus dein irdischen Leben abberufen wurde.
Eine überragende Persönlichkeit , gleich ausgezeichnet durch hohes Wissen wie durch die edelsten
Eigenschaften des Herzens und des Gemütes , rastlos und unermüdlich bis zum letzten Atemzuge bestrebt,
dem Judentume und seiner Lehre zu dienen , ist unserer Gemeinschaft entrissen worden.
Unlösbar bleibt sein Name mit der Geschichte des jüdischen Volkes und unserer Gemeinde
verknüpft.
, den 16 . Dezember 1927 um halb 12 Uhr vor¬
Die irdische Hülle des Verewigten wird Freitag
(israelitische Abteilung ), L Tor , in dem von der israelitischen Kultus"
mittags auf dem Zentralfriedhofe
gemeinde Wien gewidmeten Ehrengrabe beigesetzt werden.
Wien , 14 . Dezember

1927.

Der Vorstand der israelitischen
Kullusgemeinde Wien.

rm*m
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VermobJässigung der jüdischen Erziehung eine Gefahr für
den nationalen Aufbau von Ercz Israel bedeutet.
Es war daher keine von mir willkürlicherhobene
Forderang, wenn ich verlangt habe, daß die WIZO ihr
Interesse an der jüdischen Erziehungsarbeitin Palästina
bekunden müsse, sondern eine Forderung der palästinen¬

Nr. 13

| Wir verkaufen
in der Zeit vom 5. bis 20 . Dezember
unser, reichsortiertes Peielager für
Damen und Herren, -and zwar:

sischen Organisation
. Darüber hiausgehend
, wird wohl
jeder vorurteilsfreie Mensch zugeben müssen, daß es nicht
gleichgültig sein kann, wenn tausende Kinder durch die
Schließung der Schulen gefährdet sind. Wenn auch die
Spende von Baron Rothschild dieses Problem gemildert
hat, so bleibt doch noch ein Teil der Schulen geschlossen,
vor allem' aber die Kindergärten
, welche gerade in Palä¬
==
sowie alle anderen modernen Fettsorten
stina eine eminente Notwendigkeit darstellen.
Die kanadischen Frauen haben es bekanntlich über¬
nommen, das gesamte Budget für Nabalal aufzubringen
, so
daß große Beträge im WIZO-öudget für andere Zweoke
frei wurden. Die Arbeiterinnen vertraten nun sowohl in
den Vorbesprechungenwie auch in den Kommissions
-'
Das Renommee unserer seit 30 Jahren
Sitzungen der Konferenz in sehr energischerWeise den
bestehenden Firma bürgt für Erstklas¬
Standpunkt; daß diese Gelder zu 100, Prozent den Ar¬
sig
keit der Arbeit and des Materials l
beiterinnen. zugute kommen sollten. Ihr Vorschlag
, eine'
w.Ztäi&täirM
Mädchenkwttzah zu schaffen
, wurde angenommen
, trotzdein die Arbciterinnenorganisation im ganzen 7000 Mit¬
glieder umfaßt, also durchaus nicht den Wunsch' und
Frauenprobleme in Palästina .*) Willen
Praterstrasse 9.
der gesamten FrauenweltPalästinas ausdrückt.
Von Anitta Müller-Cohen.
Bei Wahrung Ihrer Neutralität hätte die WIZO fest¬
Es gibt Worte, welche duroh ihren schönen und hohen stellen müssen, daß es nicht ihre Aufgabe.sein kann, sioh den Geldmittel einer ausgesprochenen Arbeiterinneninstitu¬
Klang verwirren, die aber, in die Praxis umgesetzt,■sich nur ra . das Wohl einer palästinensichen Frauengruppe tion zuzuwenden und vielleicht durch diese Institution
afc höhte Schlagworte erweisen. Em solches Wort äst das¬ zu kümmern
, sondern daß sie vielmehr verpflichtet ist, zu¬ Mädchen aus bürgerlichen Kreisen zum Eintritt in die
jenige von der ,,weiseiv,Seibstbeschränkung
", welches zum mindest ein gleiches Interesse auch der Frauenma-jorität Arbeiterinnenorgauisation zu bewegen. Dieses Recht steht
erstenmal auf der IV. WIZO-<
Konferenz in Basel aufgeflat¬ gegenüber aufzubringen
. Ich habe daher auf,der Konferenz der WIZO um so weniger zu, als ihre Spenden hauptsäch¬
tert ist.
den Autrag gestellt, die zur Verfügung
" stellende Summe zu lich aus bürgerlichen Kreisen fließen. Der Einwand, daß
gleichen
Teilen—
also zu 50 und 50 Prozent —- den Ar¬ auch die Arbeiterinnen.vielfach aus bürgerlichen Kreisen
Audi die weise Selbstbeschränkungkann oft Be¬
beiterinnen
, da es uns nicht interessieren
und
den'
bürgerlichen
Frauen
zuzuwenden
, töaß' stammen, ist nicht 'Stichhältig
schränkung überhaupt bedeuten, Einschränkuug von Zielen'
'■
.«od Fähigkeiten
, ein. Sich-selbst-Begnügen mit geringen die Arbeiterinneneinen weit höheren Anteil erhalten kann, aus welchen Familien die Mädchen kommen, sondern
Erfolgen,' kurzum eine Schwächung der Arbeits- und Wil¬ sollten, als ihnen ziffernmäßig zugestanden werden müßte, nur, in weichc x;m Sinne sie erzogen werden . .
lenskraft, welche wir gerade in .unseren schweren Tagen sei daraus -zu erklären, daß wir die große Bedeu¬ Für uns steht es aber fest, daß die Schülerinnen der Kwuzah
Mitglieder.der Arbeiterinhenorganisatipn
, also einer nach
.energisch-bekämpfen müssen.
tung .der Landwirtschaft
für den Aufbau
einer ganz bestimmten politischen Richtung hin eingestellten
, .und z.war auch
j
Aus diesem Grunde.und weil dieses' Schlagwort mir von Eree Israel anerkennen
, sein müssen und daß sie von hier aus in die
anerkennen
wollen . Sicherlich kann Organisation
eine Gefahr zu bedeuten scheint, möchte ich mich noch- praktisch
•;trals mit den Frauenproblemen in Palästina auseinander¬ diesem objektiven Vorschlage die Gerechtigkeit und rich¬ verschiedenen Kwuzoth' abwandern werden, deren Mit¬
glieder
,
wie
die Erfahrung lehrt, ebenfalls ohne Ausnahme
tigeEinstellung
gegenüber
den
tatsächlichen
Verhältnissen
setzen. Die Enge des Raumes, welcher mir hier zur Ver¬
nioht- abgesprochen werden. Es hätte doch als zu krasse' der Arbeiterinnenorganisation angehören. Wir wissen, daß
fügung steht, gestattet es 'mir nicht, diese Probleme mit der
, welche schon seit mehr als qinem_
Ausführlichkeit abzuhandeln
, welche sie wohl verdienen Bevorzugung empfunden werden müssen," wenn einerseits in den Vorbesprechungen
wurden; ich muß. mich damit,begnügen, einige•wenige da¬ einer kleinen Gruppe eine solche Zuwendung gemacht Jahre geführt werden, immer nur von einer zu gründenden
Kwuzah
die
Rede
war,
■und wir wissen, daß eine
würde,
während
die
weitaus
größere
Majorität aus den
von zu erfassen, und zwar vor allen Dingen einige von
Jenen, welche auf der letzten.WIZO-Konferenz in (Basel zur freigewordenen und neu aufzubringenden Geldern so gut. Kwuzah nicht nur der landwirtschaftlichen
Ausbildung
dient , sondern
auch die Ver¬
Sprache kamen und seither in der zionistischen Frauenwelt wie nichts erhielte. Dieses ^Nichts" erfährt nur eine ge¬
einer extrem sozialistischen.
ringe Milderung durch-den Umstand, daß die WIZO eine wirklichung
so stark. diskutiert wurden. .
darstellt.
Summe von 1400 Pfund für die Errichtung von Kloin- Gesellschaftsform
{ " "Wir wolien einmal konstatieren, undfesthalten, daß gärtchen und
Klubs gew.idme
Wir vertreten absolut den Standpunkt, daß jedem'
>2ha^
es in Palästina eine organisierte"allgemeine Frauenbewe¬
werden muß, daß selbstverständlich bei Zuteilung der Individuum und jeder Organisation das Recht auffreie
gung einerseits und andererseits eine Arbeiterirnienbewe- tont
Gärtehen ikeinerledUnterschied zwischen Mittelstands
- und Bekehnung und Betätigung der politischen Gesinnung
-zu¬
gung gbt. Dieser Gegensatz ist durchaus kein willkürlich
Proletarierfamilien gemacht wird.
steht. Aber logisoherweise führt uns dies zu der Ueber. .
konstruierter und durchaus keine Eigenheit Palästinas. Er
Wenn also die WIZO einerseits für die Bedürfnisse zeugung, daß es innerhalb des Rahmens einer neutralen
findet vielmehr seine Parallelen in allen anderen Ländern
der bürgerlichenFrauen Palästinas eirte entsprechende Organisation
, als welche die WIZO'•geschaffen wurde,
der Erde, die nur überhaupt eine Anteilnahme der Frauen Summe
von dem freiwerdenden Fonds bewilligte
' für eine keine wie immer geartete Bevorzugung einer Gruppe auf
an den Fragen des öffentlichen Lebens kennen.
'Mädchenkuzwah aber 7000 Pfund auswirft — ich habe in Kosten der anderen Gruppe geben dürfe. Wäre die WIZO
Während die organisierte Arbeiterinnenbewegung-meinem Vortrage nicht von. 35.000 Pfund, sondern
von in der' Lage, einen annähernd^ gleichen Betrag für die
immer und'liberal! einen Bestandteil.der Arbeiterbewegung ebensoviel Dollar' gesprochen
, weil "die Umrechnungin Zwecke und Bedürfnisse der bürgerlichenFrauen in ihr
bildet und dieselben Ziele und Aufgaben verfolgt wie diese, dieser Wahrung dem Wiener geläufiger ist—, so stellt dies Budget einzusetzen
, so wäre an der Errichtung einer neuen
hat sich die allgemeine Frauenbewegung andere Ziele und eine ungerechte, unter einseitigen Gesichtspunkten durch¬ Kwuzah nach dieser Richtung hin nichts auszusetzen.
Aufgaben
'- gesetzt, die gleichkam eine Erweiterung und geführte1Verteilungdes Budgets dar, der»wir vom
• ' Zu den rein sachlichen Einwänden aber, welche wir
Stand¬
Differenzierung des großen Programms der Männer bilden. punkte:<
der Gerechtigkeit und der Notwendigkeit aus;ent¬ der Errichtung einer heuen Kwuzah entgegenstellen müs¬
Es ist also weiter gar nicht verwunderlich
, daß wir diese gegentretenmüssen.
sen, gehört jener, daß die. Sachverständigen
, wie Professor'
selbe Erscheinung in Palästina wiederholt finden. Es. wäre
Wenn Frl. Meohner nun versucht, die Sachlage so Öppenheimer und andere, sioh aus rein wirtsohaftlichen
' feilsch und unsinnig
, wenn wir sie leugnen'oder beklagen darzustellen, afe ob es sich nicht um die Errichtung einer Gründen gegen die großen Kwuzoth ausgesprochen haben.
würden; wir müssen uns mit ihr abfinden und müssen uns neuen Kwuzah handle, sondern um eine „Ausbildungsfarm
", Auch die Zionistische Organisation hat den Beschluß ge¬
zu einer präzisen Stellungnahme ihr gegenüber entschließen. die für .a}lc, „welche dem Lande dienen wollen,
offen¬ faßt, keine dieser kostspieligen Neugründungen mehr durch¬
Vor allen Dingen muß es Aufgabe der WIZO sein, stünde", so ist dies eine Verschleierung der Tatsachen, Es zuführen.und' sich mit der Stabilisierung des Bestehenden
dieser Erscheinung gegenüber die richtige Stellung einzu¬ heißt in der diesbezüglichen Resolution ausdrücklich
, daß. zu begnügen. Die Zionistische Organisation steht auf dem
nehmen. Wir sind der Ansicht, daß, wenn die WIZO tat¬ die 7000 Pfund fü r die E r r.ic h t u ng einer „Me- •Standpunkte
, daß es ihre .Aufgabe ist, den Aufbau des
sächlich eine Weltorganisationdarstellen will, sie eine s c h e k Häp oa 1ot h", a Isoeiner Arbeiterin
, und daß sie alle 'ihre Mittel für'
n e n". Üandes durchzuführen
übergeordnete, unpolitische
, also absolut neutrale Frauen- siedlung , gewidmet würden.
diesen Zweck verwenden muß, so daß sfe nicht in der Lage
organisation sein muß. Sie hat ihre Arbeit nicht nach poli-'
In die Praxis umgesetzt, bedeutet das, daß alle jene; iit, der sozialen Arbeit Zuwendungen zu leisten. Es ist also /
tischen und parteipolitischen Gesichtspunkten einzustellen, welche auf religiöse Lebensführung Wert legen,
, Mädcbeu
:kwuzoth
dieser Aufgabe der Zionistischen Organisation
sondern nach den tiefen Notwendigkeiten des Landes. Als Farm im vorhinein ausgeschlossensind,, denn von
(bisher'<is,t-, zu gründen. Wenn sie es ablehnt, an solche Gründungen zu
Richtlinie für ihre Arbeit müssen ihr daher jene Vorschläge noch.kein. Meschek Hapoaioth in .traditionell religiösem schreiten, trotzdem die Frauenorganisationen dies für not¬
dienen, welche ihr die von ihr geschaffene palästinensische Sinne .geführt worden. Es bedeutet ferner, daß nuV wendig erachten, so wäre es die Aufgabe dieser Organisa¬
Ortsgruppe sowie dje in Palästina wirkenden'"Frauen- s q1c h e h;: Mäd c h e n die Au s b i1d u n g s>mp g 1I
qh-i . tionen, durch ihren Einfluß die ZionistischeOrganisation
organäsatioheri(nicht nur die Arbeitcrinnenorgani
&ation) in keitenin dieser Farm zur Verfügung stehen,
zu solchen Gründungen zu bewegen.
genauer Kenntnis der lokalen Zustände unterbreiten..
•Kein denkender Mensch wird leugnen, daß die Er¬
w e1che ;d e r Ar b e 11e r i nn en o r g a n i sa t!i o n anDie Histadruth Naschim
, die größte Frauenorganisa¬ g ehörßn . Wir meinen, daß es nicht
haltung
der notleidenden Menschen in Palästina einen wich¬
Aufgabe dgr WJ|Z@
tion*d«s ,Landes, welche mehr als 5000 Mitglieder umfaßt,
"Teil der ihr zur Verfügung stehen- tigen Faktor im Aufbauwerke darstellt und daß es Aufgabe
hat an die WIZO.das Verfangen gestellt, sie möge an der ist, ein(?n bedeutenden
der sozialen Arbelt ist, diese Erhaltung und Stützung
soziaien Arbeit des Landes teilnehmen
. Leider hat die
durchzuführen
. Wie sollen aber die großen Summen, welche
WJZO diese Aufforderung abgelehnt. Vonseiten der palästi¬
Es gfht jede Dame an!
Nicht vorboilesanl die soziale Arbeit in Palästina heute.'benötigt, aufgebracht
nensischen Ortsgruppe der WIZO wurden Vorschläge aus¬
werden, wenn die WIZO nicht auch einen Teil ihrer Mittel
gearbeitet, in welchen die WIZO aufgefordertwird, sioh'
für diese speziell in das Gebiet der Frauenarbeitfallenden
nicht nur mit der Produktivierung der Frauen auf dem
Aufgaben verwende!;?
Lande, sondern auch mit den Frauen der städtischen Be¬
Bei unserer Einschätzung der von der WIZO für die
völkerung zu befassen, die Hausindustrie und Heimarbeit
Mädchenfarm gewidmeten 7000 Pfund müssen wir weiters
Die entzückendsten MOfjeile
m fördern und an die Schaffung von . Gewerbeschulen
.■
bedenken, daß diese Summe nur einen Teil jenes Betrages
Die herrliche Qualität
heranzutreten. Die Richtlinien
, welche die Palestine Federadarstellt, welcher für die Errichtung und Führung der Farm
Die verblüffend billigen
Upn. der Konferenz unterbreitete, enthielten die dringende
benötigt werden wird. Nach den nilr vorliegenden Be¬
AüsKorderung
, die WIZO möge Ihr besonderes Augenmerk
richten betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten etwa
Preise im
;,
aitf die Erziehung der Jugend im jüdischen Sinne richten,'
16.000 Pfund. Die anderen Beträge werden allerdings nichtWirKwarenhäüs von
in welcher die Renaissance des jüdischen Volkes bedingt
der WIZO gefordert. Die Aufwendung einer, solchen;
sei; Die Richtlinien betonen,,daß jede Geringschätzung oder
Sjumme für die Ausbildungvon .vorläufig 200 Mädchen,
stellt also, meiner Meinung nach, gewiß keine weise Selbst
- - *) Siehe den Bericht der „Neuen Welt" über den Vor¬
Arn Kämtacrrpr
beschrähkung
, sondern eine Verschwendung dar.
trag der;.Fjrau Anitta Müller
-Cohen und.den Artikel„WeltWlcOncr Hauptströsse
2
•
Wenn man uns nun .auch noch den sattsam be- ,
brganjsatjoji.zionistischer Frauen und Frau Anitta MüMerGaben" in Nr. ,13 der „Neuen Welt".
kannten Einwand-entgegenhaltenwill, - daß der für*die;
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zu überraschend
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Itwiuali aufgewendete Betrag sich Im Laufe der Jahre
amortisieren wird , so Wirt uns die Effabfang , daß von
aßen seit vielen Jahren bestellenden Kwitzoth sich noch
Inaner 33 nicht selbständig erhärten können, so daß also,
aller Voraussicht nach , selbst der Betrag von 16.000 Pfand
fcefoesfafls ausreichen wird, die Farm z« erhalten . Wir
müssen uns immer vor Augen halten , daß diese großäugige
Zuwendung an die Arbeiterinnen die MHtel der WIZO er¬
schöpft hat, so daß sie nunmehr außerstande ist, den übri¬
gen großen Aufgaben , welche in Palästina ihrer harren,
gerecht m werden.
Ich weiß wohl , daß an diesem W!ZO-£ eschluß heute
nichts mehr m ändern ist. Wenn ich trotzdem diese Ange¬
legenheit zur Sprache bringe , so geschieht dies, weil end¬
lich einmal die Prinzipien der WJZO-Arbeit festgelegt wer¬
den müssen . Schon vor mehr als zwei Jahren , auf der
WlIZO-Konferenz im Jahre 1925, wurde der Beschluß ge¬
faßt, daß die WIZO der Produkt !Vierung der Frauen der
IV. Aßjah die größte Aufmerksamkeit zuwenden werde.
Dieser Beschluß ist niemals in die Tat umgesetzt/worden,
ebenso wie die bereits von mir zitierten Vorschlüge der
palästinensischen Organisation zu irgend welchen Erfolgen
geführt haben . Es geht absolut nicht an, daß die WIZO die
Willensmcinung und die Vorschläge von .großen1und Ange¬
sehenen Gruppen einfach ignoriert.1Es geht aber auch -nicht
an, daß man über dieses Vorgehen schweigt oder sich mit
internen Besprechungen begnügt ; da diese bisher nicht
imstande waren , die gewünschten Aenderungen herbeizu¬
führen, müssen wir diese Fragen vor das Forum der Oeffentlichkeit bringen . Ich bin durchaus nicht der Meinung,
daß die Frauenarbeit für Palästina g e gen oder neben
der WIIZO geführt werden solle. Ich sehe , im Gegenteil die
WIZO als das geeignete Instrument für die Erledigung
vieler großen Aufgaben an, allerdings nur dann, wenn sie
diese Aufgaben richtig erkennt und bekennt . Auch die
österreichische Föderation wird bei der WIZO bleiben , so¬
gar jene von ihren Mitgliedern, welche die WIZO als un¬
bequem ansehen ; aber sie wird sich jederzeit das Recht
herausnehmen , an"der WlIZO-Arbeit eine .gesunde und not¬
wendige Kritik zu üben.

jjtelte.'ISt
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Fritsch an Ford.
. Der antisemitische Agitator und Verleger Theodor
Fritsch
, der bekanntlich geleugnet hat, daß ihm Ford
den weiteren Vertrieb des Buches „Der internationale Jude"
in deutscher und spanischer Sprache untersagt hat, hat sich
nun endlich doch entschlössen , die Existenz dieses FordBriefcs zuzugeben und veröffentlicht nunmehr sein Antwort¬
schreiben au Henry Ford.
In der Einleitung beeilt er sich, festzustellen , daß
durch das Vertriebsvenbot 9400 Exemplare der deutschen
und spanischen Ausgabe entwertet werden , und fügt hinzu,
daß --,dadurcli ein unschätzbares Geistesgut der Menschheit
verloren -geht ". Der Brief strotzt von' Schmeichelei und 'Löbhudelei. So schreibt Fritsch u. a.:
„Die Herausgabe dieses Buches bleibt die bedeutend¬
ste Tat Ihres Lebens . Es wird der Nächweit noch . Ihren
Ruhm verkünden , wenn Ihre gewaltigen wirtschaftlichen
Leistungen längst der Vergessenheit anheimgefallen sind.
Und nun kommen jene 'S c h a c h c r s e e 1e n, denen alles
Große und Erhabene verhaßt ist, und wollen jenes leuch¬
tende Geistesfanal zu einer trüben , schwälenden Oelfunzel
verkleinern — sie wollen das Buch unterdrückt sehen. Nein,*
großer Henry Ford , zu solchem Judasdienst dürfen Sie nicht
die Hand bieten . . . Deutsche Denker haben seit mehr als
100 Jahren das Geheimnis des Judentums entlarvt ; leider
haben diese Aufdeckungen noch keine Beachtung in ,an¬
deren Ländern gefunden . . . Nirgends haben Sie, hpchgeschätzter Herr Ford , in Ihrer Schrift der Seltsamkeiten
der rabbinischen Lehren des Tal m.ü d u n d Seh u 1chän ar u c'hErwähnung getan ; und doch wird erst durch
deren Kenntnis die Ungeheuerlichkeit des jüdischen Wesens
verständlich . Wenn nur ein geringer Teil der ungeheuer¬
lichen Tatsachen zu Ihrer Kenntnis gelangte . Sie würden
nicht ruhen, bis der gefährliche Feind des Menschentums
entlarvt und entwaffnet und die schmachvollste Gessel der
Geistesknechtschaft von den Seelen genommen wäre . Sie,
Herr Ford , wären der Mann dazu gewesen , dies zu voll¬
bringen !"
Zum Schluß erklärt sich Fritsch bereit , die vorhan¬
denen Exemplare des Ford -Buches zur Verfügung zu stellen
„unter Bedingungen , die sich auf beiliegendem Blatt ver¬
zeichnet finden*. Dieses Blatt veröffentlicht Fritsch nicht,
allein aus seinem Kreise verlautet , daß Fritsch ' finan¬
zielle
Bedingungen
so hoch sind, daß sie in keinem
Verhältnis zu der immerhin hohen Vertriebseinnahme aus
dem Ford -^Buche stehen.

*■

Theodor Fritsch , der Altmeister der deutschen
Gotteslästerer , hatte im „Hammer " Nr. 603 einen Artikel
veröffentlicht , „Um das Schächterverbot ', den er auch als
,,Hammer"-Sondetdruck herstellte und verbreitete . In die¬
sem Aufsatz war mit Bezug auf das Judentum zu lesen:
„Diese Sekte scheidet sich in vielen Dingen von
der übrigen Menschheit . . . Sie.. . ;hegt auch -einen be-

>Hochprima Süßrahmbutter
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• sonderen Gottesbegriff . Sic ,rverelift einen Gott, der mit
tyrannischer Härte von '/seinen''-knechtisch ' ergebenen
Anbetern , die , Erfüllung seiner Launen , fordert . . .
Dieser Rachegott will Blut -fließen sehen, nur Blut kann
■ ihn versöhnen , Blut, das -aus qualvoll zuckenden Kör¬
pern strömt . , Das"!'Fleisch '"äeV -geschlachteten • Tieres
gönnt er seinen- Verehrern , das Blut- aber gehört ihm.
Darum ist jede •Schächtung -.zugleich eine Opferung, und
unter Qualen muß . sie sich,, vollziehen, denn das Blut
des Schmcrzerfüllteii 'duftet ihm; lieblicher , .ihm, dem
. Hasser des unschuldigen Lebens . So steht es in den
Lehren dieses sclstameiu -Volkes." •
•
Der Zentralvercin Deutscher Staatsbürger jüdischen
uiaubens erstattete Strafanzeige : wegen - Gotteslästerung
und beantragte die Beschlagnahme des „Hammer " Nr. 603
und des : Sonderdruckes .' Das .Amtsgericht Leipzig verur¬
teilte durch amtsrichtcrlichen Strafbefehr Theodor Fritsch
zu 300 M a^rk G e ld s t r af .e ,an Stelle einer Gefängnis¬
strafe von drei Tagen .
Albert Einstein als Violinist.
Aus Berlin
wird berichtet : In einem Konzert zu¬
gunsten ' der „Jüdischen Altershilfc", das am 6. Dezember
abends im Hotel Kaiserhof stattfand , trat Professor Albert
Einstein
als Geiger vor die Oeffentliclikeit. Man wüßte,
daß der geniale Physiker und Mathematiker eine große
Liebe zur Musik hat, niemand aber ahnte bisher , daß er es
auf seiner Geige zu einer solchen Meisterschaft — bei allem.
Abgewendetsein ' "voii jeglichem Virtuosentum — gebracht
hat, wie sie sich in seinem Spiel offenbarte . Der Kritiker
der „B. Z. am Mittag'4schreibt darüber : „An Schubert und.
Beethoven deutelt er nicht , die läßt er gelten , wie sie sind:
Vor ihnen wird er bescheiden und frohmtitig — man sieht 's
ihm an den Augen au — zum Diener und Mittler. Und wen
hätte dieser Mittler Vergebens gerufen ? Schnell entfachter
Beifall jubelte :ihm zu; ein Beifall,«- der sich -den ganzen
Abend, über _auf der gleichen Höhe, bielt ." Unter den Zu«»
hörern waren Kunst, Wissenschaft und Handel vertreten.
In der ersten Reihe saß Proiessor Max Lieb er mann.

Was der „falsche Prinz" erzählt.
Der geniale Gauner Harry Domcia , welcher das
ganze militärische, , bureaukratische .und aristokratische
Deutschland als ,,Sohn des Kaisers " monatelang an derf
Nase herumgeführt hat, gibt seine Memoiren heraus . Es ist
ein gelungenes Blich, ein Spiegel, der das Wesen der Re -^
aktion deutlicher zeigt,- als manche dicken politischen und

Seltene

Van Vriesland stellvertretender holländischer Konsul.
Der Schatzmeister
der Zionistischen PaläsünaExekutive Van Vriesland
wurde zum stellvertretenden
holländischen Konsul in Palästina ernannt . Dia der hol¬
ländische Konsul Jakobus ' Kann nicht in Palästina weilt,
wird van Vriöslatid- die holländischen Konsulatsgeschäft«
zu erledigen haben. :' "' ' ~
1

Eine japanische Handelsdelegation
.

7

Eine japanische Handelsabordnung ist in Jerusalem
eingetroffen , um die Aufnahme von Handelsbeziehungen
zwischen Japan und Palästina vorzubereiten.
Sorgfältigste Lieferungin plombiertenSäcke» von. 1 Sack=
5öUgangefangenfrankoHaus, ebenso in FuhrenundWaggons

Gelegenheit

infolge qän « Icher (Auflösung meines Deaü-tederwarengosetitiftes $ind größerePostenReisearlikelausBlank*, Schweins¬
und echtemKrokodilleder
, eingerichteteK^ seüeü sowie die oller*
neu «»ton Coup«»cHrarikkoffer .{let?je Erfindung
) zu fabelhaft
bllllgan Prelaan gegens-pfoitlgeKassrzu Verkaufen
. Aucheinzelne
Stucke. werdenzum selben dpottarei » abgegeben
. Besichtigung
täglichvon 12 bis 4 Ulir nsuhiniitagsIn' der WetkstäUef.. Storch.
__
Vit!., Lcderergasae
Mtt*z«nln, TUr 2.

ZucKer
, Obdach
(Steiermark)

1iiiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii

soziologischen Abhandlungen . Domela kommt in seinen
Buch auch auf die Juden zu sprechen . Er erzählt aus seiner
vorprinzlichen Zeit, da er als Landstreicher im Pollzeigefängnis in Berlin saß:
„Alle Typen waren , hier vertreten , Bettler , Zu¬
hälter , Einbrecher , Taschendiebe . Die ganze Welt des
. Verbrechertums war hierzu finden. Die einen in Lumpen,
.. die anderen hochelegant . Bald merkte ich, wieviel Un¬
geziefer es hier sab , bei dem fürchterlichen Dreck ,kein
' Wunder . Ein vornehm gekleideter Jude mit wunder...barem Nerzpelz wägte sich nirgends zii setzen oder Je. mand zu berühren ; solche Angst hatte er , Läuse :in
seinen Pelz zu bekommen . Jammernd und händeringend
irrte er die ganze Nacht durch den niedrigen Raum. We¬
gen eines Paßvergehehs war er festgenommen .worden,
und es war den Beamten eine offenbare Freude gewesen.,
den „Itzig" in diesem Raum mit Dieben, Zuhältern und
ähnlichem Gelichter einsperren zu können . Eine bodei*' lose Gemeinheit . ,. .!"
,
.. .... . w,
Dann wie er als Prinz in Begleitung eines adeligen
Kammcrherrn , der vor Stolz , einem Höhenzollerftpripzeii
Gesellschaft leisten zu dürfen , ganz gelbläht war , durch d*e
Hauptstraße einer Provinzstadt spazierte : :
' „Als wir an einem Juden
vorbeikamen " , so er¬
zählt Domela, „grüßte ihn dpr Kammerherr . „Das ist der
»einzige Jude , Königliche Hoheit , den ich grüße , sagte
er entschuldigend , „der Kaffer hat sich aber auch : ätn
Felde zu schneidig benommen ." — „Verehrter . Herr Kammerherr , Sie brauchen sich dieserhalb nicht zu entschä¬
digen ; auch ich grüße- Juden ." — „Ach, weil wir gerade
von Juden reden . Wissen Sie, wie mein Köter heißt , Kö¬
nigliche Hoheit ? Lcvy ! Sitz ich dann bei so'm Juden am
Tisch, rufe ich ; . Ober, bringen Sie dem Levy was m
fressen ."
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itt die permanente Skilaufbahn , Sprungschanze
und Rodelbahn in Dagffln Carlsens

Was gehört in jeden Familie lischrein ? Ein Klassenlos
der „Glückstelle Stein " ! Die glücklichen Kunden dieser
vom Glücke besonders bevorzugten populären Geschäfts¬
stelle der Klassenlotterie halben wieder den Haupttreffer
von S 100.000 auf Los Nr. 91.876 gewonnen . Diesmal hat
Fortuna kleine Leute bedacht . In kurzer Zeit wurde drei¬
mal die große Prämie , neunmal größte Haupttreffer bei der
„Glückstelle " gewonnen . Beachten Sie unser Inserat auf
Seite 7.

Nr. 13
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Skikurse

Eintritt S 1.50, für Zuschauer S 1.— ✓Geöffnet täglich von 10 bis
22 Uhr ✓DirekteStiaßenbahnlinien: 3,5 .0 ,V ✓ErstklassigesBüfett

Die französischen Truppen im Ostjordangebiet.
Der Jerusalems Korrespondent des „Berliner Tage¬
blattes " erfährt von offizieller französischer Seite, daß die
französischen Truppen aus dem Ostjordan
gebiet
nichtzurückgezogen
werden . Die Zurückziehung
ist trotz der englischen Proteste auch nicht beabsichtigt
gewesen . Die Verhandlungen bezüglich Grenzfixierung
dauern in London und Paris an.

Ene Judenzählung in der britischen Flotte?
Die J. T. A. meldet aus London : Die britische Ad¬
miralität geht daran , eine Liste der Offiziere und Mann¬
schaften jüdischen Glaubens , die in der britischen Flotte
dienen, anzulegen . -— Der Zweck dieser Judenzähhmg wird
nicht angegeben.

Der Großrabbiner von Tunis gestorben.
Der Großrabbiner van Tunis , Stadt uind Land,
Rabbi Mosche Sitruk , ist im Alter von 85 Jahren ver¬
storben . Er war Ritter der Ehrenlegion und stand hei den
französischen Behörden in großem Ansehen.

Bernhard Baron.
Der bekannte Londoner jüdische Philanthrop Bern¬
hard Baron
hat aus Anlaß seines 77. Geburtstages neu¬
erdings über Pfund 32.000 für charitative Zwecke gespen¬
det . Die Gesamtsumme
der Spenden Benhard Barons
im Jähre 1927 belauft sich auf Pfund 180.000. ■
Die Chanukkah -Akademie des Lehrlingsheimes
„Zukunft ".
. Die Chanukkah -Akademie
der Zöglinge
des
tifchrlingsheimes Zukunft , vom bewährten Regisseur Herrn
Kawinar
- Koeser
geleitet , hatte großen Erfolg. Zum
ersten Male haben Zöglinge eines Wiener Wohlfahrtsnistitüts eine Veranstaltung großen Stils vor der breitesten
Oeffentichkeit getroffen und das kritischeste Pubikum voll
befriedigt . Dsr Saal der Kunstspiele in der Riemergasse
war bis aufs letzte Plätzchen gefüllt . Anwesend waren
u. a.rHerr Öberrabbiner Prof . Dr . Chajes , der Präsident
des Vereines „Zukunft ", Herr Kommerzialrat Paul Karpeles , der Präsident der Mensa judaica, Herr Obermedi»
zinalrat Dr. M. Lejb , der " Präsident der B. B. Loga
„Wahrheit ", Herr Dr. R. Ticho , der Leiter des Lehrliügsheimes, Herr Direktor Ed. Rosza
usw. Das Pro¬
gramm gab bestes Zeugnis vom jüdischen und gesunden
jugendlichen . Geist der . Zöglinge . Unter den verschiedenen
Bindern fiel eine heitere hebräische Arbeiterszene auf,
welche zu gleicher Zeit die handwerklichen Berufe der
einzelnen Zöglinge darstellt . Den . Glanzpunkt des Abends
bildete die dramatische Szene „Bonze
Schweig " von
I. L. Per ez , die ein Meisterstück künstlerischer Insze¬
nierung und Darstellung bot. Der ganze Abend war ein
großer Erfolg . Der Regisseur und die Darsteller wurden
wiederholt mit stürmischem Beifall gefeiert . Es wäre wün¬
schenswert ; daß Veranstaltungen dieser Art seitens der
jüdischen Jugend mehr gepflegt und seitens der jüdischen
Eltern , weitgehend unterstützt würden . -

'
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Mittwoch, den 21. Dezember 1927 um halb 9 Uhr § j
abends findet,im Klublokale Cafe Atlashof, Wien, I., =§
Aspeinplatz, eine
=

| Klubversammlung Mij
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Tm österreichischen Landesverbände organisierte :
Zionisten als Gäste willkommen. Zu dieser Ver- I
Sammlung ergehen keine besonderen Einladungen I

Vom tiefsten Schmerze gebeugt, geben wir
hiemit die erschütternde Nachricht vom Abiehen
unseres geliebten und von allen hochverehrten
Führers und Lehrers
Oberrabbfner
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verteilt , hat vom Bestände des jüdischen Sportverbandes
noch niemals Notiz genommen . Auch im Sportbeirat der
Gemeinde Wien wurde kein jüdischer Vertreter zugelassen,
obwohl der Jüdische Sport- und Turnverband gemeinsam
,
herausgegeben vom
über 6500 Mitglieder aufweisen . Die Kultusgemeinde, die
Interesse daran haben sollte, zur Gesundung ihrer Jugend
Zentralbureau der Zionistischen Organisation,
beizutragen , hat zwar Subventionen zugesagt , aber es ist
London, W. C. 1. 77. Great Rüssel Str.
leider bei der Zusage geblieben . Die Jugend, ' die bei den
Die „Presse -Revue" erscheint wöchentlich in deut¬ jüdischen Vereinen keine Betätigung findet, wandert zu
nichtjüdischen Klubs über.
scher Sprache . Sie enthält ausführliche Auszüge aus der
Die jüdischen Sportanhänger sind gleichfalls nicht
zionistischen Presse der ganzen Welt und insbesondere
frei von Schuld zu sprechen . Sie haben noch immer nicht
Palästinas.
erfaßt , welche Bedeutung der Ausbildung der jüdischen
Jugend durch den Sport zukommt . Nicht ein gewonnenes 1
Die „Presse -Revue" ist ein getreuer Spiegel der
Professionalmatch , nicht Spitzenleistungen , sondern sport¬
öffentlichen Meinung in der zionistischen Bewegung.
liche Massenbetätigung sind unser Ziel Der jüdische Sport
Die „Presse -Revue " bietet jedem an der zionistischen
ist in Wien zurückgegangen . Einige Amateurvereine von
Bewegung ernsthaft Interessierten unentbehrliches Infor¬ gutem Namen haben sich aufgelöst . Kadimah
'und
J . A C. sind nur noch kleine Sektionen geblieben . Be¬
mationsmaterial.
suchet daher auch die Spiele der jüdischen Amateurvereine,
Das Abonnement für das Jahr 1928 beträgt 10 engund an die älteren , erfahreneren jüdischen Sportsleute er¬
»che Schilling.
geht der Appell, durch Beitritt zu Amateurvereinen den
Die bis zum 1. Jänner erscheinenden Nummern der
jüdischen Amateursport zu stärken . Der Bestand des
Jüdischen Sportverbandes Oesterreichs ist eine unbedingte
„Presse -Revue" werden bei fräherer Einsendung des AbonNotwendigkeit . Darin sind sich alle jüdischen Sportvereine
nements'betrages unentgeltlich geliefert . Ucberweisungen
einig. Aber bis jetzt konnten die Mittel trotz aller Be¬
erbeten an obige Adresse.
mühungen nicht aufgebracht werden , dem Sportverband
eine sichere Existenz zu schaffen.
Trotz allem hat der Sportverband eine rege Tätigkeit
PredigtenIn den israelitischenGemcindetcmpein
. Freitag, den entfaltet . Es wurden zionistische Vorträge abgehalten , •Aus¬
16. Dezember1927werdenbei dem um 4 Ubr 10 Minutenbeginnenden
Abendgottesdienst
in nachbenanntenGemcindetcmpein
■Predigten abge¬ wahlspiele in verschiedenen Sportdisziplinen durchgeführt
halten, undzwar: II., Tempelgasse
5 (RabbinerDr. M. Grunwald
); XV.,
und ein Cup geschaffen . Regelmäßige Vorstaridssitzungen
Turnergasse22 (RabbinerDr. I. Taglicirt
). Samstag
, den 17. Dezember und Vollversammlungen erhöhten die Wirksamkeit des
'indet im Gemeindetempel
, -XVIII
.,"- Schopenhatierstraße
39 (Rabbiner
Dr. D. Feuchtwang
), beimMorgengottesdienst
(Beginn8 Uhr 30 Minuten) Jüdischen Sportverbandes . Den größten Triumph konnte
ein exegetischerVortrag statt. — Aus Anlaß des Chanukah
-Festes der Jüdische Sportverband Oesterreichs in Prag feiern, wo
werden am Sonntag
, den 18. Dezember1927beim Abendgottesdienst sein Team im Rahmen eines großen jüdischen Sportfestes
(Beginn4 Uhr 10 Minuten
) in folgenden Gemcindetempehi
Predigten gegen eine große jüdische Fußballaitswahlmannschaft der
abgehalten
: XXI., Holzmeistergasse
12 (RabbinerDr. M. Rosenmann
). —
Samstag
, 3 Uhr nachmittags
, Jugendgottesdienst
in den Gemeinde
- und Tschechoslowakei siegreich blieb und auch in leichtathle¬
tischen Wettbewerben ansehnliche Erfolge erzielte.
Bezirkssynagogen.
JüdischeBühne, II., Taborstraße12. Freitag, 16. Dezember
Erstaufführung
: ..Sure Dwojre F 1o k c n". KomischesLebensbild pillllllllllllllllllillillllllllllllllllllilH
1
Die
1
in 4 Akten.' Mitwirkend
die Damen
: Glücksmann , Braclawska,
Leresco , RciOmann , P od z ameze undS c h o r r. — Samstag,
Lcrcscö , Reißmann , Podzamcze
und Schön . — Samstag,
17., Sonntag
, 18., und Montag
, 19. Dezember
: „Sure Dwojre
F I o k e n". — Sonntag3 Uhr Nachmittagsvorstellung
: „Zurückvon
jener Welt ohne Visum
" KomischeOperettein 4 Akten. Dienstag,
*20. Dezemberr„S ur y c h Be n d 1 und Burych Kendl ". — §§ gratuliert ihrem Präses Bb. Dr. Leo Gottfried und g
Mittwoch
, 21. Dezember
:»„Z urü c k von jener Welt ohne
§f Bb. Dr. Ladislaus Rosenberg anläß'ich ihrer Promotion g
Visum ." — Donnerstag
, 22. Dezember
: „Die Geheimnisse
von New - York ". Mit Ausnahmeder Sonn- und Feiertagetäglich g zu Doktoren der Philosophie, welche am 13. d. stattfand, g
freier Eintritt.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliM
JüdischeKiinstlorsplole
, Wien, II., Pratcrstraße34: Wochen¬
programm : Freitag, den.16., Samstag, den 17., und Sonntag
, den
18. Dezember
: „Der lustige Vo g e 1". Montag
, den 19.: „Berel e
Bosiak ". Dienstag
, den 20.: „Ewige Narren ". Mittwoch
, den21.:
:ChanukaiFeier
^ .Donnerstag,
.,.tden 22.: „Die, Mischpuche
", NombergGedenkabend
. — In Vorbereitung-diö jüdische Revue „Auf' nach
Tel - Awiw " von Meiseis.
JüdischesKünstler
-Kabarett
, IL, PratcrstraßeCO
. TäglichesAuf¬
Größte Auswahl !
Billigste Preise!
treten der beliebtenSängerinund SoubretteFrau Berta Liebgoldund
des Charakterkomikers
Herrn S. Liebgold
. Freitag, den 16. Dezember:
Zahiungserlelchteirungen!
.CipkeFeier", Operettein 3 Aktenvon Rumschynski
, in der Titelrolle
mit Frau Berta Liebgold
. Samstag
, den 17. und Sonntag,
, den 18. De¬
zember: „Dus Jingel fin Pojlen" ,. Operettein' 4 Aktenvon Rakow, in
der Titelrolle Frau Berta Liebgöld
." Montag
, den 19. Dezember:
„Pensionsmadel
". Operettein 3 Aktenvon Schorr. Dienstag
, den20. De¬
zember: „MoischeleApikojres
", Drama in 4 Aktenvon Scheikewitz.
Debatte beteiligten sich die Herren Földes,
Mittwoch
, den 21. Dezember
: „Cipke Feier" , Operettein 3 Aktenvon Fiscus An, der
Drt Stroh , Koch , Dr. Beer , Guttmann,
Rumschynski
. Donnerstag
, den 22. Dezember
: „Mutter
", Lebensbildin
3 Akten von Buzett. BestehendesEnsemble
: Damen: Frau Liebgold, Karlin er , Metzger , Schwager
und Fr an kl.
Dreiblatt
, Bcrson
, Weißmannund Jablonka; Herren: Streng. Liebgold,
Dem langjährigen Vizepräsidenten Hochwald
, der
Weißmann
, Frideß, Horowitzund Rosner. Eintrittfrei. Beginnviertel9. aus beruflichen
Gründen Wien verläßt , wurde für seine
erfolgreiche Tätigkeit ein Ehrendiplom verliehen.
Die Wahlen brachten folgendes Resultat : Präsident:
Földes . Vizepräsident : Dr. Beer , Metzger . Verbands¬
JüdischesZentrumder SozialenHllfsgcmcinschalt
AnlttaMüller, kapitän für alle Sportzweige : Fiscus . Kassier : Koch.
IL, UntereAugartenstraße
35. Mittwoch
, den 14. d. beginntder hebrä¬ Schriftführer St e i n. Beiräte : S p i r a und Ma r k st ei n.
ische Kinderkursunter Leitung des Lehrers Daft. Anmeldungen
für
Präsident Földes
sprach über die kommende
Kinderim Altervon 7 bis 14 Jahrenwerdentäglichim Sekretariatent¬ Arbeit des , Vorstandes . In erster Reihe sollen dn aller*
gegengenommen
. Um viertel 9 Uhr abends neuzeitlichesTurnen für
Frauen und Mädchen
. Mittwochund Samstagvon 6 bis 7 Uhr abends Sportvereinen regelmäßige zionistische Vorträge abgehalten
werden ..
hebräischerKurs für Anfänger(Leitung Hclmcr
-Haber). — Acrztliche und =die Amateurvereine , finanziell unterstützt
BeratungsstelleMontag
. Donnerstagvon 2 bis 3 Uhr (Dr. Klaber). —
nachts wurde die Versammlung , die einen G r u n dJuridische BeratungsstelleDienstag von 6 bis 7 Uhr (Dr. Melles, Spät
der neuen jüdischen
Spo rtb ewegung
bil¬
Dr. Münk
, Dr. Schick). — Erziehungsberatungsstelic
Donnerstagvon stein
halb 7 bis 8 Uhr (Dr. A. Neuer, Frau MarthaHolub
). — Anmeldungen den wird, beendet .
_
^
für hebräischeKurse, Englisch
, Französisch
, Rhythmisches
Turnen, Neu¬
erliches Turnen
, Hygienedes Alltags, Säuglingspflege
werdentäglich
Wie *die Hakoah saniert werden soll.
im Sekretariatvon 5 bis 8 Uhr abendsentgegengenommen.
BundjüdischerElternImII. Bezirk. Sonntag
, den18. d. M., 3 Uhr
Anläßlich der Siegesfeier der Hakoah -Schwimmseknachmittags
, im Hotel Post (I., Fleischmarkt24) Chanukkah
-Fcst mit tion wurden
drei bemerkenswerte Redeir gehalten , die
großemProgramm.
Der Seulorenkonventwehrhafter zionistischer Verbindungen die Lage^ des Gesamtvereines und auch der ' Fußballsektion
ersucht die B. B. um korporativesErscheinenbeim Leichenbegängnis charakterisieren.
des geliebtenFührers der StudentenschaftOberrabbinersDr. Chajes.
Dr. R o s e n f e 1d erklärte , daß Gerüchte im Un>
Der Präses: AlfonsKobler.
lauf seien, wonach die Schwimmer sich von der Hakoah
Lese- undRedehallejüdischerHochschülerin Wien. Infolgedes loslösen wollen. Diesen Gerüchten trat nun der Sprecher
plötzlichenAblebensunseresEhrenpräsidenten
und A. H. Oberrabbiners
Prof. Chajes sehenwir uns veranlaßt, unserenfür den 18. d. ange¬ energisch entgegen . Als Lächerlichkeit bezeichnete der ge¬
setzten Gesellschafts
-Abendin den Prunksälen des Barock
-Palais, I., schäftsführende Vorsitzende Dr. Löhner
(Beda) die der¬
Singerstraße16, sowiedas für Samstag, den 17.-d. geplanteClianukah- zeitigen materiellen Schwierigkeiten des Vereines im Ver¬
Picknickabzusagen
. An Stelle des letzterenfindetam selbenAbendein hältnis zu seinem Umfang , seiner Größe und seiner Be- .
Trauerkonvent
statt, der nur unserenBundesbrüdern
und Alten
deutung . Er gab bekannt , daß er bei der Sanierung , die
Herren zugänglichist.
Revisionistischer
Mlttelschüjcrbund
. Samstag
, den 17. d. Vortrag im Jänner beendet sein müsse, auf jedes einzelne Mitglied
P. Hall er : Aktuelle Probleme des Gegenwartszionismus
. Beginn rechne.
6 Uhr, im Heime
, VIII., Auerspergstraße
21.
Dr. Körner , der frühere Präsident der Hakoah,
Klub der VereinigtenZlonlsten
-Revlslonlsten
. Samstag
, den
17. d., 5 Uhr, Cafe Metropol
, IX., Berggasse33: HebräischesSeminar: der sich einer großen Popularität im Vereine erfreut, ' legte
Prof. Gelernter
: Einführungin die iieuhebräischeLiteratur
. „Haskala
" . ebenfalls ein Treugelöbnis zum Verein ab. Er erklärte,
daß ihn rein persönliche Differenzen veranlaßt haben,
seine Stelle zurückzulegen , daß er aber jederzeit bereit
sei, mitzuarbeiten , wenn ihn Dr . Löhner rufe.
•
Im Anschluß an die Siegesfeier fand auch eine Aus¬
sprache zwischen den Sektionsleitern der Fußballer und den
Spielern statt . Die Spieler der ersten Fußballmannschaft

Presse-Revue

Vereinsnachrichten.
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i Klub radikaler Zionisten fj
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Zubeziehen
InApotheken
. Drogerien
eto. Hauptdepot
: Slgi-Gumml
, Fei. 95-2-

Professor

Dr. Z. P. Chajes
Ebrcnprfcldcnider „Judta"

Unveigessllch wird uns jüdischen Studenten
seine unermüdliche Arbeit für die Jugend und
seine hingebungsvolle Liebe für die jüdische
Studentenschalt sein. Er ist unersetzlich als Weg¬
weiser und Freund der Studenten/ Wir werden sein
Andenken stets in Liebe und Treue bewahren.
Der jüdische Hoch «chulausidui$

Jüdische Sport - und
Turnbewegung.

Die Generalversammlung
des Jüdischen Sportverbandes
Oesterreichs,
Vor kurzer Zeit fand die ordentliche - Genera !«
Sammlung des Jüdischeu Sportverbandes bei großer Be¬
teiligung statt.
Die Zukunft des Verbandes sieht nicht rosig aus,
Seit seinem Bestände kämpft der Jüdische Spprtverband
mit großen Schwierigkeiten . Finanziell erhält diese mäch¬
tige Sportorganisation , die ungefähr 3000 Mitglieder zählt,
keinerlei Zuwendungen . Die Gemeinde Wien, die. Hunderte
von Millionen als Subvention an verschiedene Sportver -*
bände , vor allem selbstverständlich an sozialdemokratische,

Die Hörer des jüdischen Pädagogiums In Wien
geben die erschütternde Nachricht vom Ableben
ihres hochveiehrten Direktors und Lehrers

kund. Er wird uns unvergesslich bleiben.
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erklärten, daß sie einsehen, daß der Klub außerstande set,

die bisherigen Gagen zu zahlen. Sie wollen auch zur
Sanierung des Klubs beitragen, und zwar in der Form,
nächsten Halbjahr
daß sie auf ihre fixen Gehälter im sollen
vorerst die
verzichten. Von den Reineinnahmen
, Sekre¬
, Ausrüstungsgegenstände
Spesen für Platzerhaltung
tariat und Trainer abgezogen werden und der Rest zu
auf¬
Kampfmannschäft
der
Spieler
die
auf
Teilen
gleichen
geteilt werden. Die Arbeitsgemeinschaft der Hakoah-Fußoaller beabsichtigt einen erstklassigen Tormann und einen
durchschlagskräftigen Stürmer zu verpflichten.
Sonntag spielt die Hakoah im Winter-Cup gegen
. A. C. Das letzte Meisterschaftsspiel endete 3 : 1 für
VV
Hakoah. Die Athletiker, die ohne Braun und Weiß antreten,
dürften auch diesmal von dem jüdischen Verein besiegt
werden.
Der Ehrenabend des Meisters Markus.
Acht Jahre ist der vielfache Meister Ungarns.und
, Ernö Markus , nun bei der Hakoah tätig,
Oesterreichs
und in dieser Zeit hat er für den jüdischen Verein der¬
art reichhaltige und glänzende Arbeit geleistet, daß die
Ehrungen, die ihm vergangenenSonntag, anläßlich der
von der Hakoah-Ringsektiou und der Sektion Landstraße
gemeinsam im Olympiasaal veranstaltetenAbend bereitet
wurden, vollständig verdient.
Der erste Teil der Akademie waren die Vor¬
kämpfe um die Klubmeisterschaft der Hakoah im Ringen,
zu denen acht Paare antraten. Es waren durchwegs
hübsche Kämpfe.
in
gegen Ochs hörn
Es siegten: Göttlich
gegen Reiß in drei Minuten,
drei Minuten, Schlanger
Stein¬
,
Minuten
vier
in
Topf
gegen
Fadenhecht
hardt gegen Ofer in 25 Sekunden, Koch gegen
Kurz in vier Minuten und Hirschl gegen S ig -mann.
Die Kämpfe Bergmann gegen Müller und Birn¬
endeten unentschieden.
baum gegen Ochshorn
Nachher trat Markus selbst auf, und zwar in
einem Exhibitionskampf gegen den besten der HakoahRinger, Grünspann . Es war ein Kampf der tech¬
nisch auf höchster Stufe stand und alle Schönheiten des
Ringsportes so recht aufzeigte.

DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN
SgsgfUÄiiÄ:
(i3)

Von Schalom

Asch

Es kam so weit, daß die Madonna die Eifer¬ nach Cremona und von dort zurück sind, ist die
vor
sucht von Ehefrauen und Kurtisanen, Geliebten und Frist, abgelaufen, denn die Perlen sollen ja nochwer¬
abgeliefert
Bräuten erweckte , als wäre sie ein lebendiges Wesen, Beginn des christlichen Karneva-ls.
den."
das ihnen ihre Männer, ihre Verlobten und Liebhaber
„Hat sich Gottes Weisheit wirklich ganz ,von uns
abspenstig machte. Die römischen Frauen , die mit
jüdischen Ge¬
ihrer Madonna ganz familiär verkehrten , gaben ihr abgewandt ? Sollten sich in der großen
die mit
den Namen „Die heilige Zuchtlose", und mehr als meinde Roms wirklich keine Leute finden,
uns in der
die
und
sind
begnadet
einmal stürzte eine eifersüchtige römische Mätresse Gottes Weisheit
ins Kloster hinein und hielt der Heiligen drohend Finsternis zu führen wüßten?"
„Gottes Worte sind uns entzogen worden. Es
eine geballte Faust vors Gesicht:
„Du Gottesdirne ! Ich werde dir die Augen aus¬ ist schon lange her, daß einer von uns ein jüdisches
aber darf
kratzen , das Haar ausraufen ! Warum nimmst du mir Buch gesehen hat ; auf sein Gedächtnis
meinen Geliebten? Hast du denn nicht genug an man sich bei einer so wichtigen Sache nicht verlas¬
deinem himmlischen Liebhaber, daß du auch unsere sen, da unser Leben auf dem Spiel steht."
„Bei Maimonides steht eine ausführliche Vor¬
Männer verführen willst?"
,*
schrift darüber . Ich kenne sie auswendig, will mich
nicht auf mein Gedächtnis verlassen ", ließ sich
In -derselben Zeit, da sich das alles ereignete, be¬ aber
ein alter Mann vernehmen.
fahl Papst Paul IV. den Juden Roms, als Dankesgabe
„Mit den Büchern des heiligen Rambams, die un¬
für Gott, der sie vor dem Tode des Ertrinkens im
von klein auf zu lernen pflegen, hat man
Ghetto gerettet habe, drei Perlenschnüre zu liefern, sere Kinder Roms beleuchtet", stöhnte ein Jude . .
von denen jede 300 Perlen enthalten sollte von der¬ die Straßenwirklich niemand ein Buch, zum Beispiel
„Hat
selben Größe-wie das Auge der Madonna. Jede Perle
die Jadhachasakah ' ? Soll wirklich in ganz Rom kein
mußte untadelig, voll und rund sein und In den Far¬ jüdisches
Werk zu finden sein? Ist das denn mög¬
ben des Regenbogens schillern, der sich zum ersten¬ lich?"
vor der Sintflut rettete.
ihn
Gott
l
s
azeigte,
Noah
mal
Unterdessen tuschelte der alte blinde Rabbi Ja¬
'Der^ Schwiminklubkampf Hagibor—Sparta (Prag)
sollten der neuen „Ma¬
endete mit einer unverdienten 62:81-Niederlagc des jüdi¬ Diese Perlenschnüre aber
Rabbi Josef Pinsi. Nach einer geraumen Zeit
mit
kob
Herzen"
Heiligen
„Zum
Hagibor
Klöster
im
gewann
Liebe"
donna der
schen Vereines. Die 4 mal 50-Meter-Staffel
ver¬
in der neuen Rekordzeit von zwei Minuten. Im Wasserball dargebracht werden, denn die Madonna war ja zu¬ rief dann Josef Pinsi einige Greise beiseite und Ver¬
siegte Sparta 9 : 4 (4 : 1). Beim Stande von 6 : 4 schloß erst, nach der Behauptung des Volkes, im Ghetto er¬ traute ihnen etwas an . Diese zeigten Zeichen der
SchiedsrichterSimoneck den Hagibor-Spieler Klempfner schienen und hatte dort die Juden vor der Ueber- wunderung, dann riefen sie noch andere hinzu und
aus, weshalb die Mannschaft dann ganz zurückfiel.
sprachen leise mit ihnen. Schließlich wählten sie aus
Der S. C. Makkabi(Wilna) errang die Kreismeisteir- schwemmung' gerettet.
Josef Pinsi
ihr^r Mitte die Gebildetsten aus, und
schaft im Fußball.
Papstes
des
Befehl
diesen
Roms
Juden
Als die
in eine andere Kammer des Gewölbes
Der AbgeordneteDr. Rosmarin wurde zum Präsi¬ erhielten, wußten sie anfangs nicht, was sie tun führte diese
hin.
denten der Lemberger Hasmonäa gewählt.
Es war ihnen nicht so sehr um die Perlen als
> Sie folgten ihm durch einen windungsreichen,
Hasmonäa unterlag im Wiener r nv fre?en Baum- sollten.
spielte die ganze Zeit um etwas weit Wichtigeres zu tun. Sie waren sich finsteren Geheimkorridor, der so schmal und eng wie
garten 2 : 9. Der jüdische Verein
nur mft9 (Mann. Für Hasmonäa waren Arm und Weinwurm nämlich nicht im klaren, ob1es sich durch das Dar¬ eine Höhle war . Beim Lichte einer Oellampe .und einer
erfolgreich.
bringen der Perlen nicht,.des Götzendienstes schuldig
kamen sie schließlich in eine einsame
Adler, der tüchtige Tormann Hasmonäas, über¬ machen würden , dem ■man dann natürlich das Wachskerze
siedelt nach Südamerika.
Kammer, die Josef Pinsi gleichsam durch ein Zau¬
befand
Nim
mußte.
Glaubensmartyritim vorziehen
berwort aufmachte, denn man sah keine Tür und
sich aber in Rom zu jener Zeit, da Paul IV., wie be¬ keinen Ausgang. Josef Pinsi haltte aber durch eine
reits erwähnt , die jüdischen Bücher verböten hatte, geheime Vorrichtung einen Stein von der Wand bei¬
weder ein Exemplar des TMmuds noch ein Werk des seite geschoben, und die kleine Gruppe trat in ein
Maimon-ides noch überhaupt : ein jüdisches Buch, düsteres Zimmer ein. Es stand voller großer Eisen¬
mit Ausnahme des Sohar, »der allein gedruckt werden kisten, die mit großen schweren Ketten an die grauen
durfte, weil nach der Behauptung geteufter Priester Steinwände befestigt waren . Josef Pinsi machte
der Sohar ein christliches Buch war und Anspielun¬ einige der Kisten auf. Diese waren nicht etwa mit
gen auf die heilige Dreifaltigkeit enthielt.
Gold und Edelsteinen — sondern mit jüdischen Bü¬
Rabbi Jakob berief die .Mitglieder der kastili- chern gefüllt.
V . ■"
■sehen Gemeinde zu einer Versammlung ' im KellerEs war das die Geheimbibliothek Finsis, in der
gewölbe Rabbi Josef Pihsis. Dorthin kamen aber auch
Bücher verborgen lagen, handschriftliche
die Vorsteher änderer Gemeinden, die damals in Rom jüdische
Talmudfortianten, Erstdrucke der Werke von Mai¬
ansässig waren , um zu beraten, was zu tun und
monides, Gebete, Klagelieder, große Megüath auf
welche Antwort dem Papste zu geben sei.
und andere Handschriften,
Diese große Versammlung der römischen Vor¬ Pergament geschrieben
Gesetze, Gebräuche und Verhaltungs¬
steher der jüdischen Gemeinden fand in der Nacht die jüdischeenthielten.
anderen Schriften waren
In
maßregeln
zu Hoschäna Rabba statt . In dem uns bekannten
Juden in verschiedenen Ländern ge¬
Keliergewölbe waren die Wachskerzen angezündet. die Leiden der
Telephon 71-4-25
in großen Megilatbs auf hartem Pergament
Zugegen waren nur Auserwählte, die ■Aeltesten und schildert;
Vertreibung aus Spanien geschildert . 'An¬
die Vorsteher — Juden mit hohen Stirnen, die Spu¬ war die
enthielten in Versen gehaltene Lob¬
Folianten
dere
ren der in allen Ländern erlittenen Verfolgungen*
der kii den Flammen der In<juisition Um¬
trugen ; mit Augen, in denen, die Flamme des Glau- , preisungen
Seligen, ferner Lieder und Klagege¬
bens brannte , stärker als die Flammen des Todes ; , gekommenen
gleichfalls den Märtyrertod der Heiden
SCHÖNE LITERATUR.
mit Barten , die vor ausgestandenem Lcjd, weißer, sänge, die
.
, gebd. 4.— •und reiner als der vom Himmel fallende Schnee ge- . verherrlichten Die Bibliothek, die von Generation
, 16 Abbildungen
Altrussische Heiligenlegenden
und mit Lebensgefahr auf¬
Balzac, Honore de. Gesammelte Romane und Novellen
worden waren . Sie trugen lange JRöcke.aus .Seide,. zu Generation -gesammelt 'Kastilien
nach Italien über¬
, elegant in Halbleinen gebunden,
in Einzelibänden
Samt oder Atlas von der Farbe des grünen Bern¬ bewahrt wurde , war von
, noch zirka 20 verschied. Bände
Dünndruckpapier
Pinsis untergebrächt
2.— steins, breite, goldgewirkte Gürtel und hatten führt und in dem Gewölbe
lagernd, per Band . . . , .....
Bücher in ganz
jüdischen
die
IV.
Paul
schwarze, vornehme Kopfbedeckungen, Sie- stamm- . worden, als
Bibliothek der Romane (inselverlag). In roten Ganz¬
, per Bd. 3.— ten ans verschiedenen Ländern — einige, wie Rabbi Italien ausrotten ließ. Nun sahen jetzt die Gebilde¬
leinenband gebd., mit Rückengoldpressung
lange nach und suchten aus den
Vorrätig sind: Dostojewsky: Die Teufel. 3 Bde.
Jakob, Rabbi Joser und andere vornehme Leute, ten in den Büchern
' Ehemann.'
Werdejahre. 2 Bde. Der' lebenslängliche
aus, was sie für ihre
waren kastilische Auswanderer ; andere waren frän¬ Werken von Maimonides dasNachdem
— Flaubert: • Salam'bo.- — Scheffel; Ekkehard.
sie sich in
brauchten.
Angelegenheit
, 2 Bde, Kindheit.
Tolstoi Leo: Erzählungen
kische Juden , die sich durch" ihre große Gelehrsam¬
Brjussow Valerius. Der feurige"Engel. ' In Rotleineti
Aerzte, Schüler des be¬ der GeheimbiblioDhekeine geraume Zeit aufgehalten
berühmte
;
auszeichneten
keit
3.—
)' •. .
mit Golddruck (Geschenkband
Amatus .Luisitanus; hatten, " fanden sie schließlich die gesetzliche Ent¬
Brod Max. Jüdinnen. In Ganzleinen gebunden , . 3.— deutenden jüdischen Arztes
scheidung, kehrten zurück und verkündeten in; der
— Ticho Brahes Weg zu Gott. In eleg. Halbleder- 4— Studenten der Universität Padua ; deutsche .Juden,, Versammlung:
Geschenkbaiud und Geschenkkassette. . . .
Thorakenntiiis nach Rom, gebracht , hatte«. .
die
die
„Die Juden dürfen wohl die Perlen dem Papst
ehester. Das Geld auf der Straße. Gebunden . . 2.— Unterdessen standen junge Männer draußen an . den.
Steuer, als Lösegeld für ihr Leben
DavidJ. J. Der Ue'b.ergang. .Rqman.. In Ganzleinen gbd. 3.—
2.— Straßenkreuzungen und hielten Wache vor etwaigen. übergeben, als
Delbrück. Variete. Gebunden .......
Papst .mag
Angreifern. Der blinde Rabbi Jakob eröffnete die und für alles, was der Papst will. Und der
, Das. Herausgegebenv.ön 'H. Conrad, Mit
Duellbuch
tun, was er will. Aber in
Schätzen
den
mit
auch
, mit Beiträgen von Ewers,
16" Steinzeichnungen
Versammlung inlt folgenden Worten:
kemem Falle dürfen die Perlen der Madonna dar¬
, PuschMn, M. Twain u. a. Gebunden 3.—
Bierbaurci
„Unserer vielen Sünden wegen sind wir ohne
. In
Dumas Alexander. Der. Geliebte einer Königin
werden als Dankopfer für die Rettung ; vor
3.— das. Licht der Thora geblieben. Wir wissen weder gebracht
Ganzleinen gebunden ........
Ueberschwemmting, denn das würde einem Göt¬
der
'
rat
steht
3,—
gbd.
.
Halblein
In
;.
römische-Judengemeinde
Die
ein noch aus.
Edda, Die. Bandl : Heldendichtung
.' Bfosch., 1.50 los da wie eine Herde Schafe ohne den Hirten. Wer' zendienst gleichkommen. Nach der Entscheidung des
Eje Anders. Seine Exzellenz von"Madagaskar
1.50
Rambam müssen die Juden in einem solchen
Elvestad Sven. Der vierte Mann. Broschiert. . . 1.50
wird uns Gottes Wort erklären und uns lehren, 'was * heiligen
.■
.
.
Broschiert
.
Novellen
.
— Der Weine Blaue
' ' Falle lieber den Glaubenstod erduWen, als sich; sw
Ewers H. H. Der Geisterseher, Broschiert , . .. 2.— wir in der Stunde der Not tun sollen?"
einem Götzendienst hergeben,"
. Broschiert 1.50'
Fairere Claude. Die kleinen Verbündeten
„Laßt uns Bolen senden nach Cremona zu Rabbi'
- Die Versammlung hörte die Entscheidung
. . \ '■1.50 Josef Öttölenghi, der dort' den Rest Israels versam- '
— Opium. Broschiert
an. Eine Grabesstille herrschte eine
nvelt und eine Jeschiba begründet hat, damit Gottes schweigend
Weile lang unter den Anwesenden, Dann ließen sich
Wort auf. italienischem Boden nicht vergessen werde,/ einige Stimmen vernehmen:
ihn wollen wir befragen, wie wir uns verhalten sol¬
Modernes 'Antiquariat
„Wir wotten überhaupt nichts sagen, w4- wotteti
1
len", rieten einige Juden.
Worte übergeben."
Telephon 7U4 -25 .
„Dann müssen wir aber zu lange warten ! Die die Perlen dem,Papst ohne
(Fortsetzung folgt.)
Wege sind für die Juden unsicher. Bis: die Boten. ,

Was die ... ~

i,,.,/^ ,.

.

Bücher¬
schwemme

u. das moderne Antiquariat
der BuchhandlungR. Löwit
Wien, l.f Rotenfurmstraße 22

an Fest - und Gelegenheits-

Geschenken bietet:

Buchhandlung R . Löwit
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1 Eisler 's „ Ideal betten 111
S
Bettfedern ,
5
E

hygienische Orahteinsätse , Patent » 5
«chla »ei8bel , modernste Kinderwagen u. Puppen * 5
wagen , Qualitätsware , enorm billig. Gegr. 1870 S

I Eisler
E
E
=

Nachf ., Wien I

IL , PralerslraBe
45 , Tel . 46 - 140
V., Diehlgasse
19 , Tel . 56 -105 .
Provinxversandl
=
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Moderne

Damen
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- Handtaschen

REDISCH/ 1., Franz Josefs
-Kal 25

in allen

Preislagen
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'W 'milEDELWEISS
NWHMAt?H| ft| €*N

Winter in SfJorilz

^WgS ^ BH Besitzer
L.Hermann
RH

Gegründet 1882

Lebensversicherung
vollkomm
.
WißdSf ßrjjf {MIAS m
1927
Betten—Bäder—Fl.W.—Geseilschaftsräume
—Nächster
Gesellschaft.PHÖNIX'
Sportplätze
Nach
90

Zentraldirektion : WIENI., Riemergasse Nr. 2

Renovierung

m

FAHRRÄDER 1928

15,Dezembcr

Nähe der
Anfragenbis 15. Dezember 1927an Hotel Bellaria . Merano

£ Versidiertingsjiestand
perEnde
Juni1927
1 Milliarde
300Millionen
Schilling
=
= Volleingezahlles
Aktienkapital
4.000.000
.—Schilling
£
i Prämien
- undZinseneinnahmen
imJahre1926 54Millionen
Sdiilling
S
E : Garantiemittel
proEnde1925
150Millionen
Schilling
=
E Tätigkeitsgebiet : Oesterreich, DeutschesReich, Frankreich, S
= Belgien, Holland, Italien, Spanien, Tschechoslowakische =
= Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Griechen- E
E ;
land, Türkei, Aegyptenund Palästina.
E
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BERNHARDKOHN
I. Himmelpfortgasse20
KLAVIERE

von S 9a50
aufw.Im
Wiener Taschner - and Lederwaren*

Für S 1.20

S20 .— monatlich

ohne

Angabe!

Ol &
^ if IX
*Liechtensteinstraße Hr
.27
9 * 1W % IV
. Wiedner Hauptstraße Hr.8
SPORT

-

UND

TOURISTENARTIKEL

per Stunde wird grundlicher
H
UNTERRICHT fM
m Hebräisch , Frattzo «.
und Schulnachhilfe für Gymna¬ Eigentümer
, Verleger ufid Herausgeber OberbauratRobert
sien erteilt Auch Uebersetzun. Verantwortlicher Redakteur Julius Löwy.
gen werd. entgegengenommen.Stricker
. Alle: Wien,
Zuspiechen:SonntagundMomnn
von Diuckcrci- und Verlags-A.-G. Igriaz Steinmaiin
2bis4UhrMlesbacligassc
Nr10,Türh _
IX., Univers itätsstraße 6-8.

mmmmmmmm
^^
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Wählen Sie ein btälfges und praktisches

We ihn a chi §r Ge sehe n k!
Qualiiäiswareit -— spotibilli ^ !
Petersburger Schnceschuhc^' Größen
, per paarnur.. . . . .

. S 12.50 i

aiie

Seidenwaren

tarnte

Seiden-Ripse l anPFarhpn
S
Satin de Chine / a,le Farben
'
Faille-Claire, modernste Dessins .......
. . . . . . .S
Tafte, für Kleider. 90 cm breit ............
. . .S
Liberty-Seide. alle Farben, 90 cm breit ..........
S
Seiden-Brokate, enorme Ausmusterung. . . . . . . . . . . S
Rein-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . . . . . . ......
S

2.50

3.50
3.9Ö
3.90
3.90
4.50
Crepe de ^ hfnef} a^c F arken>la Kleiderware, 100 cm br. . S 5.90
Mantel-Seide, 90 cm breit , . ...............
S 7.90

[Stoffe
Cewehte Schotten, pro Meter.
. . . . . ......
Mode-Schotten, gerauht .........
".......
Kleiderstoffe, doppeltbreit. .
..........
.
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit ......
. . . .
Kleider-^ offe , 140 cm breit ...............
Orig. franz . Mode-Velöiire
. . . . . . .......
Reiriwoll- Ripse, Faconevdoppeltbreit............

Damen- u. Herrenwäsche
Damen-Hemd oder Hose, a-jour u. gestickt ........
Bunte Kombination, alle Farben .............
Herren-Hemden mit 2 Kragen ..............
Herren-Kniehose . ....................
Herren-K»agen, steif, alle Weiten , . . , . . , . . .. .. .
Seiden-Binder, modernste Dessins. . . ......
, . .

Warenhaus
Brüder
Telephon

Hut-Samte, pro Meter ..........
. . . . . . . .S
Wasch-Samte, pro Meter ..............
. . .S
Samt-Schlangenhaut, pro Meter ...............
.S
Kleider-Samte, pro Meter .........
. . . . . . . .S
Velour-Chiffon, pro Meter . . . . . . . . . . . . . . . . S
Plüsche für Mäntelin Riesenauswahl ,

2.90
3.90
4.90
8.90
7.90

| Leinen waren |

. S - .75
la Riesen-Webe, pro Meter
. S - .98
Jacquard -Handtuch . . .
. S 1.25
S - .98 Atlas-Gradl, pro Meter . .
. S 1.50 la Bettuch, kompl. breit .
- S 1.75
. S 1.98
. S 2.40
S 2.90
S 3.40 Madras-Stoff für Vorhänge . . . . . . . . . . . . . .
. . S ^ .98
S 3.90 Madras-Künstler-Vorhang , 3teilig. . . . ;
. . . • . . S 6.90
Salon-Stores . . ...........
. • . . . « . . . S 3,90
Wachstuch, 50 : 100 cm . . . . . . . . ... . . .. . .. . . . . ß. 1.50
Fussboden-Belag, 100 cm breit . . . . . .
. . . S 3.80
S 1.98 Damen-Mode-Handtaschen . ..........
. ' . • . .S 9.80
S 3.90
-Seidehflor -Strühipfe
. . . . . . . . . . . . . . . S 1.90
S 3.90 Prima
Mode-Pyjamas
,
aus
Seide
und
Flanell
.........
. S 9.80
S 1.98
. S —.75 Woll- u. Seiden-Westen, Jacken , Jumpers, Lumberjacks,
. $ —.75
allerneueste Schöpfungen
, aufw. von . .. . .. t S. . . . . . .
7.90

Vorhänge - Linoleum

Schiffmann , IL, Taborstrafje 48

43 -408 , 47 -1-79
111 Besichtigen

Telephon
Sie unsere Schaufenster— Prüfen

Sie Preis und QualBätI I I

43 - 408 , 47 -1- 79

Preis 30 Groschen

DIE

V. b. b.

NEUE

BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreich monatlichS 1.50,
vierteliänngS 4.20,'ganzjährigS 16.—; Polen monatlich
2loty 2.—, vierteljährig Zloty6 —; Tschechoslowakei
monatlich
••Kc.: 6;—, 1v'ertcljahrig Kc, 15—; Jugo¬
slawien mönatlich Dinar 14.—, viertel'fihrig Dinar 40.- ;
Rumänien- monatlich Lei 40.— vierteljährig Lei 120.—.

Redaktion

und V

R E V U E
HERAUSGEBER
1X.9Universitätsstraße

: ROßERT
6—8

STRICKER
Telephon

BEZUGSBEDINGUNGEN: Deutschend monatlich
Mark 1.— vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.- , vieiteljährig Lewa 6').—; Hallen
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
und die übrigen
Länder mo atlich Schwei/er
Francs 1.50, vierieljal rlj Schweizer Francs 4.50.

: A25 - 2 - 82 — Erscheint

jeden

Freitag
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Freitag , den 23 . Dezember 1927

Jahrgang 1

t

WEH
Aus dem Inhalte:

ÖBERRABBINER
DRZ . P . CHÄJES

Sökolöws Gedenki 'ede.
Die tiefe Trauer, in die der H,eimgangCh ajes das Judentum gesenkt hat, kam .in einem

Massenmeeting

zum Ausdruck, das am

Abend des 20: Dezember vom zionistischen
:Landes¬
komitee für Oesterreich im Sophiensaal veran¬

staltet:wurde. Zu tausenden strömte die jüdische
Bevölkerung zu dieser-Versammlung
. Der An¬
drang' war trotz der grimmigen
' Kälte so stärk,
daß noch vor Beginn Pölizeiassistenz zur Rege¬
lung des Zutrittes herangezogen werden mußte. Die
führenden Persönlichkeiten des< jüdischen Wiefii
der Präsident der Kultusgemeinde
, der englische

Oberrabbiner Dr. Z, P. Chajes : Mein Amt.
Hans Ch. R. Am bor , Jerusalem: John Bell.

Rundschau
: Eine antisemitische Dokumentenfäl¬
schung in Amerika
. — Der Putsch im Münchener
Bürgerbräukeller
. — Bischof Godric Kean.
Robert Stricker : Millionen für die Krim — für
Palästina nichts.
Dr. Fritz Löwe n s t e i n: Brief aus Palästina.
Regierungsantisemitismus in eigener Regie.
Die Pogrome in Rumänien.
Aus Palästina.
Die Juden in Algier.
Jüdische Karrieren in Amerika.
Aus der jüdischen Turn- und Sportbewegung
. — Wie
die Hakoah vernichtet werden soll.
Dr. Sanel Beer : Die Hygiene der Kleidung.
Austritte aus dem Judentum.
SchalomAseh : Die Zauberin von Kastilien.

WORSTEL -BlELI

I. Schottenring 14^und|. Führichgasse
3
j&
röÄ

'Fü'rAwiertef
■Küride
»j,«'bei'Äf)nah'mervpn'5-Ke. Franko Zuste hing|

An unsere geehrten Leser in

Polen!

Der Leichenwagen.

Phot. Wiltingen

Wir haben Ihnen bisher unser Blatt regelmäßig
zugehen lassen. Wir bitten, nunmehr von den zuge¬
sendeten Bestellkartenund Erlagscheinen gefälligst
umgehend Gebrauch zu machen, da wir sonst die
weitere Zusendung der „Neuen Welt" einstellen

mußten.

*
Die Verwaltung der „Neuen Welt-'.

Verlustes brennt. Verloren haben ihn die Partei¬
genossen und alle, die ihn kannten, und sie alle
müssen dazu.beitragen, daß seine Persönlichkeit und
sein .Wirken in der Zukunft nach Verdienst beurteilt
wird.
, ' Chajes ist kein Individuum gewesen, er war
eine geistige
Organisation . In seinem
Leben zeigt sich ein seltener Zug. Er ist in den
Traditionen seiner Vorfahren geblieben
, er hat sie
fortgeführt und verschönert. Sein Ahne, der Rab¬
biner Hirsch Chajes in Brody, war ein Fürst
im Reiche jüdischen Wissens, ein Pionier der For¬
schung, eine-Vordergrundfigur der Haskalah; er war
die anerkannte Autorität, die uns durch Tat und
Lehre bewiesen hat, daß die Aufklärung in Har¬
monie steht mit den Prinzipien des alten Judentums.
Er war ein Verbreiter des Lichtes, eine patriarcha¬
lische Gestalt* auch als Person eine historische Tra« '
dition; die sich nicht in einer anachronistischen Form
verkapselt, sondern sich mit der Zeit verbindet und
doch•ihr innerstes Wesen-bewahrt. 1Und was der
Ahne,war, war der Enkel, seine gesteigerte, ver¬
edelte Fortsetzung.
Bundespräsident
HaIn1s cb verläßt nach der Trauerfeier den Seitenstetten
-Tempel
. . Wiillinger.
-Er kam, nach Wien, in die Gemeinde
, in der
'Ma n n h e'i me r< J e 1i n e k, Gü d e ma n n gewirkt
Gesandte» Sir-Chilstön
, Vertreter der amerikani¬ • sich■ die Anwesenden und; sprachen; den•Segen und,gelehrt hatten. . Und auch"ihr ,Wirken . setzte
schen, französischen und tschechoslowakischen mit, den', Sokolow dem Toten; ins Grab nachrief. Ghajes, potenziert und gesteigert,;fort. Er wai der
Gesandtschaft
, zahlreiche•Universi^ tsprofessoren, r, Die•Rede' dauerte eineinhalb Stunden und'die"Ver¬ iFührer dieser großen und ehrwürdigen Gemeinde,
vor; allen aber die von Chajes so geliebte jüdische- sammlung., wurde durch den Vorsitzenden Herrn nicht' ihr Geistlicher
. Wir wissen nicht, ob es über¬
Jugend, .halten sich eingefunden
. Der Präsident .. Dr. Göldhammer um,10 Uhr abends geschlössen. haupt eine jüdische Geistlichkeit•im hierarchischen
der zionistischen Exekutive in London, Nahum ... Sokolow führte im wesentlichen das folgende aus: Sinne gibt. Die bestand in Palästina. In der Dia¬
Sokolow, hielt die Gedenkrede
. Er hatte an der
:„
Chajes fw.ar einzig in unserer Generation. Was spora gibt es keine für den Altar geweihte priester¬
, national, sozial geleistet,hat, das liche Persönlichkeit
Beisetzung.tiipht teilnehmenV
'köhneri
, da er am er wissenschaftlich
;-Nur das Wissen gibt der
Tage der/Feier eine wichtige Audienz beim Präsi¬ darzustellen
, *wird die Sache späterer:Historiker Persönlichkeit
den Vorzug , unsere Sta¬
denten MasVryk hatte. Wir lassen hier einen sein.: Das Sprichwort, daß der. Prophet in seiner tuten sind die Thora. Die Qualifikationfür den
Auszug aus der geistreichen und formschönen Heimat nichts gilt, bewährt sich an .ihm nicht. Er geistigen Führer ist sein Können
, das Wissen ist das
Rede folgen,"die die Versammlung in tiefster Be¬ war ein Prophet und er galt in seiner Heimat, dia Adelsdiptom
, Auch in diesem Sinne war Chajes ein
wegung anhörte. Bei den Schlußworten erhoben ihn schätzte und verehrte und die der Schmerz stes Großer. Das jüdische und das enzyklopädische Wissen

flössen in ihm ineinander, wurden eine Einheit. Er
war aber kein Gelehrter , der sich eingeschlossen hat,
er war ein Gelehrter , der lehren und das Volk be¬
lehren wollte. Das war der Inhalt seines Lebens und
er hat fast Märchenhaftes geleistet und besonders
Chajes' ist ein be¬
Episode
die italienische
wunderungswürdiges Kapitel in der jüdischen Ge¬
schichte. Ich bin in Italien seinen Spuren nach¬
gegangen. Dieser mit dem hebräischen Wissen aus¬
gestattete , im Bannkreis des deutschen wissenschaft¬
lichen Betriebes erzogene junge Mann ging nach
Italien ohne Kenntnis des italienischen Wesens und
der italienischen Sprache . Er kennt auch nicht das
italienische Judentum, diesen Stamm, der sich 4ie po¬
litische Freiheit erkämpft und erstritten hat, aber
um den Preis seines jüdischen Wesens. Das Juden¬
tum Italiens war der Indifferenz, ja sogar der Auf¬
verfallen. Und da kommt dieser Ostjude.
lösung
und gemeinsam mit dem Ostjuden, MarChajes
schafft er ein neues JuderftUm. Er itäliandgulies
siert sich sprachlich so sehr, daß seine Rede sogar
im Land der Rhetorik zum Muster wird ; er voll¬
bringt in Florenz, der Stadt der klassischen Renais¬
Renais¬
der jüdischen
sance, das Werk
sance . Dieser Chajes und dieser Margulies sind
Chaluzim, die das öde gewordene Judentum Italiens
wieder belebten.
Chajes ist ohne Nachkommen gestorben. Er
hinterläßt aber viele Nachkommen, die .Kinder seines
Geistes. Man ahnt dies, wenn man das neue Juden¬
tum an Italien sieht, das durch ihn' wieder zur Sehn¬
sucht nach der jüdischen Einheit gelangt ist. Und
auch dieses Wirken ist mir ein episodenhafter Teil
des so reichen Lebens dieses Mannes, der auch ein
führender Geist auf dem Gebiet der Bibel kr itik
war . Er hat einen Kommentar zu den Psalmen ge¬
schrieben, aber er selbst war ein Kommentar m den
Psalmen. Ihm haben wir es zu danken, daß d,ie
ihr
-:: wieder
Wissenschaft
jüdische
hat . Er war ein Meister
Heim in Jerusalem
der wissenschaftlichen Methodik, der mit Sachlichkeii
und Gründlichkeit jedes Problem untersuchte.
So wurde Chajes, nachdem er die jüdische Re¬
naissance in Italien geschaffen hätte, mit seinen Er¬
fahrungen und seinem weiten Blick der geistige
: und durch sein
Gemeinde
dieser
Führer
Leben ihr Vorbild. Ein Zaddik, ein Mensch voll Güte
über die
Wiens
und Gerechtigkeit, der den Ruf
Grenzen Oesterreichs hinausgetragen hat, der auch
viel heute Unbekanntes getan hat, u m . d i es e r
Not Hilfe zubrin^
armen Stadt in ihrer
g e n. Dieser bescheidene, stille Mann ging nach
Amerika, um von dort .Hilfe zu holen. Streng in der
Führung seines Lebens, frei im Gefet, sp war er „und
so mußte er ein Zi 'onist seih . Was ist Zi'öriis*
mus? Man kann Programme , Reden, Beschlüsse an-i
, Cha¬
führen. Ich sage, Herzl ist ' Zionismus
. Er war ein guter Mensch
jes i s t Zionismus
im Shakespeareschen Sinn, ein begeisterter Jude, ein
edler Mann und deshalb war er Ziönist und strebte
nach der. Vollkommenheit des Zionismus.
Sie haben in Wien Ihren Führer verloren, die
hebräische Literatur ihren glänzendsten Vertreter,
der Zionismus einen Wegweiser ^ die jüdische Uni, versität ihren Gründer. Dieser -jüdische Renaissance¬
mensch war -wie wenige berufen, an dieser jüdischen
Universität auf dem Berg Zöfim*?zu lehren und das
Tragödiie , daß wir es
größte
ist unsere
haben , ihn dort zu sehen,
nicht erlebt
. Er ist . von uns. geschieden
w o e r hingehörte
.sich ), er geht
erhebt
(die Versammlung
ein in das. jüdische Pantheon , wo er in aller Ewig¬
keit leben wird , wnd uns bleibt die Erinnerung an
ihn, die sich forterben wird von Geschlecht zu Ge¬
schlecht. Wir feiern in der Makkabäerwoche diesen
Sohn der Makkabäer, diesen Lehrer , den gerechten
und guten Menschen. Secher zaddik Jiwraohäh ! ".
t . ttA » CH , iV. Afia £ NTlNlEil * THAS»fi Ith
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KOHLE»KOKS

Tal. 96 -403
ANTHRAZIT
Tel. 51 .2-87
Rabatfsekllon das KBREN KAJEMETH

Klub radikaler Zionisien
, den 28. Dezember 1927 um halb 9 Uhr
Mittwoch
, Wien,I.,
abends findet im Klublokale Cafe Atlashof
, eine
Aspemplatz

Klubversammlung *,,»
Gegenstand:
Jie
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DOlitistfle Lage der Jntfen

ffn

Wien , II., TaborstraDe 18 StfRSS
Zentrale Lage» 300 XllMiiar, fließendes
kaltes und warmes Wasser und Zentral¬
heizung. In allen Zimmern Telephon

Wechsler

Im österreichischen Landesverbände organisierte
. Zu dieser Ver¬
Zionisten als Qftste willfcpinnien
sammlung ergehen keine besonderen Einladungen

S. 0 r an e r
Unter der bewahrten Leitung des bestbekannten Restaurateurs
VoriUglltha Wiener , ungarisch * und ORIBNTALISCHll
Wienerbräu und Pilsner Urquellf
) KOche.
(rumänische

Amt.

Unser Imperialismus ist der einzige, der ungestraft
Mein
Jahrtausende in die Schranken fordern darf, der einzige,
Die Antrittsrede Dr. CHaies<als Oberrabbiner von der keinen Niedergang zu fürchten hat, der unbeirrt und
Wien am 3. August 1918.
, aber stetigem Fortschrelten
unbesiegbar in mählichem
Tiefe Genugtuung sch\Veltymeine Brust an diesem für seinem Ziele zustrebt- Was im Altertum ein tiefer Denker
Stadt gesagt, als das welt¬
ewigen
der
in
Staatsmann
und
mein Leben entscheidenden.tage *.da ich Besitz ergreife
von der Kanzel, die zu den rasendsten im Judentum gehört. umspannende Römerreich sich gerade anschickte, dem ge¬
, die auf mir ruht, groß aber haßten und verachteten Judenvolk den vermeintlichen
Schwer ist die Verantwortung
auch die Macht, die in meine Hand gelegt wird. Nicht jene Gnadenstoß zu versetzen, was mit tiefem Verständnis SeMacht ist es, die die Gläubigen anderer Völker und an¬ neca von uns mit den Worten bezeugt: „Die Besiegten
derer Bekenntnisseihrem Geistlichenzu eigen geben. zwingen die Sieger unter ihr Gesetz," das gilt für alle
vor Euch , von W.eih- Zeiten und alle Völker. Als wir vor mehr als 2500 Jahren,
steht
Kein Priester
umhü 111, klar und scharf soll sich das an Leib und Seele gebrochen, unser vom Feind zerstörtes
rauchrtebel
, ein Vaterland verlassen und in die Verbannung wandern
Bild meiner Persönlichkeit vor Euren Augen ablieben
freier Mann will ich zu freien Menschen
mußten, da genügten wenige Jahrzehnte, und das anschei¬
Sprechen , mit freien Meeschen wirken, wenn nötig und nend für die Ewigkeit zertrümmerte Israel findet in sich —
ein unerhörtes Wiunder— die übermenschliche Kraft, be¬
wo nötig, zur Freiheit Euch erziehen.
Nicht vermag ich Sünden zu lösen und Seelen zu stimmend einzuwirkenauf die geistige Entwicklung des
binden, die Wonnen des Paradieses kann ich Euch nicht gewaltigen Pefserreiches. Wer die Kapitel zu lesen ver¬
verheißen, die Qualen der Hölle nicht androhen. Nicht soll steht, die ein ungenannterSeher im babylonischen Exil
ich Eiich erscheinen als Vertreter der Gottheit, noch steht sich aus der Seele gerungen
, wer sie zu vergleichen versteht
es mir zu, bei der Gottheit.Euch zu vertreten. Vielleicht mit den jüngst aus dem Trümmerhaufen Susas zutage ge¬
:der weiß, wie nahe das Judentum
kann ich den Weg Euch weisen, der zu dem Göttlichen förderten Denkmälern,
führt, das in Eurem Innern lebt, in Eurer Seele, in Eurem daran war, dem geistigen Antlitz des von Cyrus geschaf¬
Gewissen.
fenen Imperiums unsere Prägung zu geben.
; ' Ich werde Euch nicht sagen, hier ist die Wahrheit,
Ein Prophet, dessen Worte wir am Schlüsse des
glaubet daran, beugt demütig Euer Haupt unter ihr .Joch. 19. Kapitels des Buches Jesaias lesen, konnte schon da¬
Euer irrender Bruder bin ich, unfehlbar ist in mir nur das mals seinem Volk die Aufgabe stellen, Mittler zu werden
, unbeirrbare Streben nach Wahr¬ zwischen den feindlichen Großmächtender Erde, durch
heiße, leidenschaftliche
heit. Vielleicht kann ich den Weg Euch weisen, der zur seine Geistigkeit zu überbrücken Abgründe von unergründ¬
Wahrheit führt, doch den Weg kann ich für Euch nicht licher Tiefe. Als wir zwei Jahrhundertespäter in die vom
gehen. Aus eigener Kraft muß ein jeder seine Hindernisse großen mazedonischen Eroberer neugegründete Hafenstadt
und Fährlichkciten überwinden lernen.
am Mittelländischen Meer kamen und zum erstenmal in ein
Und trotzdem, meine Freunde: groß ist die Macht, Verhältnis traten zu den Ergebnissen des hellenischen Ge¬
die in meine Hand gelegt wird. Den alten , heiligen
nius, da genügten wieder wenige Jahrzehnte, und.dieser
, wunder¬
Ju de ns t oIz , die wu ndcrtragende
für die Welt so bedeutsamen Vereinigung wurde der jüdi¬
wieder
Euch
ich
. Es bildet sich jene alexandrikann
Jwdciikrait
sche Teil zum herrschenden
tätige
, daß nische Philosophie
, die entscheidend beitrug zur Entstehung
lehren . Stolz sollt Ihr wieder darüber empfinden
Ihr dem Volk angehört, das das jugendfrischeste ist unter des Christentums und bis auf den heutigen Tag im Denken
und: Glauben der katholischen Kirche ihre tiefen Spuren
^dö^
den airivWebstuhl
unser;$ ö3bpj^
der neue
^ ^
^geji
^
^
unter ^ eri an^idör BcnSJut
an*"*" "^ " *^" ^Getstvloit% ^
'','"*""'*v
iT^y*'-',,y ,*r'V
^ >f!S^ vVv\
■vVy......—
.....
-»
- ' *■'töfefe
■
^Vefständnis der Bibel, das es den VölKräfte^,"Vpi% xn ' jlaß ' ^ ;frötz unsere? Al'te'ri/obschon gebanrtteWessere
unseren .kern möglich machte, den Weg des religiösen Fortbildens
wir, den -Pyrami^ n;j &
^ so sicheren Schrittes zu-wandeln.
^ hd;schaffensdurstig
^ hoV
Schultern^ tragen,;so; blüheivd
^' da
; wie an dem'TaWe
gegenwartsfeslt und:^zukü'nftssiöheri
, daß Ihr
Stolz sollt Ihr wieder darüber empfinden
wir in graueri Vofzeit'jns;t ;»cht der Geschichte getreten. • dem Volk angehört, das der Welt die königliche Gabe des
Jahrtau¬
Auch andere Völker gibt es, die wie wir auf
Optimismus gebracht. Gewiß, es gibt andere Völker, die
, reich an unschätzbarenKulturwerten, lebensfrohersind als wir, lebenshungriger
sende zurückblicken
, aber keines,
, die an den Ufern des sagen- das, wie das unsere, im tiefsten lebensbejahend ist. Nicht
doch die ungezählten Millionen
umströuiten Ganges leben, die Söhne des Reiches der Mitte, der ist ein Optimist
, der dem"Rät des römischen Dichters
sie sind verdorrt, zu Mumien vertrocknet, sie leben küm¬ folgt und des Tages Genüsse pflückt, unbekümmert um die
merlich von den Abfällen ihrer einst üppig besetzten Tafel, Mühsal der kommenden Stunden. Lebensbejahend ist das
sie haben seit Jahrhundertenkein neues Wort mehr der Volk, das im schwersten Leid und herbsten Kummer an
Welt zu sagen. Doch wir , wir leben ! Einschneidend der Erlösung nicht verzweifelt, für die Erlösung sich
und bestimmend ist unser Wirken heute, wie an dem Tage,
müht, das unter den blumigsten Verfolgungen sich und der
da wir den Söhnen Adams das göttliche Geschenk der Bi¬ Weit unaufhörlich sagt: „Währt es auch noch so lange,
bel gebracht. In den langen,,langen Jahrhunderten unseres harre aus, die Erlösung wird, sie muß kommen."
, das,
Daseins hat es kein Volk gegeben und kein Geschlecht
, der höchste und segens¬
Die messianische Hoffnung
mit uns in Fühlung getreten, nicht erstarkt wäre, sich nicht
, gehört zu den köstlichsten Gütern,
bereichert hätte an den Schätzen unseres Geistes und un¬ reichste Optimismus
die die Menschheit besitzt. Und wenn gerade jetzt in der
serer Seele. Wie einst unsere unvergleichlichen Propheten tragischesten aller Zeiten, da jeder von uns eine Welt von
die Menschen gelehrt, ^an die. Zukunft zu denken, für die Trauer und Jammer trägt, wenn mitten unter den Orgien
spätesten Geschlechter sich zu mühen, aus der Enge der tierischen Hasses die Welt zu hoffen wagt auf einen künfti¬
Gegenwart das in weiter Ferne Liegende zu umspannen, gen Bund friedlich miteinander an Kulturwerken wettden Kommenden eine bessere Welt zu bereiten, so haben
in der jüngst verflossenen Vergangenheit Männer unseres
Stammes die seelenlosen Massen zu neuem ü,eben erweckt,
In
die verstreuten Knochen wie in der Totenfeldvision Eze¬
chiels mit einer Seele begnadet, sie zum Bewußtsein ihrer
Kraft und ihres Wertes gebracht, ihnen die Macht ver¬
liehen, die morsch gewordene Gesellschaft aus ihren An¬
geln zu heben und das uralte jüdische Ideal der sozialen
. Wo
Gerechtigkeitseiner Verwirklichung näherzubringen
Imitier gekämpft wird um Befreiung von mittelalterlichen
Banden, um Sprengung schimpflicher Ketten, um Erlösung
aus geistigem Drjick, da stehen Söhne Israels heute wie
vor Jahrtausenden kämpfemUund führend, leitend und blu¬
tend an vorderster Stelle.
emp¬
darüber
Stolz sollt Ihr wieder
betreffend
ist un¬
finden , daß Euer Stamm der stärkste
ter den Bildnern der ewigen Werte . Wir, die
, wir, die Gedrückten,
Schwächen, wir, die Geschmähten
3SE5
. f \ 00 J
35
, haben den mächtigstenStaaten und
wir, die Verfolgten
•Völkern den Weg ihrer Geschichte geebnet. Der jüdische
wendet man sich vertrauensvollan die i
ImperiaHsmusi der einzige, der den Menschen nicht zum
•Fluch, sondern zum Segen gereicht, der einzige, der nicht
bedrückt, sondern erhebt, der nicht knechtet, sondern be¬
f Realitäten- und VerwalrangikanzlciSS
freit, der nicht verwundet, sondern heilt, der jüdische Im, der seinen höchsten Ausdruck findet iu dem
'periaHsrnus
'
?
Bibelwort: -Vi.
Ig Wien,IX.WährinßentraDc 3 g |
♦.Kommen muß , komm ein wird die Zeit , in
M Telephone: A2Ö-4-47 * 15-506 3J I
der ünsjere W'e11a nsch a u u n-g d 1e ga 'nze We 11
*
erf üllen wird, " •

Polen"
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|Es Wirin derverkaufen
Zeit vom 5. Bis 29 . Dezember
unser reichsortiertes Peiziager
Damen und Herren, und zwar:

SS
ES

für

Feh * Persianer
Breitschwanz
* Nutria
_ Seal
sowie alle anderen modernen Fellsorten
sa

zu überraschend
niederen Preisen!
Das Renommee unserer seit 30 Jahren
bestehenden Firma bürgt für Erstklas¬
sigkeit der Arbeit und des Materials I

Pelzhaus Pipersberg
eifernder Völker, so ist diese im roten Blutmeer wie eine

Wunderblumevon nie geahnter Schönheit aufsprießende
Hoffnung letzten Endes der Erziehung zum jüdischen Idea¬
, der schon vor
lismus zu. danken, zu jenem Idealismus
, als der Krieg das tägliche Brot dei
dreißig Jahrhunderten
Völker war, einen unserer größten Söhne von der Zeit
weissagen ließ, in der die Marterinstrumente sich wandeln
würden zu Werkzeugenfruchtbarer Arbeit, in der kein
Volk mehr das Schwert erheben würde gegen das andere,
in der Aufbauen und nicht Zerstören, Zusammenarbeiten und
, das Fühlen und Wollen der Menschheit be¬
nicht Befehden
herrschen würde. (Jes. II.)
emp¬
darüber
Stolz sollt Ihr wieder
finden , daß ' Ihr dem Stamm angehört , der
ist . Wir wollen
der am höchsten schöpferische
, das die anderen
Wahrhaftig das Große nicht verkennen
Kulturvölker der Welt beschert. Doch was wir ihr gegeben,
. Wir haben
, ist das Bestimmende
ist das Entscheidende
sie gelehrt, den Weg zum Göttlichen zu gehen, in uns das
Göttliche zu suchen und zu finden; vor uns und ohne
uns hat kein Volk dies vermocht . Bedürfte es

noch eines Beweises, so wäre er in der. Tatsache zu sehen,
daß geistig so hoch stehende Völker, wie die im äußersten
Osten der Erde lebenden, bis auf den heutigen Tag zu die¬
ser Erkenntnis nicht gelangen konnten, weil sie in der ent¬
scheidenden Phase ihrer Entwicklung der Hilfe, der Füh¬
rung des Judentums entraten mußten.
Wieder sollt Ihr fühlen, wieder sollt Ihr wissen, daß

Euer Volk das auserwählte ist, das alte Wort „Du
hast uns auserkoren," das vielen von Euch zu einer litur¬
gischen Phrase geworden, soll wieder Euren Lebensinhalt
bilden. In dieser Stunde, in der die Menschheit mehr denn
je nach Erlösung lechzt, soll im Dunkel der Gegenwart das
ewige Licht Israels neu erstrahlen. Wenn noch heute, da
seit fast zwei Jahrtausenden ein großer Teil der Welt sich
äußerlich zu unserem Gott bekennt, das Heidentum einen
so breiten fast könnte man sagen, beherrschenden Platz
im Glauben der Völker einnimmt, so ist es dem Unistand
, daß wir, seit unsere Seele im Exil lobt, seit
zuzuschreiben
wir in Tausende von Gruppen zerschlagen sind und eine
jede den Verzweiflungskampf gegen eine haßerfüllte Mehr¬
heit zu führen hat, nicht mehr die Möglichkeit haben, un-
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John Bell.
).
Chanukaskizze von Hans Ch. R. Amb o r (Jerusalem
Es war ein trüber Jerusalemer Herbsttag. Wohl
schon nach\dem ersten Regen, aber noch war das Land
durstig, noch nicht gesättigt an Wasser, dessen es monate¬
lang entbehrt hatte.
Gegen Mittag war die Sonne zwischen den einfarbig
grauen Wolken wie ein gelber Lampion sichtbar geworden,
wenig, aber doch etwas Wärme ausstrahlend.
Wir saßen alle in der Halle bei Tisch, als Schalem
hereinkommt und Sara zuruft:
, Sarah! Rate, von
„Ein Brief ist für dich gekommen
wem?" Einen, zwei Namen nennt sie, plötzlich erhellt sich
ihr Gesicht und lachend ruft sie aus:
„Von John Bell!"
Der Brief ist tatsächlich von ihm. Alles drängt sich
nun um Sarah, die den Brief nimmt und laut vorzulesen
•* •
beginnt:
„Liebe Sarah!
' •Wieder ist ' eine lange Zeit verstrichen, seit, Sie von
mir nichts gehört: haben.. Glauben. Sie deshalb nicht, daß
ich Ihrer und der. Ihren vergessen habe. Im Gegenteil;
Alle Stunden, die, ich mit Ihnen verbracht habe, sind mir
gegenwärtig.
Ich erinnere mich noch heute an das erste Mal, da
ich bei Ihnen war. Ein Fremder, wurde ich wie von
. Ihre
Freunden, wie von meiner Familie empfangen
Schwester Zwiäh''bereitete gerade die Jause auf dem rück¬
wärtigen Balkon, schenkte den Tee ein und sorgte mütter¬
lich für Kinder und Große. Kiein-Channah war bald be¬
freundet mit mdr, und wie oft schaukelte ich sie auf den
Knien,.
Doch, Jahre sind inzwischen vergangen und aus
Klein-Channah wird eine kleine Dame geworden sein, aus
Ihnen vielleicht schon eine junge Frau? Ich war voriges
Jahr in Wembley im Palästina-Pavillon, hoffte dort von
Ihnen zu erfahren, leider umsonst.
Mir, meiner Frau und meinen lieben Kindern geht

Pratersirasse 9.

Phot. Willinger.

Chajes* letzter Weg.

Gabe .ntisschev5

es Gottlob gut, und ich erzähle ihnen oft von Ihnen, von
der heiligen und schönen Stadt Jerusalem und „meinein
". Ja, dieses Fest werde ich nie vergessendes
Chairukafest
war die richtige Feier für unseren Einzug in Jerusalem.
, es ist mar
Es hat ihm das rein Militärische genommen
, ich möchte sagen
dadurch zu einer inneren, persönlichen
heiligen Feier geworden und ich feiere diesen 9. Dezember
jedes Jahr mit Frau und Kindern, denen ich dann die Ge¬
schichte unseres Einzuges in Jerusalem und des Gesanges
Eures Makkabäerliedes erzähle.
Wieder naht sich dieser Tag und darum habe ich
. Ich weiß nicht, ob Sie der Brief
Ihnen heute geschrieben
erreichen wird; wenn aber ja, dann würde ich mich mit
einer, wenn auch nur kurzen Antwort sehr freuen und
dann würde ich Ihnen gerne einige englische Magazine
senden, ich erinnere mich, Sie lesen Sie alle so gerne.
Seien Sie, Sarah, wie auch all die Ihren, bestens und
herzlichst gegrüßt und denken Sie an Ihrem Feste an
einen, der es im Gedenken mit Ihnen mitfeiert, als Ihr
John Bell."
aufrichtiger
Einen Augenblick war alles still. Dann begann ein
Fragen und Erzählen, denn alle am Tische kannten ihn, bis
auf mich. Ich hörte aufmerksam zu und obwohl ich mir
manches erklären konnte, alles war mir doch nicht ver¬
ständlich.
Ich wartete, daher den ersten Sturm der Freude ab
und nachdem er sich gelegt hatte, bat ich Sarah, mir
näheres über die Sache zu erzählen. Gerne willigte sie ein
und nach dem Essen zogen wir uns alle in ihr Zimmer
zurück auf ein bequemes arabisches Sopha mit recht
viel weichen Kissen, und unter dem eintönigen Gesumme
eine teewärmenden Primusmaschine, begann sie zu er¬
zählen.
„Es war ein Tag wie heute; ja, welchen Tag haben
. Es sind also fast genau neun
wir heute? Den 7, Dezember
Jahre. Es war der 9. Dezember1917, der Einzugstag der
englischenTruppen, der erste Chamikatag 5678, Ein
rauher, kalter Wintertag. Wie Befreier hatten wir die
englischen Truppen begrüßt und den ganzen Tag war alles

gehindert und in voller Freiheit für die Verbrettung unserer
Ideale zu kämpfen.
Man pflegt zu sagen: „Ihr habt der Welt die Bibei
gegeben, nun könnt ihr gehen. Nicht ihr, sondern die Chri¬
sten haben die Heilige Schrift in alle Sprachen der Welt
übersetzt uud sie allen Völkern zugänglich gemacht!" Ach,
meine Freunde, es genügt nicht, die Bibel zu lesen und zu
lehren, die Psalmen zu singen und zu sagen, man muß die
Bibel erleben. Kein Volk lebt in der Bibel, in keinem Volk
lebt die Bibel als nur in dem unseren. Djc Bibel ist gewis¬
sermaßen die Seele, die sich in uns ihren Körper gebaut.
Sehnsüchtig, mit vor Freude zitternder Brust blicken wir
nach unserem Osten, wo eine neue Morgenröte aufzugehen
scheint. Wenn unser Herz wieder im' Lande der Bibel
schlagen wird, wenn wir wieder, wie der Sohn der Erde
in der, griechischen Sage, die Mutterbrust berühren werden,
da werden neu uns die Kräfte wachsen und wieder werden
wir zum auserwählten Werkzeug der Gottheit werden
können.,
Den alten, heiligen Judenstolz, die wund er tra¬
Juden kraft , kann ich
gen de, wundertätige
Euch wieder lehren . Schwer ist. die Verantwortung,
die auf mir ruht, groß aber auch die Macht, die in meine
. In
Hand gelegt ist. Ich werde sie nicht mißbrauchen
meinem, öffentlichen Leben kenne ich keine selbstischen
Zwecke, keinen persönlichen Ehrgeiz. Jeder Gedanke,
der in mir lebt , jedes Gefühl , das in mir
wirkt , gehört dem Judentum und seiner hei¬
ligen Sache . Ich habe keinen Finger gerührt, um die
höchste Würde zu erlangen, die das österreichische Judenin den Straßen gewesen und hatte die Truppen mit Liebes¬

. Die•
gaben bedacht, ihnen warmen Tee ausgeschenkt
Juden der Altstadt waren sich um den Hals gefallen und
hatten sich fröhlich und unaufhörlich „Masal fow ",
„Masal Tow" zugerufen.
Unsere ganze Familie, auch meine Brüder aus Jaffa
und Haifa, waren am Abend versammelt, um den ersten
Chanuka-Abend gemeinsam zu verbinden. Der Abend war
. Und neben
milde geworden, ein Fenster war halb geöffnet
dem Fenster stand der Vater und um ihn herum all wir
Zur". Nie
Maoth
„
des
Kinder und sangen die alte Weise
haben wir — und ich glaube, es ist: an dem Tag allen
Juden in Jerusalem ähnlich ergangen — das Lied der
Makkabäermit einer derartigen Freude und Begeisterung
gesungen, wie damals. Auf der Gasse aber zogen' weiter
die Truppen vorbei, die Truppen jenes Volkes, das uns
einen Monat vorher mit der Balfour-ßeklaration beschenkt
:
:
'
hatte . . .
Monate waren vergangen, es war kurz.vor Pessach.
Hause
vom;
Tages-gerade
eines
ging
Arieh
Mein Bruder
weg, als er einen englischen Soldaten am Hause gegenüber
angelehnt und zu unseren Fenstern aufschauensieht. Er
beobachtete ihn unbemerkt, doch der Engländer steht
weiter ruhig dort und rührt sich: nicht, sieht nur..immer
zu den Fenstern hinauf. Endlich entschließt sich Arieh und
geht auf den Soldaten zu und fragt ihn, was sein schein¬
bares Warten zu bedeuten habe. Etwas errötend ant¬
wortet ihm der Soldat, es ist John Bell:
„Können Sie mir sagen, wer dort oben wohnt?"
„Ja, mein Vater mit unserer.Familie", autwortet
mein Bruder
„Warum fragen Sie?"
„Das will ich Ihnen gleich sagen," antwortete John
Reil. „Es war am 9, Dezember, als wir.hier einzogen. Wir
marschierten gerade in Jerusalem ein, durch diese Straße.
Als wir vor Ihr Haus kamen, sah ich dort neben dein
Fenster ein einziges kleines Kerzchen brennen und aus
dem Zimmer tönte mir ein wundervoller, eigenartiger
Gesang entgegen. Ich weiß nicht, warum mich dieses
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*tum zu vergeben hat. Als Euer Ruf an mich heran*

trat , da mußte ichihmfo Ig.en/d e nn werselne
(ganze Kraft , sein ganzes Leben den Idealen
ist , hat
jseines Stammes zu opfern «bereit
(seinen Platz dort einzunehmen , wo die Ent¬
fallen . Meinem Volke zu dienen, -bin
scheidungen
, ihm zu dienen mit meinem ganzen
ich zu Euch gekommen
IHerzeh, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Ver¬
mögen Doch sonst bin ich keines Menschen
Diener . Mein Eigenstes, ein Höchstes, mein Tiefstes und
, mein Gewissen, kennt keinen anderen Herrn
!Persönlichstes
als die göttliche Stimme, die ich in mir, vernehme. Nicht
, stehe ich hier, sondern um eine
um ein Amt auzufüllen
Mission zu erfüllen. Wer mir meine geistige Freiheit, meine
Unabhängigkeit nimmt, der macht mich zu einem unbrauch¬
baren Werkzeug. Wer aber meint , durch Drohun¬
gen oder , Lockungen , durch Schmähungen
mich von dem Weg ab¬
oder Versprechungen
ziehen zu kvönneh , de .n ich gehen muß , .mich
r e'rnd'eh zu können,
entf
ngen
gu
'
zeu
Ueber
den
Ringen mir er¬
die ich ' \n jahrzehntelangem
kämpft , der wird auf Granit beißen . Was Ich
der Ge¬
Vertrauensmännern
den
in entscheidender Stunde
meinde gesagt, das wiederhole ich an diesem für mich
schicksalsschweren Tage, da ich Besitz ergreife von der
Kanzel, die zu den rasendsten im Judentum gehört, ich
wiederhole es vor Euch allen, als ernstes, feierliches Ge¬
löbnis: '
Jeder Schlag meines Herzens, jeder Teil meiner
Kraft, jede Frucht meines Geistes, jeder Tag meines Le¬
und
bens soll uneingeschränkt gehören dem Judentum
ge s c hi c h 11i c he n An f g.a b e, dem Be¬
seiner
frei u'ngs wer k der Menschheit . Der Hort und
Hüter Israels verleihe mir Kraft.und Segen!
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Unser Spezial
auf 6 Monatsraten zu'
SO Cr.
Stets großes Lager
in erstkl. Sprechappiraten, Ultraphonen und
neuestenSchlagerpIttte»

garns, der Türkei und Bulgariens, des Bürgermeisters
Seitz, des Ministers Vaugoin, des Botschaftersa. D. Dumba
namens der österreichischen Völkerbundliga sowie zahl¬
reicher Korporationen.
Die zionistische Ortsgruppe Amstetten hielt Sonntag
im Bethaus der Kultusgemeinde einen Trauergottesdienst
anläßlich des Ablebens Prof; Dr. Chajes ab, bei welchem
Herr Rudolf Wozasek die Trauerrede hielt. Die zioni¬
), die, wie alle kleinen
stische Ortsgruppe(Bezirksgruppe
, nur mehr auf dem Papier
Ortsgruppen des Landeskomitees
besteht, geht daran, sich zu reorganisieren und ist auch mit
den Ortsgruppen St. Pölten und Krems in Fühlung ge¬
treten, um gemeinsame Wege zu suchen, die ein gedeih¬
liches Arbelten ermöglichen.
Der Verband jüdischer Kaufleute and Gewerbetreibender hielt am 15. d; M. unter dem Vorsitz des Herrn
Kommerzialrates Theodor Je ' llnek eine Trauersitzung
ab, in welcher Herr A. M. Ehrlich die große nationale(
Bedeutung des verstorbenen Oberrabbinersdarlegte. Die
zahlreich besuchte Versammlung hörte den Nachruf
stehend an.
Im hebräischen Pädagogium(L, Drahtgasse4) findet
am Dienstag, den 27. d. M. um 11 Uhr vormittagsvor
Wiedereröffnung der Vorlesungen eine Trauerfeierfür das
Oberhaupt der Anstalt, den verewigten Oberrabbiner Prof.
Dr. Z.P. Chajes , statt, zu der alle Hörer und Absolventen
der Anstalt eingeladen werden.

, aus den Nachfolge¬
jüdischer Gemeinden aus Oesterreich
staaten und aus dem Deutschen Reich, Abordnungen
zionistischer Organisationen aus zahlreichen Ländern, viele
-Rabhis
Universitätsprofessoren und mehrere Chass4dhn
Platz.
Der Rektor des Rabbinerseminars Prof. Schwarz
, in der er die große
hielt eine tiefempfundene Gedenkrede
Persönlichkeit des Verblichenen würdigte und eine Uebersicht über sein gelehrtes Schaffen gab.
Hierauf wurde der Sarg aus dem Tempel getragen
und der Trauerzug setzte sich in Bewegung. Eine im¬
posante Menschenmenge begleitete ihn bis zur WoHzelle.
Auf dem Friedhöf, wo wieder ein Jugendspalier vor der
• Aufstellung genommen hatte, wurden
ZeremonienhaAle
Der Putsch im Münchener Bürgerbräukeller
15 Trauerreden von Vertretern der Wiener und der. aus¬
ländischen Judenheit gehalten. Dr. Leo Motzkin sprach kam dieser Tage im bayrischen Landtag zur Spracrie.
, der Zionistischen.Exekutive nnd des Aktions¬ Es wurde über,die traurige Affäre berichtet, die sich
Im Namen
im November in München abspielte und bei der neun
komitees.
, der
Oberrabbiner Chajes erhielt ein Ehrengrab hi der junge Leute ums Leben kamen. Der Organisator
Nähe des jüdischen Freiheitskämpfers vom Jahre 1848, Tapezierer Hitler , war nach dem Fehlschlagen
, Lu,d(endorff warf sich
seines Putsches geflohen
Fi s chhof . , platt auf den Bauch, wurde ver¬
bei der Schießerei
Der Bundeskanzler Dr. Seipel sandte an die israe¬
. Die Ver¬
freigegeben
Volksgericht
vom
und
Die Beisetzüngsfeier.
haftet
, in
litische Kultusgetneinde Wien ein Beileidstelegramm
Am Freitag hat die Wiener Judenheit von dem Mir so welchem er seiner Tra-uer Ausdruck gibt und schreibt, er schwörung ging, wie sich inzwischen ergeben hat,
plötzlich entrissenen Oberrabbiner Dr. Chajes ergreifen¬ sei durch den Verlust eines so bedeutenden Maraies tief sehr tief. Das neugebackene Direktorium Hitler,
Ludendorff und Lossow wollte der deutschen Re¬
. Die Zeremonien dauerten fünf gebeugt, '
den . Abschied genommen
. , '■•
' " ■'
•
publik ein radikales Ende machen. Gegen den wider- .
Stunden lang. In dem Trauerbaus tu der .Lackierer.gasse
der-Kailtusgemeirtde
sandte
Seitz
Auch Bürgermeister
strebenden MarschallS e eckt wurde ein Dutzend
hatten am Donnerstag Ehrenwachen der Studentenschaft
.
.
BeHeidsschreiben
ein
. Er blieb nur am Leben,
Meuchelmörder losgelassen
. Freitag früh wurde der Sarg von
Aufsteilsung genommen
.abgeholt und in einem
weil diese Gesellen, ihre Zeit und Geld, in Nacht¬
• dem Präsidium der Kulrusgemeinde
Trauerfeier des Zionistischen Lattdeskomltees.
^Triumvirat.hi^tte
über¬
Münchener
Pas
.
lokalen verbrachten
Fourgon- in. den Tempel in der*' Seitenstettengasse
Im Saale der Hakoah fand Samstag abends die
geführt. Die jüdischen Jugendverbäude hatten ein Ehren- Trauerfeier des Zionistischen Landeskomitees statt. Präsi¬ sich für, die. Verbesserung und Hebung Deutschlands
: Das Reich,
einfaches Konzept zurechtgemacht
'6palier gestellt, das sich über den Kai und den- Stubenführte, den, Vorsitz. Dr. David ein
dent Dr. Goldlrarnmer
' ring-bis zur Wollzeile erstreckte. Der .Straßejrbahnverkehr; Rotihblum würdigte in hebräischer Sprache die*Per¬ die Länder, die Städte und Gemeinden werden auf¬
, in
bräun¬
Arbeiterführer
alle
,
ganzen-Strecke
verboten
der
auf
amd
war abgelenkt worden
. .Hierauf.,hielt. Dn iJw Mo t Ä- gelöst, alle Parteien die Juden in Konzensönlichkeit des Verstorbenen
Haft genommen und.
ten auf Anordnung des Bürgermeisters.die Laternen. Zahl¬
eine
,
Aktionskomitees
en
^tisc^
ZiGnt
des
Präsident
r gebracht. Vorerst sollte aj Je s
reiche jüdische. Geschäfte hatten eine halbe. Stunde lang kin . der
.;\ Es jst t r a\t i;o n s 1a g e
.,In.,der er. .untfl^ ^ 'n^er^m.••''.SMisJöfete
. Ansprache,
: : , ' •- ■ '■?' < ;;
.
'geschlossen
b e s c;h ia g n a-h mt wer¬
zu j fidisc h;e Ve r;möig e nder
^^
Ableben Professor
ibanal,;das
im rjay'riscnen Landtag
&e war der 'bezeichnen.. Es-ist ein. Söhlag, der das Judentum, Insbeson¬ den. Von] diesem Plan,
''Syriüigö
* *'/ •'; ' In der'•schwäre*a^ sgöscMfcerien
. Nur
zur Ausführung
nichts
gedieh
wurde,
verlesen
ersten
der
In
.
worden
Sarg vor der Bundeslade aufgestellt
dere aber die zionistischeBewegung getroffen hat. In
. Es
Reihe der Bänke nahmen der BundespräsidentDoktor allen Schwierigkeitenund Krisen hat sich Ghajes stets ein geringer Teil wurde in Angriff genommen
' a 1s
nen
Perso
Hainisch , der Polizeipräsident Dr. Schaber, ' der als ein unversleiobliolier Vermittlergezeigt, dessen Auto- wurden nämlich 54 jüdisehe
Zeitfreiwilligen
von
und
Minister Schmitz , der Vtzebürgermeister von Wien ; rität auf dem Vertrauen beruhte, das ihm alle entgegen¬ „Geiseln " verhaftet
man die
Emmerli n»g, zahlreiche Vertreter der Behörden, Ver¬ brachten. Die zionistische Idee war ihm höchster Lebens- in verschiedene Kerker gesetzt. Dort hat
, mußte sie aber däim
treter des BundeskanzlersS e i p e 1, mehrerer Ministerien aüsdruck des jüdischen Volkes, und es war für Jeden im Armen fürchterlich mißhandelt
. Interessanterweise fehlen gerade
, Abordnungen Zionismus eine hohe Freude und Erholung, der abgeklärten wieder freigeben
sowie der altkarholisohen Kirchengememde
die Akten in dem Bericht, die dieses Martyrium be¬
historische
das
der
,
lauschen
zu
Mannes
dieses
Weisheit
' Singen so!sehr ergriffen hat. War es das Singen, das einem Judentum wie kein zweiter verkörperte. Zionismus und treffen, und die Münchener Staatsanwaltschaft hat
.- Es vergab sich
dieses Material:nicht herausgegeben
' ähnelte, selbst, War es meine damalige Judentum waren ihm identische
' Befreiungssang
; Begriffe,. und er pflegte
, daß die hakenkreuzlerischen
Stimmung beim Einmarsch in die alte, heilige Stadt, jeden¬ oft, wenn von der Assimilation die Rede war, zu sagen: bei dieser Gelegenheit
falls, ich konnte es nicht vergessen. Lange suchte ich Ihr ;„Ich weiß nicht, wie ich :ihnen die, Selbstverständlichkeit
Hirns, endlich fand ich es wieder. Seither stehe ich — ich des Zionismus noch besser darstellen soll. Bin ich' denn
muß es Ihnen eingestehen— oft und oft. mit dem stillen
aus einem anderen Teig wie sie?'4Er .umfajtc das ganze
sieht man in jedem,Hause
Wunsche hier, die Leute, die damals gesungen haben, jüdische Leben mit einem Blick, keine Frage war ihm
kennen zu lernen, ich fand aber nicht den Mut dazu. Nun ■fremd
, „den Schlag viel¬
. „Wir werden", sagte Motzkin
, Sie. kennen gelernt zu haben. Sagen Sie leicht überwinden
bin ich glücklich
, aber was wir verloren haben, wird
mir, was bedeutete damals der Gesang?"
uns' erst in einem späteren Zeitpunkte klar werden. Chajes
den
Soldaten
englischen
dem
,
wissen dies heute schön, wo sich
gerührt
Wir
.
wird uns fehlen
. ., , Arieh erklärte,
gegen den Zionismus,
Srnn und. Anlaß des Chanukafestes und lud ihn ein, zu uns die Feindschaften
und Antisemitismus
. Zögernd, aber doch freudig, nahm John Bell wo sich An tizionismüs
zu kommen
mit Menthol
als je. Auf allen
entwickeln
stärker
an und wurde yort da ab häufiger, gerne gesehener Gast wieder
in Gebrauch.
Knie
und
Hände
Seine
.
Kleinen
den
bei.uns, besonders bei
Seiten bilden sich neue Fronten. gegen uns, der Kampf
Warum gerade diesen!
waren ihnen eine willkommene Schaukel und seine langen wird schwierigerund damit steigert sich die Notwendig¬
1. Welldie meisten Menschen gewohnt sind, ihren Körper
. Da fehlt uns
Beine eine besonders bevorzugte Rutschbahn. Vaters keit für uns, die Reihen fester zu schließen
-Franzbranntwein einzureiben und ihn damit
mit Diana
, gewann er sich besonders als eifriger Schüler Chajes, seine' Autorität und sein Wesen, das ihn zur Aus¬
Sympathie
für die Mühen des Tages zu stählen und die Tätigkeit
der Haut anzuregen die Blutzirkulationzu beleben und
im türkischen Dame-Spiel und. oft macht er hiervon in gleichung der inneren Spannungen befähigte»"
die Nerven zu kräftigen.
' . . . i . '
Nach dieser Rede, dde die Versammelten in tiefer
seinen Briefen Erwähnung.
2. Wer leicht zum Schwitzen neigt, muß unbedingt des
die Feier.
-Franz¬
Er fehlte nicht am Sederabende, dessen Weihe und Bewegung anhörten, schloß Dr. Goldhammer
Morgens den Körper mittels eines in Diana
, damit der
branntwein getauchten Lappens frottieren
Schönheit ihn begeisterte und *o lange er in Jerusalem
Trauerktindgebuiig des Vorstandes der .Kultuswird.
behoben
Uebeistand
gescbilde/te
war, kam er uns besuchen, erzählte uns von seiner Frau
gemeinde.
-Franzbrfmntweiti des Morgens ins Wasch¬
3. Wer DUmä
wasser gibt, kann alle" änderen teueren Toiletlemiitel
und seiner Familie, von seiner Heimat, wie ein alter, guter
Am Samstagabend fand im Sitzungssaale der israeliti¬
entbehren.
leicht
Freund des Hauses.
;etc. ist Dianaschen Kultusgemeinde unter Vorsitz des Präsidenten
, Schuppen
.it des Haares
4. Bei BiQcbigHe
Als er fort zog, wurde uns äHen der Abschied schwer Generaloberstabsarzt Professor Dr. Alois PI c 'k eine öffent¬
Franzbranntwein von ganz ausgezeichneter Wirkung.
Geschmackes
und
Geruches
angenehmen
des
Infolge
5.
uns,
versprach
Er
.
und auch er selbst war sehr bewegt
liche T r a u e r ku n d g e bu n g de s Kui tu s.v.o r s t a ndes Diana-Franzbranntweines sowie dessen Eigen¬
zu schreiben und hat auch sein Wort gehalten. Im Anfang des statt, an der nebst dem Gesamtvorstandzahlreiche
schaften gibt derselbe ein ausgezeichnetes Zahn- und
schrieb er häufiger, später seltener, aber mit Ausnahme Mitglieder des Bethausvorstandes
Ourgelwasser,
, der Bezirkskomrrrissionen
-Franzbranntweirr'
6. Wer in der Früh einige Tropfen Diana
, den er als Ge¬
des vorigen Jahres traf zum 9. Dezember
und Yaeje auswärtige zum fftgräbnis des Verstorbenen
, beseitigt die häufig auftretende
Wasser aufschnupft
in
Chamikatag
1.
als
und
denktag des Einzuges in Jerusalem
nach Wien gekommene Delegierten Jüdischer Gemeinden
, der Nasenkanäle.
Verstopfung
feiert, jedes Jahr sein Brief pünktlich ein, wie heuer."
DIANA-FRANZBRANNTWEIN
und wissenschaftlicher Korporationen sowip.auch die Fa¬
. Die Ge¬
. Nochmals begann nun milienangehörigen des Verblichenen teilnahmen
Sarah endigte ihre Erzählung
. — Sein
, abhaltend und kühlend
wirkt also kräftigend
, und
, der in Überaus.herz¬
Geruch ist sehr angenehm
einer nach dem anderen Einzelheiten von ihm z« erzählen denkredehielt der Vorsitzende
und aus allem sprachen die Züge eines selten feinen und lichen Worten das Leben und Wirken des .verstorbenen
DIANA-FRANZBRANNTWEIN
empfindsamen Menschen.
Oberrabbinerszeichnete und den Charakter und die Be¬
eignet sich infolgedessen auch vorzüglichzur Erfrischung
der Zimmerluft
Ais wir den Abend des letzten Obarwkatages deutung dieses hervorragendenMannes für das Judentum
. Nehmen Sie nur
daran
Anschluß
Im
.
würdigte
Wissenschaft
jüdische
, da kam.mir John und die
weihten, alle acht Lichter, entzündeten
, jener, einfache englische Soldat, verlas AmtsdirektorRegierungsratDr. Errrfl Adler die
Bell wieder ins Gedächtnis
Wtrüow
. Von diesen- sind zu
der wje einer der unseren die Schönheit und Weibe des zahlreich eingelaufenen Kondolenzen
Ueberau erhältlich.
ttWgjmen: die I&il^ kwi %$bM$*in 4n Gesandten der
Mafckabäerfestes empfunden hat.

RUNDSCHAU.

Des Morgens

DIANA-

FRANZBRANNTWEIN

Dlana-Franzbranntweln!

'Reformer nicht einmal die leiseste Ahnung von Ver¬
waltung hatten und daß sie bedenkenlos das Reich
in die ärgste innere Katastrophe geführt hätten. Was
sie treffen, ist einzig und allein die Mißhandlung
wehrloser Geiseln. Mit dem Hitler wirkte gemeinsam
der inzwischen verstorbene Herr von Kahr , der
allmächtige Diktator ; etwas geschickter, geschulter
und darum gefährlicher. Er begann sein Werk mit
die in
einer großangelegten Judenaustreibung ,
rohester Weise durchgeführt wurde. Das Eingreifen
c k e r,
i
r
t
S
so
der jüdischnationalen Politiker Wiens,
, und der Warschauer
und Plaschkes
Chajes
zionistischen Abgeordneten veranlaßte die öster¬
reichische und die polnische Regierung zu scharfen
Protesten in Berlin und so wurde diesem Unfug ein
Ende gemacht. Es war das erstemal, daß in Mittel¬
europa jüdische Flüchtlinge ihre Not von München
nach Wien brachten, ein entsetzliches Symptom der
Lage der Juden, die überall labil bleibt und allen Zu¬
fälligkeiten preisgegeben ist, insolange nicht eine
jüdische nationale, von einem Mächtzentrum beseelte
Politik möglich ist.
Bischof Godric Kenn,
der Generalvikar des lateinischen Patriarchats in
Jerusalem , preist im „Manchester Guardian" die Lage
in Palästina. : Die Spannung zwischen Juden und
Arabern hat nachgelassen , die Sicherheit für Leben
und Eigentum ist fest begründet. Die neuen jüdischen
Dörfer beschämen die schmutzigen Araberdörfer und
beeinflussen sie zum Bessern. „Palästina ist heute
eines der friedlichsten Gebiete im britischen Reich."
Es ist nicht das erstemal, daß ein solches Bild ent¬
worfen wird , aber in dem Sturm von Haß und Miß¬
gunst, von dem wir umtobt sind, wirkt diese Stimme
der Wahrheit wohltuend. Und dies um so mehr, als
ein hoher Funktionär des Patriarchats sie ausspricht,
während der Leiter dieses Amtes, der Patriarch
, die jüdische Arbeit mit seiner offen
Barlassina
behandelt. Aber auch
Abneigung
gezeigten
der Bischof Kean verweilt nur bei dem Zustand, ohne
seine Voraussetzungen zu erwähnen . Palästina hat
dies er¬
Arbeit
Frieden, weil die jüdische
zielt , und die jüdische Arbeit ist nicht die von feind¬
lichen Kolonisatoren, sondern die von Freunden, von
heimgekehrten Kindern des Landes. Es ist viel über
die Verdrängung der Araber durch die Juden geredet
worden ,und der Patriarch Barlassina weiß einiges
über das Zustandekommen dieser Ausstreuungen. Sie
sind gemacht worden, um die jüdische Arbeit zu
unterbinden und die Kluft zwischen Juden und Ara¬
bern zu vertiefen. So wäre der Frieden bedroht ge¬
wesen. Daß es nicht so gekommen ist, verdankt
Palästina nur den Juden. Es ist ein Gebot der politi¬
schen Notwendigkeit, dieses festzustellen.
Eine antisemitische Dokumentenfälschung in Amerika.
Die amerikanische öffentliche Meinung hat seit einigen
Tagen eine neue hochpolitische Sensation, von der
man vorläufig noch nicht sicher weiß, ob sie eine
plumpe Fälschung oder ein Dokument diplomatischer
Unwissenheit darstelle. Eines Morgens überraschten
die zahlreichen Hearst -Blätter im ganzen Lande ihre
Leser mit dem Abdruck eines angeblichen Geheimaus dem Archiv des Auswärtigen
dokum entes
Amtes in Mexiko; aus welchem hervorgeht , daß ein
protestantischer Geistlicher von
hoher
angesehener
der mexikanischen Regierung 50.000 Dollar und ein
angesehener Reformrabbi 150.000 Dollar für eine
zugunsten Mexikos in
israelitische . Propaganda
Amerika erhalten hätten. Die „Hearst -Presse " repro¬
Faksimile des angeblichen Originaldoku¬
duziertes
ments/raus welchem bloß die Namen des protestanti¬
schen, b.ezw. jüdischen Geistlichen gestrichen sind,
wobei jedoch versichert wird, daß diese beide Namen
in der.:„Hearst -Zentrale" bekannt seien. Wie -gesagt,
ist vorläufig noch unklar, ob wirklich jemand in der
Kundschafterabteilung des mexikanischen Außenanrt.es so -du mm und unwissend war , anzunehmen, daß
in -Amerika eine „israelitische Propaganda " zu
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gunsten Mexikos überhaupt möglich und von Wert
sein könnte, oder ob es sich um einen Grubenhund
-antisemiti¬
katholisch
handelt, der von
den Hearst-Blättern ins Haus ge¬
scher Seite
,gegen
einerseits
Weise
diese
auf
um
,
wurde
schickt
zu hetzen und
und Protestanten
Juden
andererseits die tatsächlich besser gewordene Stim¬
mung gegen Mexiko wieder in das Gegenteil zu wan¬
deln. Die mexikanische Gesandtschaft in Washington
hat gleich nach Erscheinen dieser sensationellen
Nachricht die Behauptungen, ais völlig aus der Luft
gegriffen, dementiert , und an der Hand einzelner
Stellen dieses angeblich Originaldokumentes die
, die es enthält,
Unsinnigkeit
lächerliche
Stellen dieses angeblichen Originaldokumentes die
nur einen Be¬
darin
erblicken
ganze Sache lustig und
weis dafür, daß von antisemitischer Seite wieder
irgend etwas gegen die Juden im Schilde geführt
werde . (Nach einer telegraphischen Meldung aus
New-York hat inzwischen der Außenausschuß des
Repräsentantenhauses die Dokumente als Fälschung
__
erkannt.)

Was gehört in
jeden Familienschrein!
" mribet, ba& ifire ©galtet
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Ein Klassenlos der
„Glückstelle " Stein!

Millionen für die Krim — für
Palästina nichts.

Das Hauptorgan der amerikanischen Zionisten„New
Palestine" bringt in der letzten Nummer einen Leitartikel,
der flammende Anklage wider das amerikanische Judentum
erhebt. Dieses Judentum, das im Ueberfluß schwelgt und
immer reicher und reicher wird, geht stumpf an den Auf¬
rufen zum Aufbau des nationalen Heims in Palästina vor¬
bei, und der Aufschrei des leidenden und kämpfenden Palä¬
stina verhallt ungehört. Die Zeitung bemerkt bitter, daß
man die reichen amerikanischen Juden, die für Palästina
etwas, nicht viel, übrig haben, an den Fingern einer Hand
abzählen kann. Dabei geht die Zahl der jüdischen Dollar¬
millionäre in die Tausende. Was für Palästina aufgebracht
wird, kommt aus einer engbegrenzten Schicht des Mittel¬
standes. Weiter will der Ruf nicht dringen.
Sind etwa die amerikanischen Juden absolut knicke¬
risch veranlagt? Nein! In den Zeitungen war vor kurzem
eine Statistik zu finden, nach welcher in den letzten paar
Nachkriegsjahren über 60 Millionen Dollar für Synagogen¬
bauten ausgegeben wurden, und gerade jetzt wird bekannt,
daß ein Strom jüdischen Goldes neuerlich ins jüdische

Brief aus Palästina.
, Jerusalem.
Von Dr. Fritz Löwenstein

Man überdenke einmal nebeneinander die beiden
von der
Palästinaregierung ausgegebene P a 1äs t i n a a n 1e i h e,
von der englischen Regierung garantiert, wird in London im
. Die Voraus¬
Laufe von zweieinhalb Stunden überzeichnet
setzungen für den Bau des Hafens in Haifa sind damit ge¬
geben, ebenso für den Ausbau des Jaffaer Hafens und des
. Große weitere Pläne
palästinensischenEisenbahnnetzes
zum Ausbau des Palästina mit der Umwelt verbindenden
, so . die Küstenbahn
Verkehrsnetzes sind in Vorbereitung
von Haifa nach Beirut und wahrscheinlich sehr bald die
direkte Verbindung mit Bagdad durch die Wüste. Weiter:
Die Tote-Meer-Konzession erteilt; eine der grandiosesten
Unternehmungen industriellerArt wird in kurzer Zeit in
Palästina ihren Anfang nehmen.
: Der 15. ZioUnd nun der zweite Tatsachenkomplex
nistenkongreß verlief im Zeichen schwerer Erschütterung
Budgetkürzungen,
der zionistischen Zuversicht, brachte
die die Existenz wichtigster Teile unseres Aufbauwerkes
Bolschewiken
der
Ko 1o iii s ationswerk
in Frage stellen, hielt die Lage für ernst genug, um eine
Moskauer
Die
.
fließt , nach der Krim und der Ukraine
. W5e die vorige, so
unvermeidlich anzusehen
Machthaber haben>von den amerikanischen Juden die Diktatur für
keine
kann auch die neue Exekutive den Arbeitslosen
schleunige Aufbringung von 10 Millionen Dollar gefordert—
sie wird über kurz oder lang ihnen nicht ein¬
und schon liegen sie auf dem Tisch. Drei oder vier Reiche Arbeit geben,
Arbeitslosenentschädigung zahlen können, das zioni¬
alleiin haben 6 Millionen zur Verfügung gestellt, und aus mal
konnte erst nach viel wöchiger
den Sammlungen des Joint-Komitees werden 4 Millionen stische .Schulwerk Spende des Baron Rothschild,
Verspätung nach einer
Befehl,
zwingender
ist
Moskaus
Wunsch
Der
.
bereitgestellt
, eröffnet
und auch so nur mit größten Einschränkungen
der Aufschrei Palästinas lästiges Bettlergeschrei, an dem
werden, die Aus w a nd e r u n g überwiegtseit mehr als
man vorüberhört.
, von neuer Kolonisation kann ,
Jahr die Einwanderung
Die Moskauer Machthaber sind zynische Tyrannen, einem
keine Rede sein, die Fertigstellung der begonnenen Sied¬
gegen
Schachzug
ein
ist
Kolönisationswerk
ihr jüdisches
kann im laufenden Jahr nur unwesentlich gefördert
England, den sie vielleicht morgen wieder zurücknehmen lungen
werden.
werden, wenn es ihnen paßt. Sie vernichten das Judentum,
Man muß es sich noch einmal klar vergegenwärtigen:
»und alte Rabbiner, welche die Ju¬
werfen junge Zionisten
sich in demselben Lande Palästina: und zu
gend mit den Lehren des Judentums vertraut machen das alles spielt ab.
Der Aufbau Palästinas, bisher nur als
Zeit
derselben
wollen, wegen ihrer jüdischen Gesinnung in nasse Keller¬
das Werk der Zionistischen Organisation und des jüdischen
löcher oder jagen sie in die sibirischen Eisfelder. Aber ihnen
, scheint plötzlich sich ganz andere
gibt mau jüdisches Geld in Hülle und Fülle. In Palästina Volkes vorstellbar
Kräfte dienstbar zü machen, die danach streben, die wirt¬
geben jüdische Idealisten all ihre Kraft, ihr Herzblut her,
zu entwickeln
. Sie leiden und kämp¬ schaftlichen Möglichkeiten dieses Landes
um das jüdische Vaterland aufzubauen
Kapital dort Verdienstmöglichkeiten zu eröffaen.
fen, nicht für sich, iürs jüdische Volk, und ihnen gibt man und dem die Juden kleingläubig an eine wirtschaftliche Zu¬
Während
nichts, achselzuckend ein Nein oder ein Trinkgeld.
nicht zu hoffen wagen, während die hin¬
Wer trägt die Schuld? Die amerikanische Judenheit? kunft Palästinas
Arbeit, der Träger unseres Gedankens, bis¬
gebungsvollste
hat
Ne|u. Die Leitung der Zionistischen Organisation! Sie
imstande war, mehr als einen Bruchteil der Juden
ruhig geduldet, wie der große und gefährliche Bluff, der her nicht
Heimat zu interessieren, denkt
Krimkolonisation von den englandfeindlichen Moskauer für den Aufbau ihrer alten
Kapital ganz anders. Für den
Machthabern mit Hilfe einiger antizionistischer Politiker und das internationale
den Za\uberklang, •den es
Beamten ins Werk gesetzt wurde. Statt vom ersten Tage Kapitalisten hat Palästina nicht
für den nationalenoder religiösen Juden hat; es ist ih«
an gegen den verrruchten Wahnwitz zu kämpfen, das.,jüdi¬
Länder auch, wo es gilt, mit kühler
sche Volk zum Kampf für Palästina gegen die Krim aufzu¬ ein Land wie andere
. Aber nicht nur geschwiegen. Ruhe die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erforschenund
rufen, hat sie geschwiegen
vom
, die von der ersten Stunde wo man Geld nur investieren wird, wenn, man; es ka**
Sie ist den wenigen Zionisten
i.
des reinen Geschäftes aus verantworten
an die Gefahr erkannt und laut gewarnt haben, in den Arm Standpunkt
Dürftigkeit
die
,
werden
müde
gefallen. Man hat diese Zionisten als radikale Schreier und Während wir Zionisten nicht
* daß und Armut dieses Landes zu schildern, zu betonen, daß
. Nun ist es dahin gekommen
Schädlinge gebrandmarkt
Hingabe Palästina niemals ein Land sein
die amerikanische Judenschaft den Verführern lammfromm auch bei größter
einen Anreiz bieten kann,
Gefolgschaft leistet und Geld und Geld schwitzt für die kann, das für das große Kapital
muß, wo eine nicht
Krim, und Palästina existiert für sie nicht. Wie lange noch sondern ein kleines Agrarland bleiben
ernährt, denkt-der Ka¬
leidlich
sich
Bevölkerung
wjrd dje verhängnisvolle Politik des Schweigens, des zu große
nicht näher sjteht als
Nichtsehenwollens andauern, die schwächliche und frucht¬ pitalist ganz anders, dem Palästina
der dieses ihm ganz gleichgültige
lose Politik des Nichtkämpfens um jeden Preis, die Politik, Mexiko oder Siam und
Land für würdig zu halten scheint, dort seine Kapitalien
r. st.
; das jüdische Palästina zu ersticken droht?
idie
\
anzulegen und gute Zinsen daraus zu ziehen.
Die Frage, ob Palästina aus einem Dornröschenschlaf
erwachen wird, ob es ein modernes, von einem starken
wirtschaftlichen Leben durchpulstes Land sein wird, exi¬
stiert nicht mehr. Eine andere Frage erhebt sieb, vor uns,
neu und überraschend; sie lautet: wer wird Palästina
zu neuem Leben erwecken , die nationale Bewegung
des jüdischen Volkes oder kapitalistische Gruppen, bei
A
denen auch Juden beteiligt sein mögen, die ihnen aber kaum
VIII JobefBtädtmtraße 35/ Telephon
den Stempel aufdrücken werden? Wir wollen nicht mißver¬
kaufen Sie Perserteppicfieinfolge standen werden: das Zustandekommen der Palästinaan¬
äußerst günstigem Einkauf zu leihe und,die Erteilung der Toten-Meer-Konzesslgn an die
geführte Gruppe sind
besonders billigen Preisen.
von dem Zionisten Novomeiski
Zahlungserleichterungen werden Tatsachen von allergrößter Bedeutung für die Zukunft un¬
gewährt!
seres Landes und bedeuten den ersten Hoffnungsschim¬
mer in schwerster Zeit. Aber die Frage bleibt bestehen, ob

Im

: Die erste,
nachfolgenden Tatsachenkomplexe

Teppichhaiit
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lösen und agitierte in dert Vereinen der Erwachenden
Pro¬
Ungarn für eine erhöhte antisemitischn
paganda der Tat.
QROSSFLEISCHHAUERSI
Da brach der Pogrom der Guzisten,in Neufumänien
m
Zentrale IX., Berggaase 19, Telephon 17-3-99»i. 16-9-34
aus. Wahl zogen die cuzistisohen Studenten aus, Juden tax
verprügeln, Synagogen zu plündern und zu schänden, jü¬
für Heilanstalten
Lieferant
dische Geschäfte auszurauben, aiber der raublustige Mob,
Abteilungen für -^ «Fleisch^
, Klausenburg und in an¬
der sich ihnen in Großwardein
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr. Kulderen Städten angeschlossen(hatte, dehnte den Pogrom
tusgemeinde Wien
auch auf Magyaren aus, wohl unbewußt, weil er in jedem
. 97
IX . , Borgg . 15 / XVIII ., Währingerstr
magyarischen Schild einen magyarischen Jtiden vermutete.
Bethlen klammerte sich, an die zwei, drei nichtjüdischen
Uebernehme Hausverwal¬
Magyaren, die unter den Ausschreitungengleichfalls zu geradezu virtuos geübten Scheinheiligkcit die öffentliche
'leiden hatten, und sandte an Rumänien eine energische©e- Meinung des Auslandes einzulullen versuchen, indem sie
tungen in Wien und garan¬
, wie einer, ,iti dessen Hause die Roheit das darauf hinweisen wird, daß sie wie der Dompteur ihre
tiere Erträgnis — Unter : | schwerdenote
unbekannteste Ding der Welt wäre. Daun aber spielte er
„Verläßlich " an die „Neue 1 im Verband der Erwachenden Ungarn die angebliche Ma¬ Bestien in die Gewalt bekommen'habe, und nunmehr da¬
daß sie nicht ausbrechen würden. Anderer¬
Welt ", W i e n , 9 . Bezirk , | gyarenverfolgung in Rumänien durch die Cuzisten gegen für gutstehe,der
Regierung jetzt von außen her Zeit und
seits müsse
Nr . 8 | den Scharfmacher Eckhard, gegen den.übrigens auch sonst Ruhe
Universitätsstraße
gegönnt werden, .um die sogenannte soziale und
und Korrup¬
Vorwürfe "wegen Mißwirtschaft
der GesellsohaftsNivellierung
iiiiiiiiiiimi III iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tion erhoben wurden, aus und setzte die Demission Eck¬ wirtschaftliche
, was auf magyarisch so viel be¬
hards ' durch. Gleichzeitig aber bemächtigte sich Graf schichten durchzuführen
, geistigen und wirt¬
allen öffentlichen
wirklich das jüdische Volk der nationalen Paröje des Zio¬ Bethlen dieses für ihn wichtigen Instrumentes des Ver¬ deutet, die Juden aus
verdrängen, den angeblichen
nismus gegenüber kalt bleibt, an die Zukunft Palästinas bandes der Erwachenden Ungarn, das er nunmehr in schaftlichen Positionen zu
aus dem
Gesetzauslegung
nicht glaubt, während der — jüdische oder nichtjüdische eigener Regie nach Willkür und Bedarf gebrauchen und Ucberschuß durch hinterhältige
clausus
— Geschäftsinann eine 5prozentige Anleihe-der -Palästina¬ mißbrauchen kaiin. Es ist kein Zweifel, daß die ungarische Lande zu jagen, worauf dann der Numerus
anderen Scbandverordnungengegen die Juden
Regierung diese Wandlung im Lager der Rassenschützler und alle
regierung freudig zeichnet.
würden.
Lange genug ist bei uns der Kampf geführt worden, nur dadurch herbeizuführen vermochte, daß sie Garantien von selbst überflüssig werden
Die reichen Juden werden auch von dieser neuen
, wenn auch nicht der
ob Palästina durch nationales oder durch privates Kapital bot, daß der Antisemitismus
. Soweit sie nicht getauft
betroffen
stark
zu
nicht
Methode
, nunmehr offen vor aller Welt zum
eribaut werden soll. Auch dieses Problem scheint langsam Pogromantisemitismus
gelöst. Nur ein Zu s a mme n ,w i r k e n beider Fak¬ R e g i e r u ng s s y s t e in erhoben und v e r f o c h t en sind, können sie sich durch die Taufe oder durch Be¬
stechung von rassenschützlerisohen Führern und Machern
toren wird zum Ziel führen. Die Zionistische Organisa¬ w i r'd.
. Die wahren Opfer dieses „un¬
Die Regierung hat auch inzwischen bereits einige irgendwie sicherstellen
tion hat vielleicht den Fehler begangen, in den ersten Jäh¬
. Neben Auf¬ Beweise dafür gegeben, daß sie entschlossen ist, den Anti¬ blutigen Pogroms" werden wie stets und überall auch
ren nach 'Kriegsschluß zuviel zu übernehmen
und Gewerbetreibenden,
Handwerker
jüdischen
die
hier
gaben, die nur das nationale jüdische Kapital lösen kann, semitismus in eigener Regie und unter eigener Kontrolle
, •daß diese Arbeiter, und Mittelständler sein.
hat sie sich. Aufgaben,gestellt, deren Lösung der Landes¬ zu führen. ' Trotzdem erregte es Aufsehen
regierung obliegt, und hat zögernd sich •auch an Dinge Schamlosigkeit nunmehr so ganz unverhüllt zur Schau ge¬
Der Numerus clausus als Geschäft.
herangewagt, die der privaten Initiative überlassen bleiben tragen wird, daß das offizielle Organ des Ministeriums
Aus Budapest whd (berichtet: Gegen den Ab¬
Weg,
den
mußten. Die Erfahrungen der letzten' Zeit zeigen
für Volksgesundheit und Öffentliche Arbeiten, „Volksgesund¬ geordneten Bartos , Mitglied der christlichsozialen
der in Zukunft gegangen werden muß. Die Zionistische heit", einen ganz niederträchtigen Hetzartikel des Universi¬ Partei, wurden von mehreren jüdischen Familien polizei¬
, in
veröffentlicht
Exekutive'muß die Mittel des Aufbaufonds(Keren Hajessod) tätsprofessors Dr. Johann Gaspard
liche Anzeigen erstattet. Der Abgeordnete hat von diesen
, die niemand außer welchem unter dem Deckmantel der WissenschafMichkeitFamilien Geldbeträge
auf die beiden Aufgaben konzentrieren
entgegengenommen und ihnen
Ansieddie
und
ihr zu»lösen vermag: auf die Einwanderung
die Juden 'als Parasiten , ge mei ng ef -äh r 1i ch e versprochen, ihren Sühnen zu ermöglichen
, daß sie trotz
. Sie muß sich vom Schul- und Lebewesen usw. dargestellt werden. Diese Regierungs¬ des Numerus clausus an der Universität inskribiert wer¬
lung in der Landwirtschaft
, ganz besonders an die
Saniitätswesen in denkbar größtem Umfang entlasten und zeitschrift wird an alle Behörden
.könnten. Die Anzeiger, mußten je 300 Pengö eriegen,
verlange^ daß sie den ersten Provinzbehörden
von ' der Regierung
, die, Genossenschaften und Bauernver¬ den
die der Abgeordnete als Kaution quittierte, wobei er sich
Schritten, die sie auf diesen Gebieten zur Erleichterung bände gratis versandt, und die Aeußcrungen dieser Zeit¬ verpflichtete, die Beträge zurückzuerstatten,
' wenn es nicht
unserer Lage getan hat, entscheidende neue Schritte folgen schrift gelten überall, als die Ansichten und Wünsche der
gelingen sollte, die Studenten zu inskribieren. Die Polizei
läßt. Die städtische Kolonisation aber, der Auflbau der Regierung.
. Er bleibt so lange auf freiem
verhörte den Abgeordneten
, der' industriellenund kommerziellen Mög¬
Verkehrswege
Für die Juden in .Ungarn.kommen wieder schwere, Fuß, bis die Immunitätsfrage erledigt sein wird.
lichkeiten des Landes und damit die Beschäftigung des düstere Zeiten. Die Bethlen-Regierung wirdimit
einer
K a-Die Erwachenden als Erpresser.
städtischen Arbeiters müssen durch privates
Im 0 b e r h a u s meldete das Oberhausmitglied
pital gelöst werden. Diese Arbeitsteilung wird am besten pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
ge¬
dazu führen, daß alle Kräfte, jede an ihrer Stelle, das
Eleincr 'Simon si ts die Verletzung der Immunität an.
meinsame Werk fördern werden.
Er erhielt, so teilte er mit, von der Partei der Nationalen
Dem jüdischen Volk aber sollten wir in diesen Tagen,
Vereinigungein Schreiben, in welchem er aufgefordert
(des Numerus
da in allen Ländern wiederum versucht wird, dem Aufbau¬
wird, gegen die Revision
Spiegel
, den
fonds die erforderlichen Mittel zu beschaffen
clausus Stellung zu nehmen. Das Schreiben schließt'
ete
st
die
an
City
Londoner
die
daß
,
zeigen
Schwankenden,
ihm
den
und
Sie
vorhalten
mit folgenden Worten: „Sagen
dabei sein
Zukunft Palästinas glaubt und daß, wenn das jüdische
daß wir bei der Abstimmung
Volk Palästina nicht aufbaut, andere Palästina erbauen
werden , daß wir uns alles menken und nichts vergessen,,
werden. Ob aber dieses andere Palästina Erez Israel sein
daß wir nach Gebühr zahlen werden." (Bewegung
wird, ist eine andere Frage.
auf allen Seiten des Hauses.) In diesem Teil des Briefes,
so führte der Redner aus, ist eine Drohung enthalten, die
•nicht wortlos 'hingenommen werden kann. Deshalb müsse
Regierungsantisemitismus in
er die Verletzung seiner Immunitätanmelden. Der Vor¬
eigener Regie.
sitzende erklärte, daß er die Angelegenheit dem fmmunjüberweisen werde.
tätsansschuß
Von unserem Budapester Korrespondenten.
feiert einen politischen
Ministerpräsident Bethlen
Der bayrische Landtag und die Schächtung.
Sieg um den anderen. Es ist nicht der Sieg einer geraden,
In einer Versammlung des Münchener Tierschutz¬
bewußten Politik, sondern der Sieg des politischen Glücks¬
vereines teilte der Vorsitzende mit, daß die Versuche mit
ritters, dem der Zufall hold ist und in den kritischesten
der Schächtung nach vorangegangenerelektrischer Be¬
Augenblickenzu Hilfe kommt. Es war bekannt, daß
seien und"daß der
täubung des Tieres abgeschlossen
zwischen Tiibor: Eckhard , dem bisherigen Präsidenten
-dem Minister¬
eines Betäubungsgesetzes
Entwurf
Ungarn , und dem Föhrer der ru¬
der Erwachenden
rat im Sinne des Beschlusses des Landtages über Verbot
mänischen rassenschützleraschenAntisemiten Professor
Herausgegeben von
des betäubungslosenSchächtens zugeleitet sei; Die
Cu z a anläßlich des vor einigen Monaten in Budapest statt¬
Max Präger und Siegfried Schmitz
, berichtete der Vorsitzende
bayrische Rabbinerkonferenz
gefundenen internationalen Antisemitentages ein Ge¬
weiter, habe Bedenken gegen das Verfahren geäußert und
getroffen wurde, laut welchem auf
heimabkommen
Diese Sammluqg
Vorbehalte gemacht, die aber ni c h t be r üc ks äc ht äg t
ein gegebenes Zeichen in Rumänien und Ungarn zugleich
von
werden können.
Judenpogrome veranstaltet und Judenschlägereien an den
So weit der Bericht des Vorsitzenden des Tier- ,
Universitätenorganisiert werden sollen, Cuza und Eck¬
. In den jüdischen Kreisen besteht die Eht- i
schutzvereines
hard hatten sich auch gegenseitig materielle Hilfe zur
, daß!
, mit aller Kraft dagegen anzukämpfen
schlossenheit
. Be¬
Durchführung dieser kostspieligen Aktion zugesichert
das Verfahren, gegen welches gewichtige religiöse Beden-j
dingung sei bloß gewesen, daß die Guzisten bloß gegen
führt in das
und
werde'
ken bestehen, irgendwie gesetzliche Vorschrift
Juden , aber nicht gegen Magyaren in Neurumänien los¬
daß der Gewissenszwang legalisiert ward.
, daß
schlagen würden; Eckhard benützte nun den Umstand
Die Lage der Juden in der Türkei
die ungarische Regierung unter dem Drucke des Völker¬
Jede Seite zwingt zur
In Smyrna fanden in der letzten Zeit abermals:
bundes eine sogenannte Milderung des Numerus claususdie
gegen
Hetzjagd
wilden
einer
, zu
Gesetzes ankündigte
Verhandlungen«wischen einflußreichen türkischen Person-;
. Die Situa¬
jüdischen Studenten an sämtlichen Hochschulen
lich'keiten und jüdischen Führern über eine Annäherung;
Wer bei diesem Buch nicht lacht,
tion wurde bekanntlich für die Regierung fast unhaltbar und
zwischen den beiden Volksteilen statt. Inzwischen aber!
!
gekannt
nie
Lachen
das
hat
der
Hetze weiter. In den Straßen
geht die antilüdusche
konte nur dadurch gerettet werden, daß einerseits Bethlen
und Plätzen waren fn den letzten Tagen Plakate ange«
mit dem Hauptanführer der ungarischenRassenschützler,
8 Schilling
Eleganter Ganzleinenband
Faust 44
schlagen, die die Unterschrift „stählerne
Julius Gömbös , einerseits und der Unterrichtsminister
g mit dem Präsidenten der Budapester
trugen, in denen die Juden unter Gewaltandrohung auk
Graf K1e b e 1s be r <
Durch alle Buchhandlungen
gefordert werden, in Schule und Haus ntir <M-e türv
KuJtüsgemeinde Dr. Alexander Leder e r eine ATt Waffen¬
oder direkt von v
, wodurch vorläufig Ruhe in die Hoch¬
kische Sprache zu gebrauchen.
stillstand schlössen
schulen einzog. Dr. Lederer konnte bekanntlich mit seinem
. Crepe Satin. Crepe
schwachen Herzen die schwere Last des erniedri¬
Die drei begehrten Seidenstoffe
nicht ertragen und brach
genden Kompromisses
Georgette, Crepe de Chine, in den apartesten' Modefarben^
Fleischmarkt 1 * Rotenturmstraße 22
, VI., Ma*
den
staunend blljig bei der Restenverkaufsgesellschaft
. Nun wollte aber Eckhard auch
unter Ihr zusammen
riahiiferstraße 3.
zweiten TeJl seiner Verpflichtung gegenüberGuza ein¬

Achtung"
ausbesitzer!

SIEGM . KORNMEHL

sehnlich

erwart

Buch

ist da!

Die
jüdischen
Schwanke
Anekdoten * Witzen
Schwänken
Reich echten Humors
Heiterkeit!

R. Löwit Verlag , Wien, !•
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Die Pogrome in Rumänien.
Die Schäden in Klausenburg und Großwardein.
Die rumänische Regierung hat im Verlauf der ver¬
schiedenen Kammerdebatten über die Studentenausschfeihingen vollständige Sühne zugesagt. Bisher ist aber we¬

der eine ausreichende
Gu t ma c h u n g der
Schäden vorgenommen worden noch sind ernste Maß¬
nahmen zu erkennen, eine Wiederholung der Exzesse zu
verhüten. Von den verhafteten Studenten ist der größte
Teil wieder in Freiheit
gesetzt worden; der Unter¬
staatssekretär T a t a r c s c u, der unter dem Druck der
öffentlich gegen ihn erhobenen Beschuldigungen die De¬
mission angeboten hatte, bleibt im Atnt. Gegen C uza und Codrcanu wird nicht eingeschritten
. Dagegen
sind in Großwardeineinige sozialistische Arbeiter festge¬
nommen worden, bei denen angeblich am Tage nach den
Unruhen Steine gefunden worden sein sollen.
Die von den Stürmen heimgesuchten Städte, die noch
jetzt verödet sind, werden jetzt von Kommissionen bereist,
die die Schäden aufnehmen
. In Klause n b u r g wurden
Schäden mit zusammen 50 Millionen Lei festgestellt
. In
Großwardein
erklärte die Kommission
, sie habe mi
zu untersuchen
, ob die Maßnahmen der Behörden dem
Zweck entsprochenhaben, könne jedoch keine Anzeigen
gegen Privatpersonenentgegennehmen.
Aus Klausen bürg wird gemeldet: Bei den Ver¬
wüstungen in der Synagoge in der Telekigassc
ist
auch eine 'bereits c 1f h un d c r t Jahre alte Thor a
roll e dem Vandalismtis zum Opfer gefallen. Diese Thorarolle bildete einen wahren Kunstschatz der Synagoge und
überlebte die Zeit der Tatareneinfällc
, der Kreuzziigc und
der Türkenkriege
. Sic wurde von den Demonstranten zer¬
fetzt.
Für den 15. Dezember war in Bukarest eine Pro¬
testversammlung der Union rumänischer
-Juden einberufen
gewesen. Die Polizei hat die Abhaltung dieser Versamm¬
lung verböte n.

Seife1 :

WELT

Das schönste Geschenk
tat ein «lektplsch - automattscher

da§

KMilsohrank

su dtt !i

/deal

Mr&

W%

uene

Für
30 Groschen

täglicheStromkostenhält
Frigidaire automatischt
Ein konfiszierter Artikel Cuzas.
die beliebig eingestellte
Temperatur
, die trockene
Der PogromisteuhäuptlingProfessor Guza ver¬
Kälte konserviert alle
öffentlichte in seinem Organ„Apararea Nationale
" in einem
Lebensmittelfünfmal
äußerst scharf gehaltenen Leitartikel eine Verteidigung
, in
länger als Eis.
der er die.ganze Schuld an den antisemitischen Exzessen
dem — Professor W e i z ma n n zuschiebt. Dieser wäre
absichtlich zur Zeit des Stedenten'kongresses zu einer
Kein Wasser
, ein Steckkontaktgenügt.
Propagandareiscnach Rumänien gekommen
, um die Stu¬
denten' zu Ausschreitungen und anschließend daran ein Ein¬
greifen der rumänischen Regierung
, die•Cuza "beschuldigt,
SeriöseVertreter
SeriöseVertreter
Am
sich allzu leicht dem Spiel Weizmanns gef ügt' zu haben, zw
gesucht!
gesuchtI
Telephon
;6ö-l-ir4
StändigeAusstellungund Vorführungim neuen Lokal:
provozieren
. Die rumänischen Studenten in Großwardein»
Klausen
'burg und Jassy hätten nur ihre und damit die
nationale
Ehre ganz Rumäniens verteidigt. Die stu¬
dentische.Agitation werde solange nicht a u f Iiö r e n,
Aus Klausen
'burg wird gemeldet, daß Kultusminister angegeben. Indem wir die aufgebauschten Meldungen auf
als - deren
, teilen wir mit, daß nach
antisemitische
Fo rd e r ung eji Lapedatu die zerstörten Synagogen, und-Geschäftshäuser ihren Ursprung zurückführen
: in Janewe die Ruhe wieder eingekehrt
nicht erfüllt werden . Die einzige Möglichkeit der besichtigt, dabei fortwährend' die Hände gerungen und neuerer Meldung
ist. (in Wden wurde die Nachricht von dem Oesterreichi¬
Beendigung der antisemitischen Ausschreilungen wäre die ausgerufen hatte: „Mei n Got t,- w c 1c h ein Vanda¬
schen Pressedienstverbreitet.)
lismtis !"
Einführung des Numerus clausus.
Die Regierung
, die die Kolportage in sämtlichen Lo¬
Die Vertreter aller Konfessionen
, haben bei den
kalen durch Studenten und Verkäufer antisemitischer Flug¬ Rabbinern, von Großwardein und Klausenburg vorge¬ Der Völkerbund weist eine Beschwerde palästinen¬
sischer Araber zurück.
' .■■•} ■
schriften verboten hat, verfügte die Beschlagnahme
sprochen und(ihnen das Beileid über die Zerstörung
" der
der „Apararea Naionale". Die Regierung hat die angesagten Gotteshäuser ausgesprochen.
♦Das Generalsekretariat des Völkerbundes hat — wie
Kongresse der Frontkämpfervereinigung und des Invalidendie arabische Zeitung- ,;Jarmuk" mitteilt — einen von'
Trauertag am 3. Jänner.
verbandes verboten.■
Die nach rituellem Gesetz vorgeschriebene Beerdi¬ der Moslem Association in Haifa am 2. Novemberd. J. ge¬
sandten PTOtest g.e;gen die Baliour - Dekla,raDie Entschädigung der Pogromopfer.
gung der aufgefundenen Ueberrcste der zerstörten jüdi¬
, daß die Be¬
Deputierter Dr. Fildermann ersuchte im Parlament sche n Gcs c t z e s r o 11e n ist für den 3. Jänner anbe¬ ti on mit dem Bemerken zurückgewiesen
den Finanzminister
, durch ein' Spezialgesetz den geschädig¬ raumt worden, an welchem Tage in ganz Rumänien ein schwerde nicht, wie; es der Völkerbundsrat in seiner Note
vom1Jänner 1923 vorgeschriebenhat, durch Vermittlung
ten Kaufleuferi in Siebenbürgen ein Moratorium
zw Trauertag' der Juden abgehalten wird.
der Mandatsmacht überreicht worden war. ..
gewähren oder wenigstens die Banca Nationala zur Aus¬
Zehn Millionen Lei für jüdische Kultuszwecke.
gabe einer Kreditaushilfe zu veranlassen. An den Innen¬
;-,p^ s rumänische Parlamenthat den Antrag des Ab¬
Rabbinerkonferenz in Krakau.
minister richtete Dr. Fildermann die Frage, was zur Auf¬
geordnetenDr. Fildermann , einen Betrag von zehn
In Krakau fand dieser Tage eine Konferenz der
rechterhaltung der Ruhe an den Universitäten veranlaßt
Millionen Lei für Zwecke des j üd i s c he n Ku 11u s in
Ra b bi n e r ' Gä 1i z i e n s - statt, die dem Dekret des
■wurde
. -Innenminister Duca ersuchte den Interpellanten
, zu den Haushalt einzustellen
, angenommen
.
der Regierung Vertrauen zu haben, die ihre Versprechun¬ Bratianu hatte den Antrag befürwortet.. Ministerpräsident Ministerpräsidenten Marschall Pi 1su d s k 1 über die Bil- .
gen au halten wissen werde.
dung jüdischer Gemeinden galt. Mehr als 180 Rabbiner
hatten sich eingefunden
. Zu Ehren der Gäste waren die
Debatte im Senat.
Kein Pogrom in Janewe.
Gassen in der Gegend des Konferenzhauses illuminiert.
Der Senator Horia Carp , der im Auftrage der
'■DieJTA . schreibt uns: Die«Jüdische TelegraphenRabbi Halpern , der über das Gemeindedekret
Union rumänischer Juden mehrere Tage in Großwardein agehtuf' brachte vor einigen Tagen die Nachricht
, daß in referierte, führte aus, in dem Bestehen demokra¬
und Klausemburg geweilt und dort Informationen gesammelt Janewe bei Kowno eine in dieser Stadt vorübergehend getisch organisierter
Gemeinden sei eine Gehatte, brachte am 16. Dezember in einer die ganze
;e M'i'iitärabteiloing eine Woche lang die jüdische Be¬ ■fafor für das 1religiöse
Judentum
zu er¬
Sitzung des Senats ausfüllenden Interpellation das Wüten völkerung terrorisierte, und mehrere jüdische Bürger
blick en. Er sprach sich auch gegen die Schaffung eines
der Studentenschaft zur Sprache. Er wies durch Daten schwer.mißhandelte und verletzte. Diese Meldung wurde in
religiösen Rates, wie er im Dekret vorgesehen ist, aus. Es'
nach, daß die Ereignisse in Siebenbürgen notwendige Fol¬ Polen über Gebühr aufgebauscht
; aus den Vorfällen wurde wurde eine Resolution angenommen
, in der die Regierung
gen der chauvinistischen
S chiuilpoii ti k seien, ein groöer P o g r o m mit Hunderten von Opfern ge¬ aufgefordertwird, die W a h le n von Freidenkern
die seit sechs Jahren befolgt werde und unter deren Wir¬ macht. In dieser Form wurde die Meldung auch in- das als
Mandatare jüdischer Gemeinden nicht anzu¬
kung die rumänische Jugend stehe. Carp betonte, daß die Ausland telegraphiert und die JTA. fälschlich als Quelle erkennen .
Ein änderer Beschluß forderte die Eliminie¬
jüdische Bevölkerung von Großwardein der Studenten¬
rung der Bestimmungen über den religiösen Rat aus dem
schaft ungefähr tausend Zimmer zur Verfügung gestellt,
Gemeindedekret
. Es wurde eine Kommission eingesetzt,
ia die Studenten kostenfrei bewirtet hatte. Mehrere Sena¬
Ich möchte mit hiesigen
der die Ausarbeitung von Vorschlägen über die neue Form
toren unterbrachendie Ausführungen Carps fortwährend
der Gemeinde
, wie sie. der Auffassung der Rabbiner ent¬
p die in PaWilin« Boden besitzen oder dort Boden
mit Zwischenrufen.
= anzukaufen gedenken, behufs Gründung einer nützspricht, obliegen soll.
'
Innenminister Duca bemerkte zur Interpellation = leben und einträglichen Farm
Die Rabbinerkonferenz sprach ihre Entrüstung über
Carps: Ich bedaure diese schmerzlichen Ereignisse und die
in
Verbindung treten!
die Pogrome in Rumänien und die Schändung jüdischer
schändliche Entweihung der Synagogen
. Ueber die Be¬
Züsch-iften unter „P. W." an die Adm. d. B1.
Heiligtümer aus.
_
strafungen können noch keine Mitteilungen
gemacht säiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
werden, da. die .Untersuchung noch im Zuge ist. Wir sind
Konferenz jüdischer Bauern der Bukowina
entschlossen
, unser Land von dieser
Psychose
Aus Czeruowttz
wird berichtet: Auf Initiative
unserer Universitätslugend
zu heilen. Minister
des Advokaten Dr. Max Diamant , wurde eine Konfe¬
Duca bemerkte noch, der Kultusminister Lapedatu
ver¬
renz
der
jüdi
schen
ßauern
der Bukowina ein¬
QröBte Auswahl!
Billigste Preise!
teile Unterstützungen zur Wiederherstellung der zerstörten
berufen. Nach den letzten statistischen Zahlen leben in der
Zahlungsorlelchterungen!
Synagogen und besorge diesen Akt selbst, um auch auf
Gegend zwischen Pruth und Dnjestr mehr als 800 jüdische
diese Welse seinem tiefen Schmerz über die verübten
ßauernfamilien
, die sich ausschließlich dem Ackerbau und
Handlungen Ausdruck zu geben.
der Viehzucht widmen.
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AUS PALÄSTINA.

Die Juden in Algier.

Der Großrabbiner von Frankreich, Herr
Israel L e v i, ist soeben von einem Besuch in
, wo er der Einweihung
Algier zurückgekehrt
eines Denkmals für die im Kriege gefallenen
beigewohnt hat. In
Algerien
von
Juden
Die Dividende der Jaffa Electric Company.
einem Gespräch mit dem Vertreter der Jüdi¬
, eine Dividende
Die Jaiffa Electric Company beschloß
schen Telegraphenagentur äußerte sich der
Großraibbiner über die Judenheit in Algerien
von 8 Prozent auf Vorzugsaktienund eine solche von
wie folgt:
6 Prozent auf gewöhnliche Aktien in diesem Jahre auszu¬
Man empfängt im allgemeinen einen sehr guten Bin¬
schütten.
druck. Das algerische Judentum hat sich, seitdem ih$ . ein
Streikende wurden verhaftet. Bei dem Zusammenstoß
Entdeckung wichtiger Altertümer in Palästina.
erleichtert hat,
Regierungsdekret die Naturalisation
wurden mehrere jüdische Arbeiter verletzt
Der Zion. Korr. wird berichtet: Herr Sukenik , der sehr schnell der französischen
Kultur angepaßt.
Palästinaschiffe bissen die britische Flagge mit der ■imAuftrag der hebräischen Universität zu Jerusalem bei Aus Algerien stammende Juden nehmen auch schon in
".
Aufschrift*PaiIästlna
den Ausgrabungen der alten Synagogen in Galiläa tätig ist, Paris wichtige Stellungen ein. Es genügt, auf Professor
Wie in J e r u s a 1e m offiziell mitgeteilt wird, werden hat in einer der alten Synagogen bei Safed einen Trage¬ 0 u a 1id hinzuweisen
, der die französische Regierung bei
, die den Verkehr zwischen Groß¬ balkensteinentdeckt, in dem die Zeichen der Planeten« ihren Verhandlungen mit Polen in Sachen der Einwande¬
diejenigen Dampfer
britannien und Palästina vermitteln, nach der Weisung der scheibc eingraviert sind. Der Stein stammt aus der rung vertrat und der jetzt an der Spitze der neuen Hilf sbritischen Admiralität die britische Flagge mit der Auf¬ Epoche des zweiten Jahrhunderts nach der Zerstörung des institution
steht
Wanderer
für jüdische
zweiten Tempels. In den Ruinen einer anderen Synagoge Auch die materielle Lage der algerischen Juden ist mit
schrift „Palästina" führen.
Die britische Admiralität dementiert kategorisch die neben dem Beth-Netufa-Tal, unweit von Sedjera, hat Ausnahme einiger Gebiete, wie etwa Co n s t a n 11n e, wo
, daß beabsichtigt sei, neben dem Han¬ Sukenik eine hebräische Inschrift gefunden, die augen¬ es noch viel Elend gibt, eine gute. Aber auch in den Elend¬
Zeitungsmektomgen
delshafen von Haifa einen Hafen für britische Kriegs¬ scheinlich aus dem fünften Jahrhundert stammt. Die In¬ gebieten bemühen sich die Gemeindebehörden
, durch
schiffe zu errichten.
, die Schaffung von Wohnungen usw. eine Besserung herbei¬
schrift enthält zahlreiche Angaben über Philanthropen
geholfen haben, die Synagoge zu erbauen. Nach den Namen zuführen
Ailiance Israelite Universelle verhilft durch
Die
.
Auflösung des Handelsdepartements der Zionistischen
, daß sie zu Priesterfamilien gehörten, die ihre Lehr- und Fachschulen einer großen Zahl Juden zur
ist anzunehmen
4Exekutive.
/
sich nach Zerstörung des Tempels gemäß der Brajta über
Das Departement für Handel und Industrie der die 24 Mischmaroth und den Pijutim des EIie ser Ha¬ Ergreifung eines produktiven Berufes.
Algerien ist ein reiches, fruchtbaresLand. In. der
Zionistischen Exekutive in Palästina wurde aus Sparsam¬ kali r in jener Gegend befanden.
letzten Zeit haben sich zahlreicheJuden der Landwirtkeitsgründengeschlossen. vVom gesamten Beamtenxschalt zugewendet; sie bilden eine neue jüdische
Acht Kommunisten in Tel-Awtw verhaftet.
sta.b blieb nur Herr Tischby zurück, der als Bericht¬
. Das innere Leben der algerischen
erstatter in Fragen des Handels und der Industrie fun¬
Im Zusammenhang mit dem Vorkehrungen der Re¬ Bauernklasse
'
.
gieren wird.
gierung gegen die Ausbreitung der ik0 mmu n i s t i s c h e n Juden zeugt von starker Intensität. Die kleinen Gemeinden
, deren Tätigkeitsin Palästina wurden acht Kommunisten gruppieren sich um die Großgemeinden
Propaganda
Die palästinensische Bürgerschaft.
1feld sich stetig erweitert. Soziale Hilfsgesellschaften ent¬
Im Verlauf des Monats November haben sich in Tel - Awiw verhaftet. Von den in der letzten Zeit stehen, in denen die Frauen einen großen Einfluß aus¬
verwiesen
167 Personen durch Vermittlung des W.aad Hair (jüdischer Verhafteten sind mehrere des Landes
üben. Dies hat eine gute Wirkung auf die Jugend. Freilioh,
Gemeinderat von Jerusalem) um die palästinensische worden. Die Kommunistenklubs wurden behördlich ge¬ die jüdische Erziehung der weiblichen Jugend legt noch
schlossen.
Staatsbürgerschaftbeworben.
im argen, wenn- auch hier Besserungen nicht zu verkennen
sind. Die algerischen Juden sind tief religiös und hängen
Die britische Schule für Archäologie in Not.
Palästinensische Bürger stehen unter britischem
an ihrem Kult und ihrer Tradition. Die Synagogen sind
Schutze.
In der jüngst stattgefundenen Vollversammlung der
stets voll. Die Safobatrühe wird streng beobachtet. Misch¬
Auf eine Anfrage im Ünterhause erklärte OrmsbyGesellschaft zur Erhaltung der britischen Lehranstalt für
sind äußerst selten. Auch bei der Jugend, die durch
Gor e: Palästinabürgersind keine britischen Untertanen, Archäologie in Jerusalem
wurde bekannt, daß die ehen
die höheren Schulen gegangen ist, wirkt die Tradition fort.
Schutz.
stehen aber unter britischem
! Regierung aus allgemeinen Sparsamkeitsgründen Es bilden sich Gesellschaften zur Kräftigung des Juden¬
englische
Der Hafen in Haifa.
beschlossen habe, die bedeutende Subvention für die
wird telegraphiert, daß dort ein britische archäologische Lehranstalt, in Jerusalem zu tums. Die Jugend ist organisiert und der Weltunion der
Aus Jerusalem
. In Algier, Oran und ConG;erücht im Umlauf ist, wonach die britische Admiralität streichen . Durch diese Maßnahme ist die Anstalt in jüdischen Jugend angeschlossen
. Das Zentral¬
im Anschluß an große Not geraten, so daß ihre Schließung erfolgen müßte, stantine besteht je ein Rabbinerseminar
die Erbauungeines Kriegshafens
Juden verfolgt mit Inter¬
französischen
'der
konsistorium
»fen geplanten großen Handelshafen.in Haifa vorbereitet, wenn, wie es im Berichte heißt, ihre Existenz und weitere
die Entwicklung in Algier. Die Beziehungen zwischen
gnd daß für diesen Zweck eine Summe von 500.000 Pfund Erhaltung nicht durch private Unterstützung sicher¬ esse
den Juden und den anderen Bevölkerungsteiilen Algeriens
gestellt wird.
Sterling reserviert ist.
gute. Nur in einigen Strichen macht sich ein Anti¬
sind
• Es sei daran erinnert, daß das kommunistische Mit¬
semitismus bemerkbar. Im Departement0 r a n gibt .es
, Sakjatvala , während
glied des britischen Unterhauses
, der ein antisemi¬
z. B. einen Bürgermeister
dier Debatte über die Palästinaanleihe im Unterhause davon
tisches Joural herausgibt. Im allgemeinen aber wird
sprach, es bestünde der Plan, den Häfen von Haifa zu
hoch eingeschätzt.
Bevölkerung
jüdischen
der
Wert
der
ejinem befestigten britischen Seehafen zweaks Beherrschung
Bei den Wahlen fällt das jüdische Element stark ins
, des Roten und des Schwarzen Meeres
des Aegäischen
Gewicht.
. Der Unterstaatssekretär für die Kolonien
auszugestalten
Die Zeremonie der Einweihung des jüdischen Krieger¬
Ormsby-Gore hat. in seiner Antwort an Saklatvala auf eine
gQfafathg grmfthur.
p
.jff
flpotneften
allen
Jn
. Vertreter der Re¬
denkmals in Algier war sehr imposant
, nach der die ErMandatsbestimmunghingewiesen
» in: ihren Weihe¬
und der lokalen Behörden betonte,
gierung
in Mandatsterriri,ch tu n g y.Qn Kriegshäfen
in-Frankreich. Die
Konfessionen
aller
Gleichheit
die
reden
Zufall
kein
ist
Es
t'^ ri e n y.eT^b o ten ist.
, daß das bekannte Leopoldstädter algerischen Juden haben im Kriege an- gefährdötsten Stel¬
und auch kein Glücksfall
Sfr Jöhrt; € ämpbell über das Aufbauwerk.
Warenhaus' Brüder S c hi ff ma n n, II., Taborstraße 48, len gekämpft und demgemäß hohe Verluste gehabt. Sie
, John- Camp bel 1, Vizepräsident der Vdlker- in-den.letzten Jahren eine so außerordentlich große Popula¬ waren ein Teil der 45. marokkanischen Division,
fSfcr
; die sich¬
, immer wieder gerne auf¬ ln der Ma r n e s ch 1a c h t durch bewundernswerte Tapfer¬
'^ ndk^ m^ 0n-;fUf.die griechischen Flüchtlinge und Mit- rität erlangt und die traditionelle
der
aus,
,
Zehntausende
viele
für
Einkaufsquelle
gesuchte
'kommission der Jewish Agency,
gjied1der -Sachverstähdigen
Leopoldstadt und den umliegenden Bezirken geworden ist. keit ausgezeichnet hat. Die algerischen"Juden,sind, stolz
hat Palästina verlassen, nachdem er mehrere Wochen lang Erfolg jrri wirtschaftlichen Leben gründet sich stets nur auf auf ihre Leistungen im Kriege. Die' jüdische.Bevölkerung
•die gesamte Aufbauarbeit in Palästina einer eingehenden reale Tatsachen. Mit Eluff und Tricks kann man. seinen Algeriens strebt nach einer engeren..Verbindung'mit dem
.Prüfung; unterzogen hat{e.
^ aufv be- Judentum in Frankreich und Paris. V•' . . .
Kundenkreis nicht dauernd vergrößern. Kundenz
-^ - l- ,
.
.t reelle Leistungen
• ': '■■bi einem, Gespräch mit dem Vertreter der Jüdischen weis
■■ / Stets in erster Linie darum bemüht, ihren Kunden zu
, er habe -dienen
Telegrapheipgejitur erklärte Sir John Campbbll
, .deren dauernde Zufriedenheit zu erwerben und"jede
Eine jüdische Kreditgenossenschaft in Berlin.
ejn! außerordentlich tüchtiges 'Menschenmaterialvorge- neue- Kunde zur Stammkunde zu machen, haben sich die
Brüder Schiffmann durch ihre konkurrenzlose Leistungs¬
, funden,*und' wenn das u o t w e nd i g e Ge 1d sowie gute
Dieser Tage wurde in Befliir;; uiite^ der Firma
zwei¬
immer
Anhänglichkeit
die
und
Vertrauen
das
fähigkeit
Ma s ch i n e.n .noch dazu kommen, so wird die jüdische
„Jüdischer Kreditverein für Handel und GewerbeE. g. ni.
. Aus kleinen Anfängen'emporstre¬ b. H." eine Bank auf genossenschaftlicher Grundlage ge¬
ter er Kreise gewonnen
\ blvPalästina' sewIB'.von Erfolg begleitet sein. bend,-ist es den Inhabern dieses Unternehmens
^.Kdpn7satIön
, tüchtigen
, die Kaüfleüten
' Die gesundheitlichen Verhältnisse sind zufriedenstellend
, unermüdlicher Arbeit/ge¬ gründet, die die erste jüdische Krejlitgenossenschaftin
, in zwanzigjähriger
,.ist, das
; ist eine hohe. Ich bewundere insbesondere lungen; sich ihre heutige führende Position im Ge^ häfts? Deutschland darstellt. Ziel der Genossenschaft
.Geburtenziffer
. Das Geheimnis djeses^ ü!&e4 Kreditintitut des Berliner jüdischen .^ i t: t e l;s.t a n d e s
leben Wiens zu erkämpfen
. Verfassung der KInder.
/dief ausgezeichnete gesundheitlicho
wohnlichen Erfolges ist längst allgemein bekannt. Jeder¬
Kredite
vundj
diskontieren
Wechsel
wird
sie
;
werden
zu
■ ; Sir John; Gampbell fügte noch 'hinzu, daß er der mann kennt das System „Schiffmann
" — billig einkaufen
•
-Ware" ist gewähren, sich aber auch in dem durch den-:genossen¬
und billig verkaufen— und weiß, „Schiffmann
' Exekutive in London einena u s f üh r liehen
^ipnistischen
Preisen.
billigen
wirklich
zu
Qualitätsware
wirklich
; als,Mittejstandsr
schaftlichen Charakter gezogenen Rahmen
"ij.e. rj c h;t :'•über seine Wahrnehmungenin Palästina er¬
: Wer ein schönes, praktisches und billiges Weih¬
statten wird,,
, 'Inkasspausr
, Scheckverkehr,
nachtsgeschenk kaufen will, der besuche unverbindlich das bank im Depositengeschäft
.-^ P^ rkasse
ls
:;aauch
wird
Sie
,
betätigen
führungen
Warenhaus Schiffmann und besichtige das Riesenlager aller
per Touristenverkehr.
| \ .c , i
. Vergleichen Sie Preis fungieren und. ihr Augenmerk darauf richten,-- die;-Spar¬
Nach! Meldungen arabischer Zeitungen werden in Bedarfsartikel in immenser Auswahl
Qualität' und kaufen Sie erst, nachdem Sie zur Ueber- tätigkeit des kleinen Mittelstandes anzuregen, Der. einzelne
Palästina während der diesjährigen Reisesaison 48 Touri- und
zeugung gekommen sind, daß Sie wirklich gut kaufen!
^enschiffe;:er wartet gegen nur .26 im vergangenen Jahre« Nachstjehend einige Beispiele aus dem sensationellen Weih¬ Genossenschaftsanteil ist auf M. 250 festgesetzt.; c
Au der Spitze des Aufsichtsrates steht"Herr Direkt
, in. allen
: Orig. Petersburger Schneeschuhe
Abschaffung der zweiten Klasse auf den palästinen. nachtsangebot
Größen, zu S;12.50 per Paar, Crepe Georgette und Crepe de tor Wilhelm Kleemann von der Dresdener Bank,:Mit¬
\ . . ; ; ' sischen Eisenbahnen.
, in allen Farben, 100 Zentimeter glied des Vorstandes der Berliner jüdischen:Gemeinde.
Chine, gute Kleiderware
' ' VViieder arabische„Jarmuk" in Haifa berichtet, soll breit, zu S 5.90, Kleider-Samte zu S 5.90, gewebte Schotten Sonstige Mitglieder des Vorstandes sind der' yorsitzende des
'. ■
, doppeltbreit, zu S 1.98, Woll- urjd
zu S -^ .98, Kleiderstoffe
dje. :^ e^ ahii(«erw| ltun« in Palästina die Frage der Ab¬ Seiden
-Westen, Jacken, Lutnberjacks und Jumpers, aller* Vereines jüdischer Handwerker WilhelmMa r cu:s,"Direk¬
schaffung der zweiten Klasse erwägen. Es soll dann auf neueste Schöpfungen
, von S 7.90 aufwärts, Mpde-Danjen- tor Ruthen wieser , Eugen Caspary, ' :Rechtsanwalt
, mit zwei Kragein,
, eine Handtascneii zu S 9.80, Herren-Hemden
den palästinensischen Bahnen nur mehr zwei Klassen
zu S 3.90, Bunte Kombinationen für Damen, alle Farben, Dr. Kol !enscher , Louis Wo 1f f, AaY" S c h oy e r,
erste und eine dritte, geben.
Gustav Za w0 n j. Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
S 3.90, und vieles andere.
V Schlechte Orangenernte.
, .Jeder. Kunde erhält, a^ch beim kleinsten pinkauf, ein ist Herr M. James Goldschmidt(Berlin N. W„ Levet'zow.
.
.
.
Geschenk
schönes
12),
straße
Orahgenerntein Palästina ist in diesem Jahre
{ feine gute gewesen. Sie ist ungefähr 25 bis 30 Prozent ge¬
in der vereinigten Synagoge
Frauenstirainrecht
ringer als im vergangenen Jahre.

*in Petach Tikwah.
Pötteei gegen Jüdische Streikposten
, meldet die J. T. A.:
Aus Jerusalem, 18. Dezember
In Petach Tikwah , wo gegenwärtig die Arbeiter in
den Orangenplantagen streiken, kam es 211einem Zusam¬
. Judische
menstoß zwischen Polizei und den Streikenden
Streikposten wollten arabischen Streikbrechern den Zugang
m den Plantagen verwehren. Heranruckende Polizei griff
die judischen Streikposten an und zerstreute sie. .Zwanzig

..für notleidende
mit der Versorgung von Nahrungsmitteln
Kinder begonnen werden.

Su fcjfccüfcne ^ furtü

^
Hilfstätigkeit des Joint in Tel-Awiw.
• v.^ os.;'Jeri| saleni meldet J. T. Ä.: Das American
, die Hills. J$tfnt öjstril>«tjon Cornmittee hat beschlossen
. Zunächst wird
täiigkeit in Tcj-Äwiw wieder aufzunehmen

SPEZIALIST

Ifür Kind«j * und Mudchenzlmmer', Kachen - upd V«r<■
.0^
, D.wensundOttomapen
«imm*r**OBeiMSchlafiauttms
. . Oe«cbäfsftesahdspUfOiJahren. Molio^ <HomM
-herßfijc'ieuiiii
Umsatz- kleinerNuten, GrößteAu.wähl! Blllgsip Preis ! ■
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Aus London wird berichtet; Der Rat der Ver¬
einigten Synagoge hat mit 66 gegen £4 Stimmen, ent¬
schieden, daß selbsttätigenFrauen das Stimmrecht in den
Synagogengemeinden gewährt werde.

oft tffiöEwecr

Jüdische Karrieren in Amerika.
Der Ftaaözmlolster des Staates WJ^ onste.

wie er als Peddfer und Friedensrichter immer auf den Aus¬
gleich und das friedliche Zusammenarbeiten bedacht war,!

. Da er auch als
arbeitete er auch als großer Finanzmann

Philanthrop und Organisator großer sozialer Aktionen sich
der Farmer
Staates Wisconsin, eines der größten und bedeutendsten einen guten Namen erwarb und schließlich auch
Staaten der Union, Salonion Levitan , seine Karriere als im Staate, bei denen er als kleiner Peddler seine Karrlere
be¬
Kredite
billige
ihnen
,
vergaß
gewöhnlicher Hausierer mit einem Binkel Waren auf dem begonnen hatte, nicht
Rücken. Nach Amerika kam er mit dem ersten großen willigte und in sohlechten Ernte jähren über die Not hin¬
Jahren
Einwandererstrom nach den furchtbaren Pogromen zu weghalf, ist es kein Wunder» daß, als vor mehreren
für Finanzen
die Wahl eines Staatssekretärs
Beginn der Achtzigerjähre. Er kam aus der Krim, landete
, ob¬
Levitan
Salomon
,
wurde
VViisconslnaktuell
Staate
im
, der Stadt mit dem ältesten Judenghetto der
in Baltimore
gleich er auf der Liste der republikanischen Partei kandi¬
Vereinigten Staaten. Er tat, was damals alle Jüdischen und
, die überhaupt auf¬
, die kein bestimmtes diert wurde, mit den meisten Stimmen
auch nichtjüdischen Einwanderer
Fi na nz mi ni s t e r des
, um Wir Leben zu fristet!: zubringen waren, zum
Handwerk hatten, ton mußten
. Letzthin wnrdc
wurde
gewählt
". Levitan halte es bald heraus, daß Staates Wisconsin
er begannm „peddlen
zum Finanzministcr
er gar nicht oder nur schwer würde vorwärts kommen Salomon Levitan z n m drittenmal
können, wenn er im Ghetto bliebe und sich nicht sehr seines Staates gewählt und ist heute wohl der populärste
des Staates Wisconsin.
rasclr von der Peddlerideoiogie befreien würde. Er er¬ Bürger und Beamte
In einer großen volkswirtschaftlichen Revue Ameri¬
kannte die großen damals noch vorhandenen Möglichkeiten
Finanzverwaltung nach dem
öffentliche
die
wird
kas
, Ruhm und Position zu schaffen,
, sich Vermögen
in Amerika
das Musterbeispiel öffent¬
und. tat rechtzeitig den Schritt, den alle amerikanischen System Salomon Levitan als . Zunächst wird ihm nach¬
hingestellt
Pioniere getan haben, .indem er den Rat „Geh/ nach dem licher Finanzgebarung
Westen!" raschest befolgte. Schon als Peddler mit seinem gerühmt, daß er sofort nach seiner Wahl zum SchatzBegonnen hat der gegenwärtige Firianzmfnister des

seiner
zwischen
geringen Warenlager, das er sich für sein gesamtes Kapi¬ kanzler jede Verbindung
, dehnte er seine „Geschäfts¬ Bank un *d dem Staat gelöst hat. Vor seiner Wahl
tal von zehn Dollar anschaffte
bedeutende Depots an
reisen" immer mehr nach dem Westen aus. Er peddelie verwaltete die Bank Levitan Wahl wurden diese
, Virginlä, Pennsylvaniaund öffentlichen Feldern. Nach seiner
durch die Staaten Maryland
behoben und an
Levitanbank
der
aus
Depots
» Im Gegen¬
später noch weiter westlich bis nach Wisconsin
Wodurch
satz zu den Durchschnittspeddlernmied er die großen kleinere Banken In der Provinz verteilt, welche
Städte, ging vielmehr von Farm m Farm* von Dorf zu in die Lage kamen, das wirtschaftliche Leben in der Provinz
Verdie
Dorf und erwarb überall als ehrlicher Kaufmann und Als zu heben. Das Wichtigste aber war, daß Levitan
aufrichtigerBerater Freunde, die' ihm vertrauten. Beson¬ waltoingskosten seines Ressorts- um mehr als die Hälfte
ders gerne gesehen war Salomon Levitan in den Farmer¬ verfingerte, obgleich der Gfcschäftsumfang sich verdoppelt

höfen wegen seines vorzüglichen Humors und stets frohen hatte.
Trotz dieser immerhin auch in Amerika nicht all¬
Sinnes, so daß er selbst bei den finstersten und-verbissen¬
sten Farmern, von deren Höfen jeder Peddler mit Hunden täglichen Karriere des jüdischen Emigranten aus Rußland
davongejagtwurde, ein' gerne gesehener Gast war. Sein ist Finänzminister Salomon Levitan sich seines Judentums
. Auch heute noch ist er
Kundenkreis wuchs allmählich so an, daß es nicht mehr stets mit Stolz bewußt geblieben
, der er
, seiner jüdischen Landsmannschaft
möglich war, das ganze Geschäft und das ganz« Lager aktives Mitglied
finanzieller Förderer
und
Ratgeber
zugänglicher
stets
ein
auf dem Rücken zu den Kunden zu bringen.' Et kaufte
, so auch
Wagen und Pferde und fühlte sich bereits als Großkauf¬ ist Er nimmtan allen großen jüdischen Aktionen
führenden
Aufbaiuwerk
mann. Seine Korrektheit im Handel bewirkte es, daß seine än dern zionistischen
die be¬
Künden mit allen' Bestellungen warteten»•bis der-Jude Sol, Anteil. Die jüdischen Farmervereinigungenund
wie er in den weitverbreiteten Fannerhöfen des Westens rühmte jüdische Farmschule im Staate Wisconsin werden
gemannt wurde, mit seinem Wagen verfuhr und die Waren von ihm mit großem Verständnis geführt und gefördert.
Am charakteristischesten aber für die öffentliche Be¬
s^ tellte.
Judentum ist die Tat¬
Eines Tages wuchs ihm sein Geschäft sozusagen kundung seiner Zugehörigkeit zum
, sich in dem sache, daß er, seitdem er' in Madison wohnt, alljährlich
aber den Wägen hinaus and er beschloß
fun¬
Städtchen New Glarus im Staate Wisconsin dauernd am Jomklppur in seiner Synagoge als Vörbeter
Äerzulkssen . Näh kamen die Kunden von weif und breit giert und dieses Ehrenamt auch als -Finanzminister

2« ihm, sein Geschäft wuchs und'- es dauerte nicht lange,
angesehenste'Bürger seiner
S&t^
\ 'Stiäft«nd mußte einesf ages das Ehrenamt"eines iFriedeiis: Hier erst hatte Solomon Levitan Ge¬
'fääteb ,'flb6r^ hWen
legenheit, seifte äußerördenfüche Klugheit zu bekunden.
Seine Art, die ihmrzur Austragung vorgelegten Zivil¬
prozesse zu schlichten, erwarb ihm bald den Ehrennamen
Satombri der Weise, denn es konnte nicht übersehen
werderi, daß FriedensrichterLevitan fast nie in die
Zwangslage kam, ein Urteil zu fällen, weil es ihm in den
Ausgleich
meisten Fällen gelang, einen redlichen
foerbeiauiührenund die"Prozeßparteien vor größerem
Schaden zu bewahren. In New Glarus heiratete er die
Tochter eines angesehenen jüdischen Bürgers. Als seine
Kinder größer .würden, kam die alte, jüdische Elternliebe
, er wollte seinen Kindern eine breitere
zum. Durchbruch
, das sie in
Bildung und umfassenderes Wissen beibringen
dem kleinen Städtchen nicht erhalten könnten und so über¬
des Staates
Hauptstadt
der
;
siedelte er nach Madison
Wisconsin.
, wurde er bereits, wie, ein Vornehmer des
„ In Madison
. Er gründete;hrer ein' großes KaiufStaates aufgenommen
.Haus und seine Reputation als nüchternes,»Finanzgenie"
bewirkte es, daß er allmählich auehP r ä s i d e n t 'd e s
größten Finanzi ' ns titu t es ' von Madison. wurdeAn seine Tätigkeit als Financier knüpft sich eine ganze
, in denen das große Finahzgenae des
Anzahl von Legenden,
^ wird; So
ehemaligen Peddlers Sol. Levitan hervorgekehrt
wird erzählt, daß Levitan niemals'in die Lage gekommen
sei; eine Hypothek zu klagen. Es habe,keiner, trotz der
verschiedenartigsten Transaktionen des .BankhausesLevi¬
.So
tan jemals durch dieses auch nur. einen Cent eingebüßt,

Amenui
IMosesRath ,Sfath
Sprache für Schul- und

Lehrbuch der hebräischen
«,|
Selbstunterricht mit Schlüssel und Wörterverzeichnis
Einführung in die Literatur

Die einzige praktische Methode

« Sprachein Wortu.Schrift,
zurEilenv ng der hebräische
. „Sfath Amcnu«ist
mit deutscher Unterrichtssprache
, ungarischer und
, englischer
lerner in polnischer
rumänischerSpräche erschienen
Das 400 Selten starke Buch ist gut ausgestattet und
kos t e t g e b u,n den.

nur S 3.60

Die.englische Ausgabe kostetS 7.— .
In 6 Auflagen mit über 120.000 Exemplaren verbreitet
Bei größerenBestellungen hoher Kmbtät
Bestellungensind zu richten an:
M*Rath Verlag, Wie», U.Taboretr . 20 a

ausübt . Bekannt in Amerika ist eine
alljährlich
, ,die den.' Finauzirtinister Salomon Levitan in
Photographie
^ ahUjomikippur darstellt
Taliith-utid Kittel ^alsvVorbete
DiesejPhotographie-<pfleg'r Levitan als GrätulationSkafte zu
' : ' '.) • •
.
verwenden
;zu
Rbschhaschonoh

^fder in der israelitischen'Versorgung^
Cbanuka
'•'' •' ' ' ;' ; ■
.. aiistalL, '
■■ . ■
'

Sonntag, den' 18. Dezember1."].. fand in der israeliti¬
, IX., Seegasse 9,
«- und Siechenanstalt
schen•Versorgung
anläßlich des Clianu'kaitfestes eine Beteihmg der Pfleglinge
statt Dank den Bemühungen des Obmannes Herrn Kultus¬
rat David Doha, «, der Herren Julius Be r ge r, Cafetier
Müll er , Fleischhauer Siegm. Ko rnmchl , S. 0 e s t c rreicher und vieler anderer war es möglich,den Insassen
durch wertvolle Geschenke eine besondere Freude zu be¬
reiten. Nach der guten Jause imd der erfolgten Bescherung
fand im ßetsaälc ein Gottesdienst statt, welcher mit Rück¬
sicht auf das Ableben des unvergeßlichen Herrn Ober¬
rabbiners Dr. Chajes ohne Chorbegleitungabgehalten
wurde. Herr Rabbiner Dr. Schwarz richtete an die fast
vollständig erschienenen Insassen eine zu Herzen: gehende,
auf das Fest bezugnehmende.Ansprache. Das Amt des
Vorheters-übernahm iri liebenswürdiger Weise Herr Kultus¬
rat Jakob März . Ganz besonders geehrt wurde' die An¬
stalt durch die Anwesenheit des Herrn Präsidenten General¬
oberstabsarztProfessor Dr. Alois Pick , der es sich trotz
der in den letzten Tagen besonders anstrengenden Tätig¬
keit nicht nehmen ließ, dem Gottesdienst beizuwohnen.
, welche die Anstalt be¬
Alf die alten Frauen und Männer
wohnen, waren voll des Lobes und Dankes für das ihnen
■■ ;• ', .
Gebotene.
Neuorganisation der Kultusgemeinden der Tschecho¬
slowakei.
Aus Prag wird berichtet: Der Oberste jüdische
.kim genehmigt
Ra,t,' der in letzter Zeit vom Schulminister
wurdet setzt,sich aus Vertretern von fünf Kultusgemeinde, einem in Mähren
ver-bänden zusammen(drei iu Böhmen
und einem in Schlesien), in nächster Zeit wird sich auch
der neologe Verband der Kiultusgemeinden der Slowakei
, ..(Bratislava) anschließen,
mit .' dem Sitz in Preßburg
währeiid der orthodoxe Verband außerhalb des Obersten
Pates bleibt. Vorsitzender des Obersten Rates ist Doktdr
Stein , Die erste Aktion, die der Oberste jüdische Rat
unternehmen wird, wird eine Neuregelung der Bezirke der
-ultusgemeinden sein, da es in vielen kleineren Kultus¬
IC
gememden oft keine Personen gibt, die die Verwaltung be¬
sorgen könnten,

Bruno Galewsk! gestorben.
In Berlin ist am 16. Dezember der Bankier Bruno
Galewski, einer der Führer des konservativenJudentums
, im Alter von 64 Jahren gestorben.
in Deutschland
Zwei jüdische Reisende in der Türkei ermordet.
Aus Konstantiiiopel meldet die JTA.: Zwei jüdische
und Abraham,
reisende Kaufleute, Josef Escojido
aus Haskeuy.waren plötzlich spurlos verschwunden* Nach
längeren Nachforschungen wurden sie im Brunnen des
Türken Tossnm Efferidi tot aufgefunden.

Die Tribüne
Die Ravag sendet nichts Jüdisches.
Geehrte Redaktion!
Ich will eine Sache berühren, die .zumindest hundert¬
tausend Juden in -Wien und in der Provinz angeht Ich
meine die Darbietungen nnd Leistungen der Radio*Ver¬
kehrs A. G. in Wien, kurz „Ravag" genannt, in beaüg auf
-ihre jüdischen Abonnenten und Teilnehmer.
Von den 280.000 Abonnenten.gibt, .es . zumindest
50.000 Juden, also ungefähr 18.Prozent (die Zahl scheint
). Aber was bekom¬
mir eher zu tief als zu hoch gegriffen
men wir im ganzen Jahr Jüdisches zu hören? Weder
denn die ' jüdischen
;Sind
.
SynagogaJes
noch,
Weltliches
Volkslieder nicht so schön wie die anderssprachigerNa¬
tionen, die zumindest einmal im Monat gesendet werden?
Herr Prof. Dr. Max Graf , Dr. Erwin Felbei ', Körirad
Marli , um nur einige zu nennen, wurden nie verpflichtet,
über dieses Thema zu sprechen. Die größten Kantoren
Wiens, die Weltruf'genießen, wieFränkel , Mär'g'n Ii e s,
Ma ty a s, sind nie eingeladen worden, Proben ' Ihres
Könnens durch die „Ravag"- der breiten Oefentlichkeit
: Prof. Julius Wo1f s oh n, ProtV Eh r 11ch
zu übermitteln
und andere'hervorragendejüdische Musiker haben-bei def
„Ravag" noch nie mitgewirkt. Warum?
Wurden jemals die „Waisen von Kol-Nidrei" , zelt¬
gemäß durch den Wiener Sender gefunkt? Nichts ,ist für
die' jüdischen'Hörer getan worden. Wie mir bekannt Ist,
sitzt auch kein aufrechter Jude im Radiobeirat. Und was
ist -es mit der großen hebräischen Literatur? Was ist es
mif den Größten unseres Volkes? Darf man diese^nioht
würdigen, Weil so viele Menschen dafür Interesse haben?
Gut, der Sender ist deutsch. Kann man denn nicht
auch in deutscher Sprache unsere Heroen und Größe«
würdigen? Und die große jüdische Literatur in deutscher
Sprachf? Das ist doch keine Parteisache. Jetzt,, im De¬
zember, wo die Zeit der Abmeldungen bevorsteht, -niöge
die „Ravag" diesen' Aufsatz4>eherzigen, unserem Wünsche
entsprechen und danach handeln. Die einzige Vorlesung
der Frau- Mirja-m Schnabel-Höflich an einem Nachmittag
im Laufe der letzten zwei"Jahre (!) ist viel zu wenig! lob
bin überzeugt, im Namen aller jüdischen Hörer gesprochen
zu haben, und danke für die freundliche Veröffentiiehung.
■:< ..: .:
vHocnachtungsvofl

',

Antvort

-

' '

/ :'..; •';;# :

: .Wir übermitteln diese Anregung,. der ,

, der Leitung der „Ravag".
wir voll ziistinimen
. Freitae. den
Gemelndetempcin
Predigten In den IsraelHlächen
23. Dezember1937werdenbei dem um 4 Uhr 10 Minutenbeginnenden
Predigtenabge¬
Gemeiridetempeln
in nachbenantiten
AbendKottesdienst
; XVI..
, Dr. I.. TaelicliO
halten, undzwar: XV.i Turnergqsse22 (Rabbiner
39 !
.'. Schöpenhauerstraße
Hubergasse8 (RabbinerDr. J. M. Bach); XVIII
-,
XXI., Holzmeister
). Im Gemeindetempel
(RabbinerDr. -D. Feuchtwang
(Be¬
, den 24. d. M. beimMorgengottesdienst
gassc 12findetam Samstag
(en) ein exegetischerVortragstatt. AmSon^ agi den
ginn8 Uhr30 Minu
behn Abendgottes¬
25. d. M. wird im letztgenanntenQemeindetempel
.eltte
) anläßlichdes 8. Chanukkaabendes
dienst(Beginn4 Uhr KTMinuten
.) , , ;
. (Rabbiner,Dr. M. Rosenmaiin
Festpredigtabgehalten
). Woches¬
, II., Taborstraßo12(HotelStephanie
JüdischeBühne
ne
„Ei
.
:
ErstautfOhrung
:
Dezember
.
23
;
Freitag
:
programm
lustige Nncht ", Komödiemit GesangIn vier AktenvoniBielinski.
die DamenGlücks mann , Braclawska , Leresco,
Mitwirkend
Leresco,
,
HerrenMelzer
Walbetg , Glattste in und die
Bell . Schor .r, ReUmann , Po d z a mc z e und Walber 'g. ~
, den 25. Dezember3 Uhr: v.Surc Dwojre Flocken " ,
Sonntag
KomödienritGesangin vier Akten. 8 Uhr: „Eine l.u i g« Nac h t'\
: „Eine lustige Nach t". — Dienstag,
. 26. Dezember
— Montag
: „Das Zi ge u n e r rhäd 1", Komödiemit GesangIn
27. Dezember
: „Die Mime * von Wein¬
, 28. Dezember
vier Akten. — Mittwoch
, :29. Dezember:
, —Donnerstag
berg ", KomischeOperettein drei Akten
„Chaskel Kolbo jni k", Operettein vier Akten. Beginn8 Uhr. Mit
Ausnahmeder Sonn- undFeiertagetäglichfreier Eintritt.
. Wien, II., PraterstraQe60. Tägliches
* KflnsUerkabqrett
Jödtsche
? Julius
, Gastspieldes Kammersanger
Auftretender Frau Berta.Liebgold
de» KomikersMaxStreng. Freitag, Sonntagund
Watt Wiederauftreten
'S Operette; in vier Aktenvon Feinmaa.
:- „ScbabesKöJdesch
Montag
", . Operettein drei Aktenvon Schorr.
: „Das Pensionsmadel
Dienstag
In drei Aktenvon Goldberg,
", Lebensbild
: „MorscheTelebendig
Mittwoch
", Operette
: „ScbabesKpjdesch
in der TitetrolleMaxStreng. Donnerstag
' '
^
_
■
.
in vier Aktenvon Felnman

Vereinsnachrichten.
, H., Untere
JüdischesZentruni der SozialenHilfsgemelnscfaaft
35. HebräischerKurs für Kinderfindet JedenMittwoch
AogartenstraBe
von KindernIm Alter
und Freitag,von 2 bis 3 Uhr statt. Anmeldungen
von 7 bis 14 Jahren werdentäglichim Sekretariatvon 5 bis 8 Uhr
. Hebräischfür AnfängerMittwochvon 7 bis
' entgegengenommen
abends
8f4Jhr.und' Samstagvonhalb 7 bis halb8 Uhr abends. Hygieue.des All¬
tags, JedenMontagvon 8, bis 9 Uhr gemeinsammit Z. M. V. Mirjam
). 'Französischfür AnfangerDiens¬
(Leitungdes Kurses.Dr. IsidorKlaber
Turnenfür Frauen
. Rhythmisches
tag von7 bis 8 Uhr, Prof. Dr. Hirschl
und MfldchenMoiitagvon viertel 8 bis dreiviertel9 Uhr und von
Mittwoch
. Ind'vidualpsychofogie
; 9 bis viertel II Uhr abends
dreiviertel
für sämtlicheSprach¬
). Anmeldungen
von 8 bis 9 Uhr (Fr. MarthaHolub
, rhythmischesund. modernes
kurse, kunstgewerblicheHandarbeiten
, Hygiene des Alltags
, Indivitiualpsychologie
Tarnen, . Säuglingspflege
werden täglich von -5 bis 8 Uhr abends Im Sekretariat. entgegen¬
genommen.
, den 27. Dezember,
. Dienstag
Landstraße
JüdischeTlschgesellschalt
halb 9 Uhr abends, im CafeLovrana(III., Löwengasse36), Vorträgdes
HerrnDirektorDr. ViktorKellner aber „NaUonalesBewußtseinand
; ". Gaste willkommen
nationaleAufgaben
, den
. Dienstag
-RevUlonlsten
-Klub der VereinigtenZlonlsten
, IX., Berggasse33. Hebräi¬
, Cafe Metropol
27. d. M„ halb8 Uhr abends
. Prof. Gelernter : Einführungin die neuhebräische
sches Seminar
Literatur: Haskoia.
. Die für SamstagangesetzteFeier findet
JugendbundTrumpoldor
wegendes Ablebensdes Herrn Prof. Chajesnicht statt.
", Wie«. II, Anläßlichder
„Brüderlichkeit
JOd. Wobltüllgkelisvereia
würdigteder Obmann
Vorstandssitzung
a
bgehaltenen
Dezember
?.m..!5:
die großenVerdienstede» verstorbenenOberMalklelGrönwald
der am 29iDezem¬
anWBHch
,
Vorstendbeschloß
rabbfitersChajes. Der
gleichzeitigaaclt«ia« Trtnerleier«n
Kladerbeklfidwig
ber staufindenden
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Jüdische Sport - und
Turnbewegung.

(F. A. C.), Wort mann (Hakoah), Molzer (F. A. C.), die Arme, der Hals, Nacken und die Beine frei bleiben,
, die in
Fischer (Hakoah). Der Gegner des A-Teams besteht ist entschieden hygienischer als die Herrenmode
ihrer konservativen Richtung erstarrt ist. Während vor
-Mannschaft.
aus einer kombinierten AustriarWacker
einer Generation die Tracht der Frauen mit den vielen
Der Sportklub Haglbor hielt in der vorigen Woche Röcken und Umhüllungen eine förmliche Marterei war, ist
eine gut besuchte Generalversammlung ab. Der Jüdische es heute die Männerkleidung
, die an dem engen Stehkragen,
Sportverband, der Frauenverein Favoriten und MakkabiX der
umschließenden Krawatte, der hochgeschnittenen Weste
haben Vertreter entsendet. Der S. C. Hagibor schnitt in
Die Pressehetze gegen den jüdischen Verein.
dieser Saison sportlich sehr gut ab. Der Verein besetzte und den langen Hosen und hohen Schuhen festhält. '
in der Herbstmeisterschaft der zweiten Klasse den dritten
Die einfache, moderne Kleidung der Frau, die bloR
Seit Wochen beschäftigen sich die Wiener Zeitungen Platz und gewann den Földes-Cup. Zum Ehrenpräsidenten
, Kleid und
, Busenhalter
, Kombination
•mit der Hakoah. Der größte jüdische Sportvereinder wurde Herr Schorr, zum geschäftsführenden Präsidenten aus Strümpfen
Schuhen besteht, wiegt nur 750 Gramm, indes der Mann
, die sich Herr Stern gewählt.
Welt war seit jeher den jüdischen Assimilanten
Bewegungs¬
wenig
die
,
unbequemen Kleidung
seiner
mit
von ihren Redaktionen aus das Recht anmaßen, über die
Das Wiener jüdische Amateurteam wird im Frühjahr
freiheit gewährt und die Körperhaut völlig der Sonne und
Hakoah das Todesurteil zu fällen, ein Dorn im Auge. Und, Spiele in Prag, Brünn, Preßburg, Baden und Wienerder Luft entzieht, im Durchschnitt3 kg mit sich trägt. Die
nach nahezu zwanzigjähriger erfolgreicherTätigkeit der Neustadt austragen.
Fuß, der talentierte Stürmer der Hakoah, ist zu moderne Frau trägt poröse, luftdurchlässige Stoffe, die die
Hakoah versuchendie „jüdischen Journalisten" die An¬
zurückgekehrt.
Hasmonea
Verein
früheren
seinem
, sie trägt durchsichtige Strümpfe
<utatmung begünstigen
Ha
. Insbesonderedie Zeitun«
hänger der Hakoah aufzuhetzen
Der zweitklassigeSportklub Kadimah hat den Be¬ und geflochtene Schuhe, die die Schweißabsonderung hem¬
", die offizielle Blätter des trieb wieder
gen „Der Tag", „Der Morgen
aufgenommen.
men, indes der Mann sich noch immer in der Kleidung be¬
Arbeiterfußballverbandes sind, und die „Sonn- und MonDie junge Eishockeymannschaft der Hakoah unterlag engtfühlt, den Hals noch immer nicht nach Matrosenart frei¬
tags*Zeitung" suchen mit allen Mitteln den jüdischnationalen am Semmering
gegen den Ols. W. S. 0 : 8.
unter dem Schwitzen des hutbedeckten Kopfes und
trägt,
Verein zu diskreditieren.
der durch hohe Schuhe beengten Füße leidet.
. . Während die arischen Blätter streng sachlich über
Wie sich die zweckmäßige Reform^ der Frauen¬
die Krise in der Hakoah schreiben, nimmt die sogenannte
kleidung durchgesetzt hat — die Frauen werden sich nim¬
Judenpresse in der böswilligsten Art Stellung.
verstehen, die Arme, den Hals und die Beine zu
dazu
mer
Redigiert von Dr. Sanol Beer,
bedecken, weil die neue Mode praktisch, schön und gesund
Alle Großtaten sind auf einmal vergessen, verdiente
Funktionäre werden begeifert. Künstlich wird versucht, Un¬
ist — so sollten auch endlich die Männer darangehen, sich
frieden in-den Verein zu tragen.^Jeden Tag werden Sen¬
von der alten Mode unabhängig zu machen und eine prak¬
Selbst in denjenigen Kreisen, in denen schon heute
, Katastropheund Auf¬
sationsmeldungen von Niederbruch
tische, gesündere und bequemere Kleidung propagieren, die
hygienischeLebensweise ihrem
lösung der-. Hakoah gebracht. Aber die.Basis.des jüdisch- ein wenig Verständnis für eine
Körper mehr Luft und mehr Licht gewährt.
Gedanken'
wenig
allgemeinen
Im
sich
man
macht
,
besteht
nationalen Vereines ist so breit und stark, daß alle diese
hygienischen Anschauungen richtige oder
nach
die
über
Intrigen sie nicht^erschütternkönnen. Mit Ausnahme der unrichtige Art der menschlichen Kleidung
. Die Königin
aus
Fußballmannschaft haben fast alle Sektionen die größten
, beziehungsweise die Schneiderin
Mode und der Schneider
Erfolge seit ihrem Bestände zu verzeichnen. Hakoah
wenn
Und
.
Rosa Glaser, geb. Eckert, 6. III. 1899 Podhajce, verh.,
diesem Gebiete unumschränkt
auf
herrschen
im Schwimi st ; d e r er f ol gre i c hs t e Verein
' und Unpraktischeste dik¬ XVI., Grundsteingasse 39. — Walter Zorn, 7. X. 1S93 Wien,
auch die Mode das Unsinnigste
me n, zählt zu den führenden Klubs in der Leicht¬
verh., XVII., Hauptstraße 80, dessen Kind Vera Zorn,
und Hockey . Nur die tiert, es vermag sich doch die Mehrzahl der Menschen 21
athletik , Schwerathletik
, nur einzelne Sonder¬ . XII. 1921Wien. — Josef Eckstein, 27. VIIL 1884 Lemberg,
entziehen
zu
nicht
Herrschaft
dieser
?FußbaMsektion bleibt heuer zurück, sie kann ihrer großen
linge, die auch dementsprechend dem allgemeinen Spotte verh., X., Götzgasse 14. — Johann. Abraham Truster,
Tradition1nicht gerecht werden.
, led., XVI., Herbststraße 35. — Ida' Zorn, geb.
preisgegeben sind, getrauen sich In bezug auf Kleidung eine 29. VIII. 1911
Unsere Stellung zur professionellenFußballsekti vi eigene Willensmeinung zu haben.
, 10. VÜ. 1892 Wien, verh-, XVII., Hauptstraße 80.
Kneczevic
ist bekannt. Durch die Macht der Verhältnisse im östjrAlle Versuche der Aerzte und Reformer haben stets — Leo Adelberg
, 19- VI. 1884 Wien, verh,, VII., Richter¬
reichischenSport war' d<je Hakoah seinerzeit gezwungen, fehlgeschlagen
. Die Modekünstler allein behaupten sieg¬ gasse 1. — Heinrich Berschel Willner, 17. III. 1883 Czernosich ebenso wie alle anderen Vereine von Ruf für den reich das Terrain. Glücklicherweise haben sich die Ideen witz, verh.,'V., Hartmarmgasse3. — Israel Szyje Gelblum,
. Als notwendiges Uebel beider, der Modeschöpfer und der Reformer, in den letzten 25. VI. 1902 Leczycy, led., II., ,Gr. Pfarrga.sse12 . .— Lili
Professionalismus zu entscheiden
. -Eines steht fest: Die Jahren in harmonischer Eintracht getroffen, und diesem Rüggeberg, 2. IX. 1891 Eukarest,.yerw.,'IX„ Maria Therehaben wir uns' mit ihm abgefunden
Prqfessionalmannschaft hat den Namen -der Hakoah und Umstände haben die Frauen insbesondere eine immer ver¬ sienstraße 11. — Dr. Georg Gero, 11. XI. 1901 Budapest,
in alle nünftiger und hygienischerwerdende Frauenkleidungzu led., IX.. Porzellangasse11. -— Moses. Weihrauch,'A. IX.
auch des ' ö s t e r r e i c h i s c h e n Sportes
Länder getragen, ihre Siegeszüge brachten den sprung¬ verdanken, die eine gesunde Reaktion gegen die früher 1904 Medova
, led., XVI., Hasnerstraße 47. — Emanuel
. Eine komplette Mann¬ bestandenenwidersinnigen Torheiten der Mode bedeutet. (Emil) Schenk, 6. V. 1889 Kremsier, led., VII., Scho/tenfeldhaften Aufstieg des Gesamtvereines
natürlicher,
ist
Was
.
schaft ist in Amerika verloren^worden
, 30. VIII..1880 Preßburg,
Zweifellos ist der immer mehr überhandnehmenden sport¬ gasse 76. — Bernhard Oesterreich
, wenn auch nur für vorüber¬ lichen Betätigung und den immer stärker betriebenen led., VI., Thurmburggasse 12. — Rosa Rosenkranz, 12. XI.
als daß die Fußballsektion
gehende Zeit, zu einer geringeren Bedeutung verurteilt Leibes- und Sportübungen der Frauen dieser günstige Ein¬ 1905 Konstantinopel
, IL, Pillersdorfgasse.8.,' .— ,. -Markus
ist. (W. A. C. und Sportklub mit der Hakoah, die größten fluß auf die Reform der FrauenMeldung zuzuschreiben; Philipp, 19. I. 1927,Wien. — Anny Grünwaid, 23. VII. 1890
Allrouad»SportvereineWiens, zeigen trotz ' großer Tradi¬ Demi'nur zu bald sahen die sporttreibenden Mädchen und Wien, ger. getrennt Weitra 154. — Moses Karvan, 15." III.
.) Auch Frauen ein, daß sie mit dem früher notwendigen Korsett 1901 Okopy, led., III,, Untere Viaduktgasse,13. — Grete
tion ihrer Fußballer seit Jahren diese Entwicklung
heuer rangieren diese beiden Vereine, die keine Kampf¬ und den langen Röokeri alle^d-ie sportlichen Bewegungen Grünberger, 6. VI. 1921.Wien, led;, II., .Czerningasse.14. —
mannschaft verloren haben, denen ein ungeheures Spieler¬ nicht ausführen können.
, 30. .I. 1910 Wden, . led., XXL, ArbeiterGrete Aulltzky
reservoir, Geldmittel und eine gut gesinnte Presse zur
Auf dem Gebiete der Frauenkleidung hat sich somit Strandbadgasse82. — Josef Bachrach,,8. IX. 1902 Wien,
Verfügung stehen nur einen Punkt vor der Hakoah, beide eine wundervolle
, gesunde Wandlung voll¬ led., VI., Rahlgasse1. — Richard Broch, 5. V. 1899 Wien,
, 'bemerkenswerte
Vereine waren nicht imstande, die Hakoah zu besiegen. zogen. Neben der Aufgabe
, was led., III., Kundmanngasse7. — Maximilian Brandeis, 3..VII.
, den Körper zu schmückein
Da spricht aber niemand von Katastrophen und Nieder¬ für die Frauenwelt bei der Kleidung sehf wichtig ist, soll 1894 Wien, verh., III., Hansalgasse6. —- Bernard Guttmann.
Er¬
geringste
der^
wird
wohlwollend
,
bruch, im Gegenteil
doch die Tracht Schutz und in gewissem Sinne auch 6. II. 1920 Wien, III., Heumarkt7. — Anna Stein, 29. .VIII.
folg ausgeschrotet und jeder Mißerfolg entschuldigt.
Wärmeregulatorder menschlichen Haut sein.
1891 Wien, led., III., Löwengasse1b. — Maria Weiß, geb.
Zweckmäßige Kleidung ist für das Wohlbefinden und Hasterlik, 16. V. .1900 Wien, ger. gesch., IV., Johann StraußC.
S.
dem
seinerzeit
hat
Der Wiener Fußballverband
Hertha 20.000 Schilling als Darlehen für längere Zeit zur die Gesundheit des Menschen dringend notwendig,,sie muß gasse 20. — Olga Kohn, geb. Zorn, 6. VIII. 1892 Wien, ger.
Verfügung gestellt, hat die Simmeringer saniert und hilft so gewählt sein, daß die Haut in ihren wichtigen Funk¬ getr., XVII., Rosensteingasse 82. — Berthold Kraus, 18, VII,
auch„anderen Klubs! Hakoah darf von kedner Seite Hilfe tionen als Schutz- und Sinnesorgan und als Stätte ver¬ 1905 Wien, led., XX., Klosterneuburgerstraße 26. r- Rosa
, keine erste Liga und noch schiedener Absonderungen von Sekreten nicht Schaden Goldberg, 7. IX. 1890 Tarnopol, led., IX., Vereinsstiege.4.
erhoffen. Kein Fußballyerband
, die Hakoah, wenn leidet. Abkühlungoder Erwärmung des Körpers beein¬ — Rudolf Guttmann, 21. XI. 1864 Tabor, verhM. IX.,
weniger die Zeitungen werden versuchen
, Be¬ Latschkagasse9. — Dr. Fritz Guttmann
, 19. I. 1897 Wien,
, schaffen Unbehagen
sie in Gefahr ist, zu retten. Hakoah ist dazu da, für den trächtigen die Körpertätigkeit
led., IX., Müllnergasse 35. — Wolfgang Foges, 27. II. 1910,
kontraktbrüchigen Kaiman Konrad 6000 Schilling an klemmung und Störungen in der Arbeit.
trocken
Sommer
im
soll
Kleidung
der
unter
Luft
Die
Fuchs, 8. I. 1899
Alfred
—
Schlickplatz4.
.,
IX
led.,
,
Wien
Austria zu bezahlen, weil sonst der Fußballverbanddie
zweite. Amerikareise nicht bewilligt hätte. Die jüdischen und kühl, die Kleidung also nicht zu diok und durchlässig Wien, verh., II., Praterstraße 26. — Franz Tutsch, 4. I. 1898
Leser der sogenannten„juderafreundlichen Blätter" haben sein. Die gute Durchlüftung durch entsprechende Kleidung Wien, verh., IL, Pillersdorfgasse2 und . dessen Gattin
. — Roth Hermine, geb.
wieder einmal einen Beweis, wie ein Klub behandelt wird, härtet den Körper ab, besser als eine ein- oder zweimalige Friederike, geb. Müller, 28. VII. 1898
, verh., VI., Gumpendorferder den Mögen David trägt. Was diese Herren wollen, ist tägliche kurze Abkühlung durch eine Dusche und führt, zu Graf, 23. II. 1878 Königgrätz
straße 118a, deren Gatte Friedrich Roth, 24. XII. 1874 Linz,
klar! Sie wollen die Fußballsektion vernichten und hoffen selteneren Verkühlungen.
Aber die meisten Menschen kleiden sich viel zu un¬ verh. und Kinder Adolf
, 16. II. 1903 Wden, led.-und Gustav
damit den Gesamtverein in seinen Grundfesten zu erschüt¬
, weil sie sich meist nach dem Kalender statt Roth. — Rosalie Jonas, 1. III. 1906 Wien, led., XIII., Denis¬
tern. Es ist klar, daß das Eerufsspielertum aus der Hakoah vernünftig
oder
Wärme
der
,
Außentemperatur
jeweiligen
der
nach
, 21. VII. 1889 Schwersenz, led.,
Heymann
Leo
—
.
284
gasse
im Wege eines freiwilligen Abbaues verschwinden muß,
da es nichts mit dem nationalen Sport und mit dem Windstärkekleiden. Von der Bedeutung der Kleiderstoffe VII., Lindengasse 17. — Hermann Winkler, 2. X. 186? Wien,
Zwecke des nationalen Klubs zu tun hat. Aber diese als Wärmeleiter wissen die wenigsten Menschen etwas. verh., XIII., Auhofstraße 166. —Dr. Marianne Arvay, 28. X.
Feststellungeiner Notwendigkeit gibt der mißgünstigen Es ist nicht genügend bekannt, daß dunkles Zeug in der 1897 Wien, ger. getrennt, I., Hohenstaüfengasse7. —
„Judenpresse'4nicht das Recht zu ihrer Haltung, die von Sonne doppelt so stark erhitzt wird als hell gefärbte Gustav Felth, 17. XII. 1864 Großback, led., I., Georg Koch¬
. Daher helle Kleidung im Sommer,. dunkle im platz 3. — Friedrich Dorner, früher Dzivientnik
, 30. I. 1902
den Mitgliedern und Anhängern der Hakoah nur mit Ver¬ Kleidung
Winter. An diesen Tatsachen gehen die Männer insbesondere Wtfen
, led., I., Riemergasse 10. — Otto Kohn, 11. III. 1887
achtung zu quittieren ist.
bei uns achtlos vorüber. Sie berücksichtigen bei der Wahl Wien, verh,, I. Domgasse5. — Eugen Rosenfeld
, 13. VI.
der Kleidung auch nicht den Umstand, daß die Stoffe ver¬ 1921 Wien, led., Brunn am.Gebirge. — Fritz Rosenfeld,
Fischer verläßt Hakoah.
schiedene Wasseraufnahmsfähigkeit und verschiedenen Luft¬ 2. IV. 1926
, selbe Adresse. — Eugen Kraiisz, 30. V. 1881
Es sind noch nicht ganz zwei Jahre her, seit die gehalt haben, was für, die Annehmlichkeit des Tragens und Beilz, getrennt, V., Arbeitergasse 10. — Erwin Sommer,
Hakoah für Fischer nahezu 7500 Schilling(!) bezahlte, die Gefahr der Erkältung von besonderer Bedeutung Ist. 8. VI. 1898Waidhofen an der Thaya, led., V., Schwarzhoni¬
nachdem sie alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um So Ist den Wollstoffen gegenüber den Leinenstoffen der gasse 10, — Ilona Molnar
, geb. Szerönyi, Eudapest, verh.,
. Und nun hat die Vorzug zu geben, weil"sie bessere Ventilation zulassen, XVII., Promenadegasse 53. — Jeanette Tieger, 20. IX; 1907
diesen Stürmer für sich zu verpflichten
Hakoah den Fischer mit vielen anderen der Mannschaft hingegen haftet imprägnierten Stoffen wegen des Hinder¬ Brünn, led., IX., Schwarzspanierstraße5. — Hilda Fried,
gekündigt, das heißt, Hakoah verzichtet darauf, von einem nisses, der Abdunstung ein großer Nachteil an
20. XII. 1893 Wien, led., IX., Alserstraße 48. — Albert
. Der jüdische
anderen Verein eine Ablöse zu bekommen
, die Im Sommer helle Stoffe be¬ Molnar, 16. IX. 1901 KaTlsburg
Die Frauenkleidung
, verh., XVII., Promenade¬
Klub hat auf diese Weise die nette Summe von 7500 Schil¬ vorzugt, die Einschnürung durch das Mieder aufgegeben gasse 52.
ling verloren.
hat und die Kleider auf den Schultern tragen läßt, wobei
Die Verluststatistik der Wiener Judenheit.
Zwei Auswahlspiele.
Vom Ma t r i.k e n a mt der Wiener israelitischen
iMiiiiiiiitiiiiiiif iiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiitiisieitiiiitiutiiiiiiiitiiiiii
Sonntag und Montag finden zwei Teamspiele statt.
Kultusgemeinde wird mitgeteilt: Vom 18. September bis
in dem A-Team
Am Monatg sind nur Hakoahner
19, November 1927, also innerhalb zweier Monate, werde»
tätig. Die Mannschaft lautet: Köhler(F. A. C.); Gottwald
gezählt: 203 Jüdische Geburten, 387 Jüdische Tote, 240 Aus¬
(a A. C.), Feld mann (Hakoah); Chioupek, Hummentritte aus dem Judentum. Die Verluste betreffen demnach
das Dreifache de« natürlichen Zuwachses.
berger, Briza (alle F. A. C.); Neufeld (Hakoah), Juranic iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Wie die Hakoah vernichtet
werden soll.

Der Hausarzt.

Die Hygiene der Kleidung.

Austritte

Abonniert die

1 »Ne^ Welt«

dem Judentum.

Wr. 14

DIE NEUE

WELT

DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN
(M>

Von Schalom

„Wenn man uns aber fragt ?"
„Wir werden sie schon mit irgendeiner Antwort
täuschen. Wissen denn die Leute, was sie tun? Sie
sind Ja wie ungezogene Kinder."
„Wo sota wir aber so große Perlen her¬
nehmen?" fragte jemand.
Darauf erhob sich Rabbi Jakob, rief seine Enke«n Jephtha herein und sagte fcu ihr:
„Meine Tochter, hole deine Perlen und gib sie
der römischen Gemeinde — es schickt sich nicht für
ein jüdisches Mädchen, Perlen zu tragen, wenn die
G'öüm damit ihre Heiligenbilder schmücken.'*
Darauf holte die lebende Jephtha aus ihrem'
Schmuckkästchen ihre Familienperlen hervor und
gab sie hin, für den Schmuck der toten Jephtha im
Kloster zum „Heiligen Herzen.'*
Als aber die „Madonna der Liebe" Jephthas Per¬
len trug, glänzten sie mit einem keuscheren Schein
als aide anderen Schmuckstücke, die ihr ihre Ver¬
ehrer dargebracht hatten.

Asch

« « -rlä
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Morgen den Triumphbogen des Titus schmücken
sollten, jenes Helden, der die Freiheit der Juden
vernichtet, ihr Land zerstört und ihren Tempel ver¬
brannt hatte . Nicht ein Wort wurde laut. Man hörte
nichts als das Klingen der Goldmünzen, die im kar¬
gen Lichte der Oellampe, die amf dem Tisch brannte,
erglänzten. Nur ab und zu drang von, den Karnevals¬
straßen das geräuschvolle Treiben der Betrunkenen
in den KeWer herein, das sich wie das Tosen eines
stürmischen Meeres anhörte , und die Fenster des
Kellers wurden von Zelt zu Zeit von dem grellen
Lichte erleuchtet, das von den Raketen und Schein¬
werfern herstammte, die wie Donner und Blitz in das
finstere Ghetto hineinkrachten.
Da sah ein Jude den anderen mit erblaßtem
Gesicht an, und alle hatten nur einen und denselben
Gedanken:
„Rom ist ohne Gott."
In einem Winkel des KellergewoTbesaber saßen
unterdessen , die „Läufer" und schmierten sich die
nackten Beine mit Öel und Salben ein für den Wett¬
lauf, der ihnen am nächsten Tage bevorstand . Es
waren Chajmr Adoni und Mordeohai Alfi, die beiden
Narren des Ghettos, die die römische Judengemeinde
alljährlich mietete, damit sie sich am Wettlauf be¬
teiligten, an dem die Juden, zur, Belustigung der
Römer, bei jedem Kanievalsfest teilnehmen mußten,
_
(Fortsetzungfolgt.)

chens in der ganzen Welt m verbreiten begonnen
— und mischten sich unter die römischen Senato¬
ren in dem bunten Slraßentreiben . Die Frauen, als
griechische Göttinnen, als Priesterinnen der Feuer¬
tempel, als Vesfcatinnen und Sybillen verkleidet,
gingen untergefaßt mit betrunkenen Bacchen, auf
deren Köpfen rote Rosenkränze tanzten. In den Sei¬
tenstraßen aber führten unterdessen Faune und
Waldfeen die jungen Tempelmädchen in Lusthäuser
und öffentliche Bäder . . . Lustknaben in kurzen
Seidenhemdehen mit entblößten Armen und Beinen
begleiteten ihre alternden Freunde, griechische Phi¬
losophen mit kahlen Köpfen und gekraustem Bart¬
haar diskutierten auf den öffentlichen Marktplätzen
Roms über Eros . . .„
Dieses ganze Treiben wurde in der Nacht durch
ein. phantastisches Feuerwerk beleuchtet, das sich
in allen Regenbogenfarben über die dekorierten Häu¬
ser und Denkmäler ergoß. Knechte trugen den Mas¬
kierten Fackeln, nach, die sie mit weichem Licht be¬
leuchteten, das sich wie Rotwein über sie ergoß.
Gruppen lustiger, vermummter Menschen beleuch¬
'
XII.
Copyrightby Präser-Preiseteten ihren Weg mit phantastischen venezianischen
dlenst(Dt. MaxPrager
) Wien
Pergamenten und Laternen, bei deren Lichte sie sich
Der Karneval Von Rom.
Recheminterricht
.
«
wie
mystische
Schattenbilder
ausnahmen.
Sie
tanz¬
Die Straßen Roms ergänzten in einem Flam¬ ten wie Schatten in den Straßen herum und
Iii der Schule fragt der Lehrer den kleinen Chaim:
ver¬
menmeer von Farben. Nicht nur die Menschen, schwanden in den Seitengassen» aus denen ihnen „Gib' acht, — ich bin deinem Vater hundert Rubel schuldig;
. sondern auch die Häuser, die Denkmäler und die
50 habe ich ahm schon zurückgezahlt
; wieviel bin ich ihm
Kirchen, die Säulen und die Marktbrunnen waren zu dann, wie ein entferntes Echo, leise, leidenschaftliche noch schuldig?" Ohaim denkt nach und fragt dann: „Herr
Gesänge
nachhallten.
Sic
hinterließen
einen
Geruch
Ehren des großen Karnevalsfestes geschmückt. Die aufreizender Parfüms Die Straßen Roms
Lehrer, haben Sie vom Vater eine Bestätigung über die
Wände der Häuser ertranken geradezu im Farben- sich in schwebende Duftwölkchen, die mit denhüllten SO Rubel bekommen
?" — „Dummkopf
, was ist da der
hohen
raeer der kostbaren orientalischen Teppiche, mit Flammen der Fackeln den Masken nachzogen. Aus Unterschied? Also, meinetwegen— ich habe keine Be¬
. denen man die Wände geschmückt hatte und die in
stätigung
von
deinem
Vater;
wieviel
bin
ich ihm von den
dem Innern der Weinschenken ergoß sich -.grelles
der Sonne schillerten, als wären es Juwelen. Fenster
Licht und verflocht, sich mit .dem»rohen Gesang der hundert' Rubel noch schuldg, wenn ich ihm 50 schon ge¬
und Türen, Balkons und Dachgaierien waren mit Betrunkenen
und dem pikanten Geruch der gewürz¬ zahlt habe?" — „Hundert Rubel", antwortete Chatfm.
frisch blühenden Girlanden und die Straßen selbst,
, du kannst
ten Speisen und des sauren Weins, die sich ihrerseits Zornig Schreit ihn der Lehrer an: „Dickschädel
durch die die Prozessionen ziehen sollten, mit Pal- mit
den
Parfüms
vermischten, genau so wie die Lich¬ doch nicht rechnen." Darauf Chaim: „0 ja, Herr Lehrer, *
..men, Myrten, Chrysanthemen und orientalischen
ich kann rechnen, aber Sie kennen meinen Vater' nichtt'*''
ter
der
weichen
.
v
enezianischen
Laternen
mit
dem
'"Pflanzen geschmückt. Rom hatte das Aussehen eines
:': ;
Lustgartens orientalischer Herrscher . Die Einwohner grellen Schein der beleuchteten Weinschenken und
Zu teuer.
wußten nicht mehr, wo sie sich eigentlich befanden. Lusthäuser. Alles schien durcheinander zu geraten:
Menschen
und
Häuser, Jod und Leben; alles he- ;
Viele Häuser hatten sich in Schiffe verwandelt ; mit
Zwei Schnorrer aus Litauen waren nach Warschau
großen Segelmasten ausgestattet , sahen sie wie wegte sich wie ein erstarrtes Meer in einem schwim¬ übersiedelt. Dort verloren sic:einander aus den Augen und
menden,
leuchtenden
. Nebel. ______
.herumirrende Ozeanpflüger aus, die in ' ein phanta- ,
örst .nach einigen Jahren'begegneten sie einander zufällig
stisches Farbenmeer hineirigezaubert waren. Die
auf der Straße. Große Freude; Jeder will wissen, wie es
Kirchen hatten sich in Tempel heidnischer Götter,
Von allen Stadtteilen Roms war nur .eines nicht dem andern geht:
des Apollo und der Venus, verwandelt , die christ¬
von dem ' phantastischen Licht übergössen und lag in
„Was treibst du, Heber Freund? Eilte ganze. Ewig¬
lichen Denkmäler und Marktbrunnen in Standbilder, Finsternis.
Dunkelheit und Nacht 'lasteten schwer und keit haben wir. uns nicht gesehen! Wiie geht es dir hier in
wilder Faune, Waldfeen und betrunkener Bacchen, tief auf dem jüdischen Ghetto. Die Lichter in
Warschau?"
den
die aus überfüllten Bechern tranken , wahrend rings¬ Fenstern waren erloschen. Die Juden, die init Weib
„So, so!" —-' antwortete der andere —;„man lebt,
umher nackte Kinder mit Weintrauben in Wein¬
krügen einen Tanz aufführten . . . Jede Säule und und. Kind sich in die Winkel ihrer Häuser verkrochen wie es geht. Immer. besser, als gestorben. Und du, -wie
hatten,
vernahmen
nur
ab
und
zu
aus
der
Ferne
das
jede Straße Roms war mit grünen Blättern ge¬ geräuschvolle Treiben, das zu ihnen über die 'hohen geht es dir?"
schmückt und mit leuchtend roten Rosen bekränzt. Mauern ihres Stadtteils licreindrang. Die .Schein¬
„So weit wäre es ja nicht schlecht, Gott sei Dank,
Die christlichen Heiligenbilder waren , in - rö¬ werfer schleuderten ihr Licht über das Ghetto und das bißchen Brot hat man. Und was braucht ein Jude mehr?
Aber
leider
war ich zwei volle Monate krank und das hat
mische Togen gehüllt, mit Oelblättern bekränzt und streiften nur mitunter die stummen, erschrockenen
auf römische Triumphwagen gesetzt worden vor die Häuser . So oft aber "das tosende Geräusch draußen mich ganze zweihundert Rubel gekostet."
man je vier feurige Pferde gespannt hatte. Es .schien, vor dem Ghetto sich hören ließ, schauderten die
„Was du sagst, zweihundert Rubel? Schade, so wahr
als seien die Zeitalter ausgewechselt, als - hätten Ghettoeinwohner zusammen. Einer sah den andern ich lebel Für das Geld, hättest, du bei uns in Litauen zwei
Epochen und Perioden ihre Plätze getauscht. Rom ängstlich an; jedermann verrichtete ein Gebet in Jahre krank sein,können! • '
,
*
* .
;.
warf das harte Joch ab. das man ihm am Namen des seinem Herzen:
Nazareners aufgebürdet hatte . '. .' Die Römer mach¬
^,Gott erbarme sich unser und beschütze uns in
Der
große Brand.
ten sich von ' den ' Kirchengesfetzen frei und wurden den Tagen des Karnevals. Rom ist ohne Gott '.
Ein Schnorrer geht von Haus zu Haus und erzählt,
wieder das, was sie stets im Herzen gewesen waren
Nur ein Keller war beleuchtet — das Gewölbe ■
— nämlich Diener des .alten Pan . Die Stadt war von Josef Pinsi. Dort waren am Karnevalsabend ' die er komme aus einer kleinen Stadt, die durch einen Brand
wieder heidnisch geworden, und die Kirche zahlte Notabeki des jüdischen Rom wieder versammelt: Es * vollkommen zerstört. wiirde. Diese Erzählungwärkt_ über¬
■.während der Karnevalszeit ihren Tribut an das alte, war der einzige Ort im römischen 'Ghetto, wo man all, nur in einem Haus fragt man ihn:
„Haben Sie ein 'Dokument
, das Ihre Angaben be¬
vorchristliche Rom. Es war ein Protest , den Rom sich' gleichfalls zum Karneval vorbereitete . $
,
herausschrie gegen den traurigen , fremden Gott, den
Auf dem Tisch häuften sich Goldmünzen, 'Ge¬ stätigt?" . . . .
ihm die Kirche mit Feuer und Schwert aufgezwungen schmeide aus Gold und Silber und Juwelen aus alier
„Das Dokument ist leider auch verbrannt."
hatte. Rom hatte 'sich ' immer nach den Götern' sei¬
*
.. ... .
Herren Länder, die die Juden, nach dem Ketler Josef
ner Ahnen gesehnt; nach 'den in " Sonne und Licht .'Pinsis
gebracht hatten. Auf dem steinernen Fuß¬
Gut
assortiert.
badenden Göttern- der -alten guten Zeit. So standen boden lagen teure Seidenstoffe, bestickter •Doppel- •
Bin Schadehen redet 'einem fringen Mann zur Heirat
also in den Karnevalstagen die. alten Götter wieder damast , Tapeten und orientalische Teppiche, Stücke ■
auf aus ihren in Staub und Erde vergessenen Tem¬ Samt, Braiitaussteucrn und Erbstücke von*Uhrahnen,' zu: „Hören Sie,, ich habe für Sie ein junges Mädchen
, eine
peln; sie traten in die römischen Kirchen hinein, die man aus allen jüdischen Häusern «usammenge- • Puppe, eine Schönheit; was halten Sie davon?"
vertrieben den Nazarener mit seinen blutenden, bracht hatte. Das Gold und die kostbaren -Stoffe
„Ich bitte Sfre
, hissen Sie mich in Frieden, mit Ihrer
Wunden, setzten sich auf seinen Stuhl, und wieder stellten die Kontribution dar, die die Juden zum Schönheit!" •
einmal <diente der Mensch dem .einzigen lobenden Karneval beisteuern mußten. Weil Judas *Jesus
„Nun, Sie geben nichts auf Schönheit; so 'habe Ich
Gott; den er wirklich kannte — sich selbst . . .
Christus für dreißig SÜ-berlinge verkauft hatte, mußten für Sie etwas anderes; sie ist nicht schön; häßlich ist sie
Wochenlang bereitete, man sich auf den Kar¬ die römischen Juden jahraus jahrein elfhundertund- gewiß nicht; vor allem aber — sie hat 5000 Rubel!" —
neval vor. •Menschen in .Masken,.als alte Römer in dreißg Goldflorins in Gold und Juwelen als Judas¬
„Lassen Sie mich in Frieden."
Togen gehüllt, trieben sich auf den Straßen umher. geld entrichten. Die jüdischen Mädchen mußten den
„Ah, Sie häben große Rosinen im'Kopf? ! Sohön—ich
Berühmte Persönlichkeiten .- der •römischen Ge¬ Triumphbogen von Titus mit kostbaren Teppichen
schichte, Cäsaren und Imperatoren, gingen durch die und teuren Samt- und Seidenstoffen zu Ehren des hab' für Sie etwas mit 20,000 Rubel."
„Ich-bitte Sie, verschonen Sie mich; GeW spielt bei
Schenken und betranken -sich \ .• . Perser und Türken •Kiarnevalsfestes dekorieren , während eine Deputa¬ ,
schleppten Warenlasten durch die Straßen, Manche tion von Rabbinejn und alten Juden mit Thora- mar gar keine Rolle."
„Ah so, ich verstehe schon; Säe sehen auf gute
hatten sich als wilde Indianer, verkleidet, die Ko¬ rollen in der Hand auf den Papst zu warten hatte,
lumbus entdeckt hatte und die damals in der Welt der auf einem weißen Roß an der Spitze der Karne- Familie. Da habe Ich für Sde ein Mädchen aus einer wirk¬
lich vornehmen Familie, mindestens zwanzig Generationen
bekannt zu werden begannen. Die phantastischen välsprozessjon reiten würde.
\
Indianerkostüme von roter Farbe und mit Feder¬
Traurig und wortlos trugen die Juden die Gold¬ weitherGhmter Rabbiner!"
„Hören Sie mich an : ich will von all diesen Dingen
putz wurden seither während der Kajnevalsfeste fibrins, die Juwelen und das Gold, also das Judas¬
eine sehr häufige Erscheinung. Diese Indianer rauch¬ geld, herbei, das sie zum 'Karneval beisteuern muß¬ nichts wissen; ich werde nur aus Uebe belräten.'*
ten Tabak ~ denn bald nach- der Entdeckung ihrer ten; manche glätteten die teuren Teppiche und die
4g „Pst, mir nicht so Mtzlgl Auch das buh4ich auf
Vorbilder hatte sich die Angewohnheit des Rau¬ .Stoffe,- mit denen die jüdischen Mädchen am nächsten Lager."

Humoristische Ecke.
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Petersburger Schneeschuhe^ Größen
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er paar

S 12.50
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Seidenwaren

Samte

1

Seiden-Ripse
Satin de Chine
Faille-Claire, modernste Dessins. . . . . . . . . . .
Tafte, für Kleider SO cm breit ......
. . . . . .
Liberty-Seide alle Farben, GO cm breit . . . . . . .
Seiden-Brokate, enorme Ausmusieiung. . . . f . . .
Rein-Seiden-Duchesse, 70 cm breit .....
.v . .
Grepe deXhfnef } alIc FarDen
> Ia Kleiderware, 100 cm
Mantel-deide, 90 cm breit . . , . . . . . . . .
\

. .
. .
. .
. .
. \
br.
. .

Hut-Samte, pro Mer>r . . . . . . . . . . >.~7ST '7 B.
Wasch-Samie, pro Meter..............
Samt-Schlangenhaut, pro Meter. . .
.....
Kleider-Sapite, pro Mtter , . . . . . . . . . . . . .
Velour-Chiffon, pro Meter .....
• . . . . . . .
Plüsche für Mäntel in Riesenauswahl

.S
.S
.S
.S
. s"
.S
.S

S
.S
S
.S

2.90
3.90
4.03
6 90

S* 7.90

\ Leinenwaren

Stoffe

. S - .75
, S - .98
Jacquard -Hanutuch . . .
Gewebte Schotten, pro Meter .......
. . . . . . . . S - .98 Atlas-Gradl, pro Meter . .
. S 1.25
Mode-Schotten, perauht . ................
s 1.50 Ia Bettuch, kompl. breit .
rs 1.75
Kleiderstoffe, doppHtbrct .................
S 1.98
Mode-Pepita u. Schotten, doppeltbreit ...........
S 2 40
Kleider- toffe , 140 cm breit ...............
S 2.90
Orlg. franz . Mode-Veloure ...............
S 3 40
Madras-Stoff für Vorhänge . . . .
Reinwoll-hipse, Facone,doppeltereit ........
. . . . S 3.90 Madras
8.90
Künstler-Vorhang , 3teilig.
tialon-Siores . . . . . . . . . .
3.90
1.50
Wachstuch, : 0 : 100 cm......
Damen - u . Herrenwäsche
Fussboden-Belag, 100 cm breit . .
3.80
Damen-Hemd oder Hose, a-jour u. gestickt ........
S 1.98
Bunte Kombination, alle Farben ......
.'S,
; ......
S 3.90 Damen-Mode-Handtascben
. s 1.90
Herren-Hemden mit 2 Kragen ..............
390 Prima -Seidenflor- Miümpfe . . . . .
S
. s 9.80
Mode-Pyjamas,
Herren-Kniehose
aus
Se
de und Flanell
.................
S 1.98
Herren-K' »gen, steif, alle Weiten .........
- . . . S - .75 Woll- u. Seiden-Westen, lacken , Jumpers, Lumberjacks, v
Seiden*Binder, modernste Dessins. . . ..........
S - .75
allerneueste Schöpfungen
, aufw, von
S 7.90
Fa Riesen-Webe, pro Meier

Vorhänge - Linoleum

Warenhaus
fr üder
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§
IM Besichtigen

~ *

~

Sie unsere Schaufenster— Prüfen

Telephon
Sie Pi eis und Qualität I *I

mmmmmmmimmmmmmmmmmm
^mmmä................ im n
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.....

« -40S , 47 *t«a9
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Preis 30 Groschen
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S1.50,
: Oesterreich monatlich
BEZUGSBEDINGUNGEN
S 16.—; Polen monatlich
S4.20, ganzjährig
vierteljährig
Zloty2;—, vierteljährig Zloty6.—; Tschechoslowakei
. 15- ; Jugo¬
mortailich Kc. ft- , vierteljährig Kc
'ährlg Dinar 40.- ;
slawien monatlich Dinar 14.—, vlertel
HERAUSGEBER
.—.
Rumänien monatlich Lei 40.—vierteljährig Lei 120

: ROBERT STRICKER

Redaktion

and Verwaltung : Wien , IX., Universitätsstraße

Jahrgang

1

Aus. dem Inhalte:

: Deutschland monatlich
BEZUGSBEDINGUNGEN
Mark1.— vierteljährig Mark3.—; Bulgarien monat¬
lich Lewa 20.—, vierteljährig Lewa 60*-*; Italien
monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—; Schweiz
und die übrigen Lander , mo atlich Schweber
Francs 1.50, vlerleljal rij Schweizer Francs4.50.

6—8 Telephon : A25 - 2 - 82 — Erscheint

Freitag, den 30. Dezember 1927

jeden Freitag
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Eine neue Ritualmordhetze in Rumänien.

WladimirJ a b o t i n s k y : Deserteure.
Abg. Jitzchak Griinbaum : Der Nationalitäten- Der „verschwundene " Gymnasiast Joan Muresant . — Die Direktion des Klausenburger
Gymnasiums konstituiert einen Ritualmord.
block und seine Gegner.
Leo L a n i a: Exzellenz Rubinstein.
Die siebenbürgische Judenschaft ist nach den berechtigter Grund v^ , di e Rit u a 1m'.o r d—y: Die Dezemberverfassung.
von den rumänischen■Studenten veranstalteten anklage zu erheben . Ich selbst glaube
Zum Wahlrechtskampf in der Wiener jüdischen Pogromen neuerlich in die größte Aufregung ver¬ an jüdische
auf Grund
Ritualmorde
Gemeinde.
-antisemitischen Klausen¬ der . . L e k t ü r e . w i s s e n s c h aftlicher
setzt In dem rumänisch
Hocheneggs„Mul". — Juden unterm Weihnachtsbaum. burger Blatt „Natiunea
h r he i t ent¬
a
W
ne
i
c
r
e
di
welche
,
Werke
" erschien vor einigen Tagen
Dr. Ephraim Wa s c h i t z, Haifa: Zur Ostjordan¬ nachstehende Ankündigung
halten ."
:frage.
Dieser Ansicht hat übrigens die Direktion
. Der
„Das Verschwinden eines, Mittelschülers
/ Marannen.
Die portugiesischen
in einem an das orthodoxe
Gymnasiums
, Schüler der ersten B-Klasse des „Dr. Anghelesco- des
Juden im Dienst der Sowjet-Union.
gerichteten Schreiben of f i zi e 11 Au sRabbinat
", J oan Mmresant , ist über Be¬ d r uc k verliehen
Gymnasiums
Die Stimme des Rabbi im Radio.
. Das Schreiben lautet:
treiben des orthodoxen Rabbinates verfolgt worden,
Aus der jüdischen Turri- und Sportbewegung.
Direktion des Klausenburger i,Dr. C. AtigheMitteilungen des Verbandes der jüdischen Kaufleute, , weil er am Ufer des Szanosüusses ein jüdisches
. An die ortho¬
Gebetbuch vom Boden aufgehobenhatte. Der : Iescu-Gymnasiums Nr. 290—1927
Jüdischer Humor.
. Im -Besitze
doxe Kultusgeimednde Klausenburg
Schüler hat inzwischen das Gebetbuch wieder zu¬
Schalom Asch : Die Zauberin von Kastilien.
wir den.Fall
Jiaben
1927
—
691
Nr.
Zuschrift
Ihrer
, ist aber seither weder in die Schule,
rückgegeben
, daß
untersucht und sind zum Schlüsse gekommen
. Wir fordern
noch in das Elternhaus zatrückgekehrt
Wir
), das Rabbinat Ihre Beschwerde völlig unbegründet ist. daß
hiemit die Siguranza.(Staatspolizei
;
staunen
nicht genug darüber
und das Publikum auf, sich an der Suche nach dem . können aber
sige
1bwüch
ha
,
Si e den Mut 'bes,itzen
Knaben zu beteiligen und Meldungen an die Schule
zu be¬
solcher Verbrechen
Kinder
I. Schottenring 14 undI. Führichgasse3
."
zu erstatten. — Die Schuildirektion
schuldigen . Solches Vor gehen kann
.S 4.—
Gänseschmalz perKg
liBonges
GarantjertereiDesr
Ankündi¬
gegleitete.diese
Antisemitenblatt
Das
u iid
;n
Herze
n}
e
t
i
ül
:r;f
Kunden bd.Abna
\
FürVlener
riu f aus . h aße
, in Reichen,das Klausenburger
gung mit Hetzartikeln
Hasse und Rache 'gicr erfüllten
Rabbinat direkt' des R.if lia l mo r d e 's berichtigt yom
<3e mitte r n k o mme n. Wir machen' diese
•wird und förderte zur „Rache" auf. Nach Erscheinen
Feststellung auf Grund der Tatsache, daß das
•der aufreizenden Meldung ging der Redakteur des
Kind am 13. d. M., also,am selben Tage, als Sie
in Klausenburg' erscheinenden jüdisch-politischen die unbegründete Anklage erhoben haben, v er¬
« Justiz
Die deutsch
, um den
Tagblattes„Uj Kelet" in die Schuldirektion
seil wund en ist . Demzufolge sind wir .ge¬
, in jü¬ Tatbestand
leistet sich:immer wieder das Vergnügen
.. Er ermittelte zunächst, daß
festzustellen
zwungen, Sie verantwortlich zu machen und wir
dischen Dingen ihren wahren Charakter zu zeigen. bei der Direktion des Gymnasiums tatsächlich eine
für das
Sie auch tatsächlich
machen
Sö oft sie mit Juden zu tun-hat, läßt sie die Binde Eingabe der orthodoxen Kultusgemeinde eingelangt
Schülers
. unseres
der Themis fallen und enthüllt die antisemitische ist. Bei den letzten Stüdentenunruhen wurden, wie . Venschwlndeai
. Unter¬
Fratze. Von dem unglücklichen Weimarer Staats¬ bekannt, Synagogen geplündert und Thorarolien ge¬ Joan Muresant verantwortlich
schriften: Der Direktor und der Sekretär."
anwalt Frieders, der ein Opfer der hakenkreuzle- raubt, besudelt, durch die Straßen-geschleift und dann
durch
nun
wurde
Brief
niederträchtige
Dieser
rischen Tollhäusler geworden ist, war hier schon die weggeworfen
. Ein jüdischer Gymnasiasterzählte,
Rede; ebenso yon den Schöffen in Halberstadt, die daß sein MitschülerJ o a n Mur e s un t sich gerühmt ganz Rumänien verbreitet. Nicht, die leichtgläubigen
" sind die Träger
, die „Intellektuellen
, weil er doch hätte, er habe eine Thorarolle gefunden und an sich Volksmassen
einen Ritualmordjüngling freisprachen
. Für das schändliche Treiben der anti¬
der Agitation
nicht die Juden des Ortes, sondern die ganze jü¬ genommen
. Das Rabbinat, hievon verständigt, rich¬ semitischen
Rechtfertigung ge¬
eine
soll
Studenten
dische .Rasse, beleidigt habe. Diesmal liegt wieder tete nun an die Schuldirektionein Schreiben, in
ein Schandurteil vor, mit dem sich die Münchener welchem ersucht wird, dem Schüler Muresaht die schaffen werden. Die Rechtfertigung heißt: Die
Strafkammerein Ehrenzeugnis ausstellt. Gelegent¬ Thorarolle abzunehmen
. Joan Muresant wurde sei¬ Juden sind R i tu almör der ! Damit sind die
lich eines „deutschen Tages", der berüchtigten tens der Direktion einem Verhöre unterzogen und akademisch graduierten Banditen entschuldigt und
Blatt
Hitler
das
natipnalsozialiistiscihenRevuen, hatte
sagte aus, er habe keine Thorarolle, sondern nui damit sollte der Boden für neue Pogrome vorbereitet
;.
" die Juden von Nassau ein Gebetbuch gefunden und dieses eineim jüdischen werden.
„Der•völkische Beobachter
, sie hätten von der franzö¬ Mitschüler übergeben. Der Direktor forderte ihn auf,
an der Lahn beschuldigt
Glücklicherweiseaber bleibt der Gymnasiast
sischen Besatzungsbehördedas Verbot der Feier diesen jüdischen Mitschüler ausfindig zu machen und Muresant seinen Gesinnungsgenossen erhalten. . Er
verlangt. Das hätte man ihnen nach den Erfahrungen, zur Stelle zu bringen. Muresant ging hierauf weg. würde von der Polizei in Aruncuta, einem Dorf bei
die.man mit den Hitler-Leuten so oft gemacht hat, Seither , sagte der Direktionssekretär Professor Klausenburg
, wo er bei seinem Onkel
, aufgefunden
nicht übelnehmen können. Aber dies war nicht der Nikolai Popp dem Redakteur des „Uj Kelet*', weilte. Es besteht der begründete Verdacht, daß sich
erhoben
Bezirkes
des
Kultusvorstände
24
Fall und
und das Muresant auf Veranlassung des Sekretärs Popp aus
iiat d!er Knabe verschwunden
. Der verantwortlicheRedak¬ orthodoxe
die Beleidigungsklage
sein der Stadt entfernt hat, der einen Ritualmordfall kon¬
für
ist
Rabbinat
teur wurde in der ersten Instanz freigesprochen, Schicksal
struieren wollte. Muresant wurde von einem Poli¬
dürfte
Er
.
verantwortlich
weil er nicht alle Juden des Bezirkes gemeint habe. der ' jüdischen
Rache zum Opfer gefal¬ zisten abgeholt, ist aber diesem wieder davonge¬
Münchener
Es. wurde Berufung eingelegt und das
len sein ! „Aber Sie wollen doch kein Ritual¬ laufen. Als er wieder aufgefunden wurde, erklärte
Landgericht ging wieder mit Freisprach vor. Be¬ mordmärchen erdichten?" fragte der Redakteur den er, er habe Angst, da ihm ein Professor mit Schlägen
gründung: Ein Wahrheitsbeweis ist zwar nicht er¬ Professor. Worauf dieser zur Antwort gab: „Wenn gedroht habe. Die Regierung hat eine Untersuchung
bracht worden, aber es bestellt doch die 'Wahr¬ das Kind nicht zur Stelle geschafft wird, dann liegt dieses Zwischenfalles angeordnet.
, daß ein oder mehrere Juden sich an
scheinlichkeit
die . französische • Besatzungsbehörde gewendet Partei markiert. Wenn diese Partei, fast die.Hälfte land verschleppten und dann zurückgekehrten jü¬
hätten; Dem Hitler-Schreiber muß also die Wahrung
, ernstlich wollte, so wäre der dischen Einwohnern das volle Bürgerrecht verleiht.
berechtigter Interessen zugebilligt werden,-denn, die des Nationalrates
Terror schon längst eingestellt worden Die antisemitischen Parteien hatten eine heftige
Wahrheit seiner Behauptungen vorausgesetzt, habe akademische
wäre unnötig, daß außer einer Rede sich Kampagne entfaltet und die Volksabstimmung ge¬
er zu einem scharfen Urteil kommen müssen. Das und esweiter
rührt. Aber die Aiigenauswischereii ist fordert, da das Gesetz angeblich den höchsten Unist wörtlich zitiert und man muß dieses Erkennt¬ nichts
•willen der ganzen Nation errege. Das Referendum
ein wesentlicher Teil-des Systems.
nis, einigemal lesen, yiim die Gesinnung zu begreifen,
fand in der Vorwoche statt, blieb jedoch vollständig
Die Volksabstimmung in Lettland
die darin enthalten''ist. • Diese Abscheulichkeitist
, so daß bei etwa 200.000 abgegebenen
unbeachtet
nicht die erste ihrer Art, aber so offen hat sich der ist entgegen den Wünschen des antisemitischen Pö¬ Stimmen ein negatives Resultat festgestellt wurde.
Zynismus■dieser Justiz noch selten gezeigt.
. Das lettlänüische Parlament hatte, Das Gesetz tritt nunmehr ungeändert in Kraft,
bels ausgefallen
wie noch erinnerlich, im Vorjahre ein Gesetz ange¬
, . Der Terror an den Wiener Hochschulen
, das den während des Krieges nach Rußnommen
Das ungarische statistische Amt ist zufrieden.
wurde: in der Vorwoche im Bucfgetausschuß des
österreichischen Nationalrates wieder zur Sprache
Das offizielle Organ des: ungarischen statisti¬
» A**fc u *. 2;
. dN . Cr «, . v . MHOtni
gebracht und es war. wieder der sozialdemokratische
schen Amtes veröffentlicht in der letzten Nummer
AbgeordneteLe u t h n e r, der dies tat. Und wieder
, auf
mit großer Genugtuung das statistische Material
antwortete kein Minister und wieder geschah nichts
Grund dessen festgestellt wird, daß die Zahl der
Jahre
weiter. Es gehört schon zur politischen Tagesord¬ fe , 31 .2-87
dem
seit
Hochschüler
jüdischen
*40
56
.
Te'
ANTHRAZIT
nung des Parlamentes, daß Herr Leuthner seine
1923 auf die Hälfte gesunken ist. Während es ini
«ab «» «««!!* * des KR REN KAJEMgTft
Rede hält und damit den Gerechtigkeitssinn seiner
-1923 noch 2157 jüdische Hochschüler
Schuljahre 1922
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Ungarn gab, waren im Schuljahr 1926-1927 in
ganz Ungarn an. allen fünf Hochschulen zusammen
insgesamt 1084 inskribiert und im laufenden Schul¬
jahr ist die Zahl noch geringer geworden. Am stärk¬
sten zeigt sich der Rückgang auf der medizinischen
. An
Fakultät und an der technischen Hochschule
einzelnen Universitäten erreicht die Zahl der jüdi¬ Zentrale Lage, 900 Zimmer , .fließendes
kaltes und Warthes Wasser und Zentral¬
schen Hochsohüler nicht einmal die durch das Gesetz
vom Nuanerus clausus gewährleistete Prozentnorm. heizung. In allen Zimmern Telephon
Völlig judenrein werden schon in ganz kurzer
Zeit die chemischen Berufe, die tierärztliche Hoch¬
schule, die^ landwirtsschaftlichen Akademien und das
Deserteure.
Lehrerseminar für Bürgerschullehrer sein.
3n
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Hotel „NATIONAL m Restaurant
Wien , II., Taborstraße

VorzüglicheWiener, ungarische und ORIENTALISCHE
) Küche .
(rumänische

" von Vladimir Jabotinsky, Paris.
Aus den „Fetlilletons

Zum Wahirechtskampf in der
Wiener jüdischen Gemeinde.

(Autorisierte Uebertragungaus dem Russischenvon
A. Pr o>pes und K. Bau m.)

Ingenieur Robert Stricker und Dr. Leopold Plaschkes
legen ihre Kultusratsmandate nieder.
Wie bereits berichtet , hat die Mehrheit des
Wiener Kultusvorstandes den vor zirka einem Jahre
im Auftrage der Zioni¬
vom Ingenieur Stricker
auf Erstischen Partei eingebrachten Antrag
, undernod;es bestehenden
. Weiterung
monätenach
Wahlrechtes
en
kratiisch
Ianger Verzögerung nunmehr definitiv und zur
Gänze abgelehnt. Die Gruppe der . „Union deutsch¬
österreichischer Juden", welche mit den Vertretern
der agudistöschen Trennungsorthodoxie im Vor¬
stande die Mehrheit bildet, hat nicht nur die Zu¬
lassung der Frauen und Beamten und die Verleihung
des Wahlrechtes an alle volljährigen Gemeindemitglieder als unannehmbar erklärt , sondern
den
über
Debatte
jede
überhaupt
und durch die Ab¬
abgelehnt
Gegenstand
stimmung im Plenum auch tatsächlich jede Diskus¬
sion verhindert . Angesichts dieser Haltung der Mehr¬
heit hatte Ingenieur Stricker , als Obmann des Klubs
zionistischer Mandatare, für den 7. d. eine Sitzung
aller zionistischen Mandatare u.n,d der zionistischen
einberufen.
behufs Stellungnahme
Parteileitung
Stricker stellte den Antrag, das bestehende Koalitionsverhäiltnis mit der Mehrheit zu lösen, in die Op¬
position zu gehen und anläßlich der unmittelbar
bevorstehenden Budgetberatungen die entsprechen¬
den Konsequenzen zu ziehen. Dieser Antrag wurde
von der Mehrheit des Klubs und der Parteileitung
abgelehnt. Darauf erklärten Stricker und Dr. Plasch¬
kes, eine Politik, welche rwt den Grundsätzen der
Demokratie und dem Charakter der Zionistischen
Organisation als demokratisch^
' Ansicht nach im Widerspruch , stebt,r - nicht länger
vertreten zu können und .stellten ihre Mandate' der
Partei zur Verfügung. Am 19. d. M. übermittelten
die beiden Mandatare dem Präsidium der Wiener
Kültnsgemeinde ihre Demissionserklärüng. Stricker
hat die Zionistische Organisation durch 15 Jahre im
Wiener *Kultusvorstande vertreten , " Dr. Plaschkes
durch 9 "Jahre ._An nächster .Stelle in der zionisti¬
schen Ersatzliste stehen die Herfen -Moses Rath
iithd Med.-Dr. Sanel B'e 'e r, Weichen' die freigewor¬
denen Mandate zufallen.

Juden unterm Weihnachtsbaum.
Eine Gruppe . jüdischer Sozialdemokraten aus der
, in
Leopoldstadt hat dem „Abend" einen Brief geschrieben
dem-sie darauf aufmerksam macht,
„daß der Weihnachtsabend schon längst seine ausschließ¬
hat und. ein Fest,der
liche christliche Bedeutung verloren-«
, geworden
Kinder,, ohne Unterschieddes Bekenntnisses
Famijüdischen
ist. Auch in zahlreichen
1de n wird morgen der Weihnachtsbaum im Lichterglanz
erstrahlen, wenn es auch leider ein den Verhältnissen
angemessener bescheidener Glanz sein wird."
Das hat nicht einmal die offizielle Sozialdemokratie
, eines der charakterifertig gebracht: den Weihnachtsbaum
, einfach
staschesten Symbole.der christlichenReligionen
. Die jüdischen So¬
zu stibitzen und für sich heVzurichten
zialdemokratensind schon so weit und ahnen nicht, wie
lächerlich ihr Getue auf den Christen- wirken muß. Beim
Juden weckt es nur das Empfinden der. Seekrankheit. . .
Aber das äst ein System, dessen ersten Teil, die Propa¬
ganda des Abfalls und die Herabsetzungdes jüdi¬
schen Glaubens, wir kürzlich gezeigt haben. Hier ist der
zweite Teil, nicht minder verächtlich. Früher war die Assi¬
milation, das Weglaufen vom Judentume, die systematische
Entjudung des jüdischen Hauses, ein Privileg des reichen
. Der jüdische Mittelstand und der Hand¬
Protzenjudentumes
werker und der Arbeiter hielten fest am, jüdischen Hause.
Nun sind gewisse jüdische Elemente der österreichischen
Sozialdemokratie am Werke, dieses verächtliche Privileg
des reichen Taufjudentums auf die breiten jüdischen Massen
".
zu übertragen. Ein sonderbares Strebten nach „Gleichheit
Leider ist dieses Unwürdige Streben von Erfolg begleitet,
besonders in den Kreisen der Jugend;, Die langen Listen
derer, die das Judentum feige und leichtsinnigverlassen,
beweisen es.

Unlängst habe ich die Ehre gehabt, wegen eines

meiner Artikel einige Briefe von jungen Leuten zu be¬
kommen, die sich durch die Bemerkung beleidigt fühlten,
daß jüdische Deserteure, die den christlichen Glauben an¬
nehmen, weil ihnen dies Vorteile bringt, das Christentum
, zu dem sie übergelaufen sind. Sic finden,
beschmutzen
daß meine Bemerkung überflüssig war. Erstens seien sie
keine Deserteure. „Ist denn der Uebergang vom jüdischen
Glauben zu einem anderen gleichzeitig der. Uebergang zu

einer anderen Nationalität?" Und zweitens werde nichts
beschmutzt. „Hat denn der Geistliche dadurch, daß er uns
: uns in seine Gemeinde auf¬
mit Wasser bespriteteV
? Nein,, er hat uns nur in die Matriken ein¬
genommen
getragen. Womit beschmutzen wir also?" In. einem anderen
Briefe geht einer:noch' weiter. Wenn ein Deserteiltm den
. . nicht,
anderen komme,-dann ^beschmutze er; si%r?niclit;nur
sondern^er. verschönere sie noch...Als Beweis hiefür zitiert
er den. Namen eines Buches von Kohut„Berühmte Juden
und Jüdinnen". Ueberhaupt sind diese jungen Menschen der
Ansicht* daß es unfein sei, über sie zu schreiben. „Es gibt
Dinge, die nur das persönliche-Gewissen angehen, und die
ein fein-iühligef Mench nicht berühren darf."
Das schreiben die einen. Und hier haben Sie einige
interessante Proben'für die' auderen: Den Brief eines popu¬
" gedrückt ist und
lären 'Hooligans,/der in der „Zemszina
- Archangel'
sagt: „Ins Departement des Verbandes,MioliaiI
kommen jeden Tag mehrere,Briefe von Juden für mich mit
" Sie, mein Taufpate zu sein,
•folgender Bitte: „Ich ersuche
ich will mich taufen lassen/' Diese Briefe zerreiße ich, wenn
darunter lese. Am nächsten
Juden
eines
ich die Unterschrift
Tage bekomme ich wieder einen. Heute kam wieder so
etwas:'' „Euer Exzellenz, ich, Jude aus Winiza, will mich
taufen lassen und habe die Ehre, Euer Hoheit ergebenst
darum zu bitten, mein Taufpate zu sein. Berl Sachs,
17. September 1910, Winiza, Poststraße." Ich habe keine
Lust, mit Juden in Korrespondenz zu treten, und um allen
jenen, die diesem Beispiel folgen wollen, Zeit und Geld zu
ersparen, will ich meine prinzipielleStellungnahmezu
dieser Frage öffentlich festlegen, und glaube, daß die
" aus folgendem Telegramm lernen werden, das ich
,,Zfldky
an den Herrn Sachs geschickt habe: „Winiza, Poststraße,
Berl Sachs. Für die Juden Taufe Art von Geschäft. Der das
•Gymnasium beendet hat, läßt sich taufeii, um an die Uni¬
, um Wohnrecht zu be¬
versität"zu kommen, ein Kaufmann
kommen usw. Ich will kein Vermittler von solchen Ge¬
schäften sein, ziehe vor ungetaiiften Juden einem, der sich
taufen läßt aus Gründen, die seiner Seele fremd sind."
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S. Gr ü n e r |
Unter der bewährten Leitung des bestbekannten Restaufateurs
Wienerbräu und Pilsner Urquell

Die Meinung eines solchen Menschen kann für einen
sittlichen Maßstab nicht in Betracht kommen. Nicht als
Argument bringe ich sie, sondern zair Charakteristikder
. Was läßt sioh dazu sagen? Mit den Ohrfeigen
Stimmung
solcher Menschen müssen wir rechnen. Aber erlauben Sie
, Sie an ein altes Gedicht von Fedr
bei dieser Gesöhiohte
zu erinnern. Es wird dort ein sterbender Löwe'beschrieben,
zu dem die verschiedenen Tiere 'kommen, und jedes will
. Der Löwe duldet
ihn mit etwas anderem beleidigen
. Aber wenn schließlich asinus asini kommt,
schweigend
, und er rührt auch an den Wunden,
zweite Deklination
, oh
dann sagt der Löwe weinend: Deine Beleidigungen
Schande der Natur, vertiefen noch die Schwere meines
Todes! Und wie stolz ist doch ein Löwe! Scheinbarhat
inan in der Zeit des Dichters die Vorstellung gehabt, daß
so ein Schlag wie der des Esels die letzte Sache ist, die
Grenze des Spottes. Wir sind jetzt klug, und solche Vor¬
.
urteile sind längst liquidiert.'
Die Vorurteile sind^ so völlig liquidiert, daß die
, spiegelmenschliche Seele in ein ideal ausgeglichenes
gläwzendes Etwas verwandelt wurde, und du fühlst dich
überall ohne Kraft und ohne Antwort auf die absolute
Leere, in der nichts geblieben ist vom gestrigen Tage,
, nicht ein Grashalm,
nicht ein Nagel, den man hineinschlug
, keine Tradition, keine Axiome,
der tiefer hineinwuolis
eine Tafel mit der
einmal
nichts, was dich ekelt, ja nicht
Aufschrift: Das ist verboten! Und wenn du versuchst, den
Menschen daran zu erinnern, daß es doch"etwas Verbotenes
auf der Welt geben muß, etwas, wovor die Hand von
, dann schlägt man dich mit einer Frage
selbst zurückzuckt
tot: Warum darf man nicht? Und du, verwirrt, begreifst
• auf einmal, daß du keine Antwort hast. Denn es gibt Dinge,
die man nicht beweisen kann. Und wie zum Trotz ist das
Leben so dumm eingerichtet, daß gerade diese ganz tiefen
Fragen, die man nicht beweisen kann, daß gerade sie.die
Grenze bilden zwischen einem ordentlichen und einem un¬
'
' • '•■
.
' Menschen
ordentlichen
Wer in den letzten Jahren durch die sogenannte
Jüdische Gasse gegangen ist, dem ist die tötende''Frage
allzu gut''bekannt: Warum darf man .nicht? Man hört' sie
. Früher wär' eiue andere Zeit: Früher^ wo
erst seit Iciirzerh
wir auf der Höhe wären/ und noch,früher, -war es "aus' sich
selbst klar, daß jeder Mensch eine Pflicht hatie, ?nud^daf.i
ihm nicht alles erlaubt sei. Jeder hat diese Pflicht auf seine
Art gedeutet, aber' eine Atmosphärevon sittlicher Dis¬
. Und wenn einer
ziplin gab es, selbst in Hinterhäusern
diese Disziplin brach, etwas tun wollte; was gegen, das
Gewissen- war, :dann<'wandle er alle Mittel an, um micht
. Er ist nicht hervor getreten und hat' nicht' ge¬
aufzufallen
fragt: „Wanü'm' nicht?" Aber das alles hat Sich geändert.
, ein großer Teil
Die sittliche Disziplin ist verschwhndeü
-, nach irgend' etwas
der Jugend jagt, }e' nach Geschmack
und geht über alle Hindernisse.mit Geschick hinweg. Und
dabei hält sie den Kopf stolz und hoch, schreibt Briefe an
Redaktionen,und fordert: Eines von beiden, entweder be¬
weise deutlich, da.ß zwei' mal zwei vier ist, daß es ver¬
schiedene Hindernisse gibt, die man nicht wegräumen darf,
oder ziehe deinen Hut, verbeuge dich und anerkenne uns
als gleichberechtigte Gentlemens.
Es ist richtig: In seiner Seele weiß jeder von uns,
warum mart•nicht 'darf. Wenn wir -darüber nachdenken,
, und vor unseren
dann erinnern wir uns der Vergangenheit
Augen steigt ein Bild auf, das besser ist als alle Antwort:
Das .unübersehbare Feld eines zweitausendjährigenMärtyrertums breitet sich.vor uns aus, und auf diesem Feld,
in jedem Land, in jeder Epoche, sehen wir ein und.die¬
. Ein Haufe armer, bärtiger, krummnasiger
selbe Handlung
Menschen ist unter den Schlägen', die von überall hageln,
jn eine kleine Gruppe verkrampft und hält mit zitternden
Händen an einem Heiligtum fest. Der zweitauseridjährige
, tagtäglich, das ist
, unaufhörlich
Selbstschutz, schweigend
eine der größten nationalen Heldentaten der Weltgeschichte,
-persische Krieg, die Ge¬
gegenwdie sogar der griechisch
schichte der vier Schweizer Kantone, ja selbst der Be^
.' Unsere Gegner ziehen
verschwindet
Italiens
freiungskampf
den Hut vor der Größe dieser übermenschlichen Stände
, die dies vergessen
haftigkeit. Heute gibt ,.es Menschen
haben, die nicht mehr wissen, wer ihnen den einzigen.
der sozialen Ge¬
Gedanken
, den
Gott, den Monotheismus
rechtigkeit gegeben hat; man hält uns für ein VölkJ das
verfault, in dessen Seele nichts mehr geblieben ist als
Schmutz und vielleicht noch ein Bündel Sperrhaken. Und
wenn es noch etwas gibt, vor dem sich der ärgste unserer
Feinde beugt, wenn er noch irgend etwas sieht — weil er
es nicht übersehen kann — wie das Symbol und den Rest
einer großen sittlichen Kraft, dann sieht er es nur noch
in der Fähigkeit, zu leiden, ohne Ende zu leiden
unter einer' alten Fahne, in dieser Fähigkeit, die
bewahrt geblieben ist und nicht einen Augenblick unter¬
ging. I» dieser StandhaftjgkeitHe>gt unser größter Adel,
unser kaiserlicherTitel, unser einziges Recht, den Kopf
hoch zu tragen. Und jetzt, nach dieser unabsehbaren Reiho
, jetzt sollen wir diesen Kreis.
gemarterter Generationen
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welken, wenn eine gelungene Tat mir die ganze Weite des
Lebens öffnen kann? Und ich-mußte wieder schweigen und
wußte keine Antwort Denn das Einmaleins ist auf soziale
wegen
Saisonsch
l n fi
Bedingungen nicht anwendbar. Diese Jugend, die in der
unser reichsortiertes Pelzlager für
guten Zeit des Raubes unseren Volksnamenbeschmutzt
Damen ttnd Herren, and zwar:
hat, die die arme Volksmasso ärger als die „Schwarzen
Hundert" mit Peitschen geschlagen hat, bestand zum größ¬
ten Teil aus flinken Dialektikern und hat ihr höheres Recht
mit dem Einmaleins bewiesen. Gleichzeitig aber umgab diese
Menschen die Atmosphäre einer unerträglich- tiefen Demo¬
ralisation, und es war klar, daß gegen jede Dialektik un¬
erlaubte Dinge vorhanden sind, und daß bei einem jeden
=
sowie stlle anderen modernen Fellsorten
Menschen ein innerer Ekel da sein rmiß, der keine Worte
hat und ihm doch sagt, warum man „nicht darf*. Was
sittlich ist, erfährt man nicht auf dem Wege der Ueberlcgung, sondern durch das Gefühl, und wer dieses Talent
nicht besitzt, ist ein Krüppel.
Es gibt natürlich Krüppel.verschiedener Art. Aus
Das Renommee unserer .seit 30 Jahren
den Beispielen, die ich,gebracht'.habe, darf man nicht den
bestehenden Firma bürgt für ErstktasSchluß ziehen, daß ich das Desertieren auf eine Stufe stelle
mit einer der oben aufgezählten Heldentaten. Sicher nicht.
sigkeit der Arbeit und, des Materials i
Aber so gutherzig hat mich Gott nicht erschaffen
, als daß
ioh den Uebergang zu einem anderen Glauben aus Gründen
des Vorteiles für etwas Unschuldiges hielte. Ich glaube,
daß eine solche Tat klar und deutlich die sittliche Minder¬
wertigkeit des betreffenden Subjektes beweist. Besonders
dann, wenn es unter unseren heutigen Bedingungen ge¬ gödie auf. Angesichts einer solchen Tragödie hat. ein
schieht, am niedergetretenen und verwundeten: Körper des Mensch
, der die Feder in der Hand hält, kein Recht, ,auf
verjagten, von. allen Seiten'umzingelten und den Feinde» die persönlichenErlebnisse einzelner Ueberläufer Rück¬
wehrlos preisgegebenen Judentums,
sicht zu nehmen. Er muß laut an die alte Wahrheit erinnern,
In der Zeit der StudentenkrawaMe gab es einmal fol¬ über die die Menschen zynisch hinweggegangen sinduDaß
genden Vorfall: Zehn Studenten wurden in einem kleinen diese Fähigkeit des inneren Sich-Bkelns, daß das Gefühl
Zimmer eingesperrt, das eng war, stickig und schmutzig. unsichtbarer Heiligtümer und Grenzen das .schafft, was wir
Einen von ihnen kannte der Polizist, denn er hatte mit Ordentliokkeit nennen, sittlichen Emst.:Und wer gerade in
seinem Vater Karten gespielt. Er rief ihn .heraus und schlug dieser Zeit der langsamen Qual, der Pogrome, nicht dieses
ihm vor, in eine andere Kammer zu übersiedeln: „Ihnen GcfühJ hat, der muß' seinen Wert selbstabschätzen*,können
wird es 'bequemer sein und auch Ihre Kameraden werden und darf sich nicht wundern, wenn•' andere ihn laut ,ab¬
mehr Raruni haben", hat der liebenswürdigePolizist ge¬ schätzen.
sagt. Aber der Student hat sich bedankt. Ich will sagen:
Wir wollen hier ganz ruhig sprechen, und gerade
Warami war er nicht einverstanden
? Von ihm hatte man deshalb kommt es mehr auf die unsichtbaren Momente'an.
Denn
diese
Menschen stellen folgende Entschuldigung
doch niohts.gefordert. Und seinen Kameraden hat die Ab¬
'auf:
lehnung keinen greifbaren Vorteil gebracht, im Gegenteil, Ich habe nach der Moral streng gelebt und nie im Leben
wäre er hinausgegangen
, dann hätten die übrigen mehr jemandem etwas Böses angetan. Wir;wclllen sie daran er¬
Raum .gehabt. Aber der Student schlug aus, weil er ein innern, daß, selbst wenn wir annehmen, daß sie „keinem
sittliches Empfinden hatte. Er hat verstanden, oder besser: etwas Böses angetan haben", dies uoch- lauge nicht, die
gefühlt, daß seine Uebersiedlung in ein bevorzugtes Zimmer, Türe öffnet zu jenem Zimmer, in dem bei Gott alle,anstän¬
wenn die Genossen seines Mißgeschickes zurückbleiben, digen Menschen sitzen, Menschen
, denen man glauben'darf,
in die Atmosphäre etwas Unsichtbares
, eilne gewisse Demo¬ mit denen man leiden kann .und die nicht durch das Fenster
hinausspringen
werden. . . Aber schließlich ist nicht einmal
ralisation ausgestreut hätte, die viel giftiger ist als stickige
Luft. Das war ein kleiner Vorfall. Und auch das Unglück dieser alte Refrain eines jeden Deserteurs wahr, daß er
War hier verhältnismäßig klein. Jetzt stehen wir vor einem „.keinem etwas Böses tut". .
Als die Menschen in Rußland«och an die Wahlen in
großen nationalen Unglück. In einem Kellerloch wimmelt
es nicht,von 10, aber von 15 Millionen Menschen
, und die das Parlament glaubten, hatte man in einer Stadt die Kandi¬
Frage, ob wir das Gefühl haben werden für die unsicht¬ datur eines Juden, eines populären Arbeiters aus der Ge¬
baren Grenzen», wächst zu einer großen nationalen Tra- sellschaft, aufgestellt. Die Nationalisten toaren gegen .diese
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Qbernimmt volle Haftung und Verantwortung ffir
richtige Besteuerung
sprengen, den Selbstschutz aufgeben, unsere Fahne aus¬
liefern an Trödler? Was bleibt uns dann noch? Ist das
überhaupt möglich? So fühlen wir, die wir die Vorurteile
noch nicht liquidiert haben. Aber das ist doch ei^ Gefühl
und kein Beweis!
,
loh weiß nicht, wie es bei den anderen ist, die
klüger sind-als ich, aber ich muß sagen: Ich kann das
nicht beweisen!. In Odessa kam im Jahre. 1907 ein junger
Mann zu mir, der einmal mein Protege war, amd hat mir
den für jene Zeit gewöhnlichen Plan seines Lebens er¬
zählt: Er werde an diesen oder jenen Bankier einen Brief
schreiben und von ihm soundsoviel Tausender verlangen,
und wenn er sie nicht erhalten werde, werde er ihn er¬
schießen. Ich. war entsetzt, aufgeregt, ioli habe begonnen,
ihm zuzureden, aber er hat meine Rede mit einer Frage
unterbrochen:
Warum -darf man das nicht tun? Beweisen Sie
es mir! .".
Und von seiner Seite hat er alle Argumente vorge¬
bracht, die dafür sprachen. Er 'hungert, die Mutter hungert,
und der Bankier, ist reich. Die Argumente kennen wir alle
und wir erinnern,-uns noch gut an .sie. Und obzwar ich
mit ihm nicht gestritten habe, hat er recht behalten, weil
das alles nach der Logik richtig war; es gibt aber doch
Dinge, die manscht beweisen kann.
Einige Jungen gingen noch weiter. Sie haben lange
nachgedachtund•sind darauf gekommen
, daß man, wenn
man einen Bankier „enteignen" dürfe, dasselbe auch mit
der Inhaberin eines Vorstadtgeschäftestun dürfe. Reich¬
tum ist ein dehnbarerund relativer Begriff. Reich ist für
mich der, der jetzt mehr hat als ich. Wenn in der Lade
der Händlerin"einige Heller liegen und ich hungrig bin,
dann ist sie für mich reich, und ich habe alle Rechte. ..
Andere gingen noch weiter: Mu3 es denn unbedingt Hunger
im einfachen Sinne des Wortes, physischer Hunger sein?
vU.nd wenn mein Magen gefüllt ist, und meine Seele dürstet
danach, daß ich mich wie ein Geck kleide,,ins Theater gehe,
meine Zeit mit.jungen Mädchen verbringe, warum soll ich
.leiden, warum soll ioh in meiner Jugend ohne Glanz ver¬
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Exzellenz Rubinstein.

stürmischenKundgebungenfür den verfolgtenDozenten, rühmte Lcbedamc zu seiner Freundin•;erwählen ;müsse.
bei denen sich der junge Rubinstein besondershervortat Mitka bat sioh die Mahnungenseiner.Frau zu Herzen ge¬
'
Dem vor drei Jahren erschienenen Buche und zu solch radikalen, umstürzlerischen Reden hinreißen nommen
. Als einige Wochen später die;Frant"Generalkonsul
'Leo' L a n i a s „Gewehre auf Reisen" ent, •nehmen wir die folgende Charakteristik des ließ, daß er im abgekürzten Verfahren relegiert wurde und mit mehreren Damen über den Newski^Prospekt spazieren
gezwungen
war,
die
Universität
mit
einem
Bankkonto
!
zu
fährt, begegnet ihnen eine sehr elegante Equipage, deren
bekannten russischen Finanziers Dmitri
R u b i n s t e i 11
. dessen neueste Affäre bei der vertausohen.
Insassin, eine überaus kostbar gekleidete'Dame, die Augen'
Banque Centrale du Commerce in Paris große
In wenigen Jahren ihatte sich Rubinstein mit einigen der Gesellschaft auf sich zieht.
Sensation erregt hat. Rtibinsteins Person ist ebenso kühnen wie glücklichen Coups in die Reihe der be¬
_auch von A. Tolstoi in seiner Revue„Rasputin"
Auf die Frage: „Wissen Sie iiieht-vielleicht
, Exzellenz,
tfuf die Bühne gebracht worden. Es sei noch deutendsten russischen Finanzgrößen emporgeschwungen. wer diese Dame ist?" wirft sich Frau Rubinstem stolz in
bemerkt, daß er seine Karriere mit dem Ueber- Er übersiedelt nach Petersburg, bezieht dort als Direktor die Brust: „Das
-das ist unsere Mätresse." 1 1'
tritt zur russisch-orthodoxen Kirche einleitete. der russisch-französischen Bank ein fürstlich eingerichtetes
Sein Start war Charkow. Aus sehr wohlhabender Palais, ist Intimus des Grafen Witte, bester Freund aller
Die Kerenski-Rcvolution
. Rubihsteinwird vor; Ge¬
Familie stammend
, hatte der junge Rubinstein nach Absol- möglichen Großfürsten
, die nicht ermangeln, die Soupers, richt gestellt. Er soll eine Hauptschuld an der Zerrüttung
vierüng des Gymnasiums die Charkower Universität be¬ die er veranstaltet und von denen ganz Petersburg spricht, der russischen Staatsfinamzen tragen^ , er sei es gewesen,
zogen. Flottester Kavalier und Lebemann, glänzender mit ihrer Gegenwartzu beehren. Er dirigiert die einfluß¬ der russisches Gold in großem Umfange
' nach dem Auslände
Tänzer und sein*begabter Klavierspieler— die Musik liegt reichsten russischen Zeitungen
, sitzt im Aufsichtsrat der verschobenhabe. Noch ehe es zur: Verhandlung kommt,
•der ganzen Familie, die mit großem Stolz den berühmten verschiedensten Gesellschaften
, und da sein Schwager stürzt Kerenski, die Bolschewiki erobern,'die Macht, Rubin¬
Virtuosen zu ihren nahen Verwandten zählt, im Blut— war einen hohen Posten in der Petersburger Telegraphen- stein gelingt es, auf abenteuerliche Weise nach Schweden
der junge Student Mittelpunkt der Charkower Jeunesse agentur bekleidet, ist er auch wie wenig andere Aber die zu fliehen. Das Palais mit allen seinen Kunstschätzen wird
dorSe und als guter, zu allen tollen Streichen aufgelegter wichtigsten außenpolitischenVorgänge informiert. Bei beschlagnahmt
, er bat nicht einmal die^Möglichkeit
, aus
Kamerad als „Mitka Sohalapaj" bald eine beinahe stadt¬ Kriegsausbruch ist er inoffizieller Finanzberater de« Zaren- seinem Bankdepot Bargeld zu entnelnnen
. . Als er in Stock¬
bekannte Persönlichkeit
. Mit dem Studium nahm er es, ob¬ hofes, während seine Frau den nie verstummenden*Ge¬ holm mit serner Familie landet, besteht| sein Vermögen an¬
wohl alle seine Professoren seine brillanten Fähigkeiten rüchten zufolge angeblich im Rasputin-JCrels' eine bedeu- geblich nur aus dem phantastisch-schönen Juwelensohrriuck,
und seine glänzende Auffassungsgabe rühmten, nicht recht tende Rolle spielen soll.
den seine Frau trägt.
ernst, dagegen: überraschte er fast täglich seine Kollegen
Seine Popularität erreicht ihren Höhepunkt
, als auf
Der näohstc Coup schafft auch die verlorenen Mil¬
und Freunde mit neuen, stets phantastischeren Projekten einer Petersburger Bühne eine Komödie aufgeführt wird, lionen, zumindest zum Teil wieder. Es beginnt gerade die
zur Gründung aller möglichen Gesellschaften und Unter¬ die ihn und seine Frau zu Helden bat und sich „Nascha Offensive der gegenrevolutionären Arniec Jaidenltsch
' gegen
nehmungen
, deren Aufgabe es sein sollte, zusammen mit Maitreska" („Unsere Mätresse") betitelt. Frau Exzellenz Petersburg und plötzlich melden alle Telegraphenagen¬
den französischen Finanziers, die gerade in. Schwärmen Rubinstein— dieser ist mittlerweile Staatsrat und General¬ turen aus Helsingfors
, Reval, Riga, daß die Weißen Kron¬
nach Rußland einwanderten
, den Bau der großen Bahnen konsul geworden —. ist nämlich zäun Unterschiede von stadt erobert liaben und die Forts von Petersburg.bereits
und Schiffahrtsliniendurchzuführen
. Bis eines schönen ihrem Manne eine dem Protzentum sehr ergebene Dame, vor der Kapitulation stehen,
Die taitsenden.russischen;EmiTages der junge Lebemann und Hasardeur als — Revolu¬ die einzig' daraufbedacht ist, bei ihren Empfängen
, In ihren sroiüen in Schweden erwarten stündlich den Sturz der
tionär vor das Rektorat zitiert wurde. Ein Dozent, den der Toiletten und ihrem Schmuck jeden Rekord zu schlagen. bolschewikischen Regierung
, eine wüste:!Ha'usse in ZarenJunge Student' schwärmerisch verehrte, hatte sioh, obwohl So ist sie denn— so erzählt man es sich in den Salons der rubeln setzt ein, die kurz vorher jRubinstei
« <um einen
er Jude war, um eine Professur an der Charkower Univer¬ Petersburger Gesellschaft— untröstlich darüber, daß Ihr Pappenstiel von den Flüchtlingen aufgekauft
, hatte uiuHetzc
sität beworben, und — die Revolution von 1905 lag in der Mann sich nur für 'Börsenoperationenund Banktrans¬ an dieselben Emigranten zu abenteuerlich'hohen Preisen
Luft — eine große Schar der Studenten als begeisterte aktionen, interessiertund hat ihm sehr energisch War ge¬ zurückverkauft
. Ein paar Tage später ist der Traum ver¬
und treue Anhänger gewonnen
, denen der besondere Fall macht, daß er seiner Stellung und seinem Reichtum zu¬ flogen. Helsiugtors
, Riga, Reval dementieren, die Weißen
ein willkommener Anlaß war, um gegen den reaktionären mindest Pflege der Beziehungen zum Theater schulde und sind vernichtend geschlagen
, «och ehe sie auch nur einen>'
und antisemitischen Kurs der Professorenschaft
., insbeson¬ dem Beispiel der Großfürsten und der anderen tonangeben¬ entscheidenden Sieg errungen hätten. Rubinstein ist wiedei
dere des Rektorates zu demonstrieren. Es. kam m sehr den Stützen der Gesellschaft•folgend, unbedingt eine be«.
ein reicher Mann und übersiedelt nach .Wien. - : [
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Kandidatur. Und einer von ihnen hat ganz treffend gesagt!
Noch weniger würde es mich verdrießen, wenn es ein
, die für euer gleiches
„Ihr braucht im Parlament Menschen
Gesetz würde, das auf alle Gebiete des Lebens Anwendung
Recht kämpfen sollen. Thannsendet doch nicht einen hin,
fände. Denn das persönliche Schicksal einzelner dieser
der selbst ein lebendiger Beweis dafür ist, daß man auch I., BEUARIASTBASSI NR* 12
" interessiert mich nicht. Aber wäre es
„Sachsengänger
ohne -gleiches Recht sehr gut leben kann!" .
Telephon 36 *3*3»
nicht gesünder für unser Volk, für unsere heranwachsende
Jetet gibt es .keine Wahlen, und von solchen KandN
, die auf diesem
solche Gleichberechtigung
wenn
,
Jugend
«Jaturen hört man nichts mehr. Und alle jungen Menschen,
Wege erkauft wird,, aufhören würde, in das Dunkel unseres
die niemand„etwas Böses tun", vertreten uns, nicht im
-Apptrat
-Kofter
Unser 8pezial
(1910.)
Lettenszü schimmern?
Parlament, aber im Leben seihst. Um so größer ist die
75...........S
, und wir, die wir im „Maj«strota " L . . . . . . . 8 130—
Wirkung dieser Massenvertretung
Hocheneggs „ MuR
8 19«.Keller sitzen, werden noch die Folgen davon spüren. Denn „Majestrota " Luxus .....
Der Wiener Chirurg Professor Dr. Julius Höchenwir haben noch niemals mit solchem Leichtsinn der Welt
Ratenzahlungenwerden
bewilligt
eg « gibt in der „Neuen Freien Presse" einige Erlebnisse
so viele Beweise geliefert dafür, daß»wir uns bei gutem
Neueste <
zum besten, die er ^heitere Intermezzi" nennt. In dem
Wällen aaich ohne Gleichberechtigung abfinden können, wie
Schlagerplatten
ersten ist er von einem um das Gebiß der Gattin Besorgten
Jetzt. In Deutschland zürn Beispiel weiß man schon lange,
Auswahl
größter
in
das Honorar geprellt worden.. Das zweite befaßt sicli
um
Wirkung
sittliche
daß das Renegatentum eine vernichtende
hat und den Kampf des deutschen Judentums für seine po¬ gessen läßt man ihn nicht. Das Judentum lieben kann er mit der Gräfin, die die angeblich verschluckteNadel im
' verloren hatte. Das dritte lassen wir hier
litischen und bürgerlicheir Rechte, für sein wirkliches Da¬ nicht. Bleibt nur eines: Haeseri
.' Und das ist in allen Ländern Schlafzimmer
sein nemrnt.
- '' '
so. Dem jüdischen Volk ist nichts neu an dieser Frage. Es folgen:
Diese Jugend will uns damit trösten, daß der „Aus¬ ist schon gewohnt, dem nachzusehen
Ein offener Muridlirid verschlossene
, der von uns weg¬
tritt ans der ReKgion nicht den Austritt aus' dem nationalen geht, und daran zu denken, daß nach einer Generation
Taschen.
Verband bedeute". Unsere Nation also wird von ihrer Zu¬ vielleicht ein neuer Stein in unser Fenster geschleudert
Nun aber noch eine Geschichte von einer w i r k, ich
1i c h Kr a a k e n. -Es war. am Weihnachtsabend
gehörigkeit geehrt werden! Ich bin wirklich geschmeichelt! werden wird. Vielleicht werden seine Kinder unsere
parat, um meine Jugend auf den Christbaum■
war.
aber
Inn allgemeinen ist es citi ganz richtiges Prinzip, Nationa¬ Kinder aus dieser oder jener Stadt verjagen.
loszulassen,da läutet es Und ich werde von einem Manne
lität und Religion zu trennen. In der Zeit unserer Freiheit
Viele Sophismen kann man jetzt hören, die das
in Kafta'n angefleht, zu seiner Frau zu kommen, die
" geträumt. Bacchanale des Desertierensentschuldigen.sollen, aber sie
haben wir von einer „Nationalversammlung
furchtbare Schmerzen habe und den Mund immer
, haben erklärt, daß alle sind ohne Halt und unwahr. Der gangbarste Sophismus offen halten müss^e. Obwohl mir diese „Berufung"
Viele, sogar Zionistcn und Nationalisten
sehr -ungelegen kam, ließ ich mich erweichen und fuhr
/»Mitglied der jüdischen Natiönaiveräarnmlungjeder sein ist der, man habe sich nicht wegen des Nutzens taufen
. Der Wagen hielt vor einem schmutzigen,
mit dem Marine
könne, der seine Zugehörigkeit zur jüdischen Nation erklärt lassen, sondern wegen der „Wissenschaft
". Dummheit! sehr verwahrlostenHause auf dem Salzgries; auf einer
habe, ohne Rücksicht auf den'-Glauben"'. Aber damals hatten Recht, Philosophie"und Geschichte kann man in einer
finsteren, ebenfalls sehr unappetitlichenStiege kamen
wir ein ganz anderes Bild vor Augen als das, welches sich Bibliothek leihen, sogar ohne Geld. Medizin und Technik
wir endlich in d*e aiis einem Zimmer und einem Kabinett
■"• ■ '■•■ • •
.bestehende Wohnung
uns heute darstellt. Vor unserem geistigen Auge stand der kann man im Auslande studieren, schlimmstenfalls hungern,
, in
Im Zimmer, waren mindestens zehn.Männer
große Festtag unserer Freiheit, an dem das jüdische Volk so wie tausende unserer Jungens und Mädels in Bern und
Kaftan, also orthodoxe.polnische Juden. Im Kabinett,
voll Freude seine Deserteure für ihre alten Verbrechen am¬
Genf hungern und es"vorziehen, zu leiden, ehe sie sich
in einem sehr unappetitlichen Bette, saß mit offenem
nestiert hätte, und dann wäre Taufe nur noch aus Ueber- taufen lassen. Man läßt sich wegen des Diploms
* d. h; um
Mtindcj dann und wann Klagelaute ausstoßend, eine Frau,
zeugiung möglich gewesen. Das wäre etwas ganz anderes.
von der ich erfuhr-,' daß sie am Nachmittagbei•Hofrat
des Vorteiles willen, taufen, um dann das schöne Löben
, daß die eines Juristen, eines Ingenieurs, eines Arztes' führen zu
Sich taufen lassen aus der inneren Ueberzeiigung
in der Ordinationgewesen sei Er -habe
Nothnagel
ihr eine Medizin verschrieben, auf .die sie schon, nach
neue Religion besser ist, gereicht einem Menschen nicht zur können und nicht etwa gezwungen zu seiii— o Schreck—,
dem ersten Löffel heftig erbrechen mußte. Seither,k an n
Schande. ,.
ein Angestellter zu werden.
und hat
sie ihr „Mul" ni 'cht mehr zumachen
, nur wegen ihres
Wenn aber diese Jugend leichtfertig
. Der' erste Blick lehrte mich, daß eine
heftige Schmerzen
Ich verstehe, es Jst sehr schwer, einen schon ein¬
Vorteiles, die Verantwortung für die Gesamtheit wegwirft, mal begangenen Lebensweg zu verlassen, seine Träume
typische Verrenkung des Unterkiefers vorliege; die sofort
von mir versuchte Reposition gelang spielend, der Mund
durch: welche allein ein Volk sich erhalten kann, und uns zu liquidieren
, daß
, aber wenn Menschen nicht empfinden
War zu,-die Schmerzeh weg, meine Mission erfüllt. Nun
, auch weiter in den Listen unserer Desertieren noch viel schrecklicher
liebenswürdig vorschlägt
, viel schmerzhafter ist,
verlangte ich.an Honorar 15 Gulden. Diese Summe rief
Nation stehen zu bleiben, dann ist es von ihrer Seite eine wenn von allen schweren Wegen gerade der, der einem
nun unter den im Zimmer Anwesenden eine furchtbare
. Nein, meine gesunden Menschen der schwerste scheinen muß, für sie
uberflüssige und unnötige Liebenswürdigkeit
Aufregung hervor; mit d e n h e Mi g s t e n .Sch w ü, daß äMe z-u• Heben Jungen! Geht nur ganz!' Und' uns wird Herzls Wort zum leichtesten wird: Von seinem Volk1weggehen— wie
ren würde mir versichert
s am men nu r f ün .f . Gu 1den b esitzen und daher
.rals-Trost bleiben: „Wir verlieren die, an denen wir nichts kannst du das dann anders nennen als „unmoralisch
"? Man , nicht, mehr zu. zahlen im,stände sind. Natürlich'gab, ich
,
!'' .-" ' .. ;. . 'i . •. .
-Verlieren
läßt sich doch in unserer Zeit nicht hur der Universität "nicht nach und bezeichnete es als eine Frechheit, einen
„Der -Austritt aus der jüdischen Religion bedeutet
•*
Professor in finsterer Nacht zu berufen und ihm für seine
wegen taufen...Es tut .'weh,., öffentlich davon.zu sprechen,
-nicht den Au-stritt-aus.dem nationalen'Verbände." Wenn die
.erfolgreiche Hilfe nicht das verlangte Honorar auszube.Schritt und
aus .welch kleinlichen Gründen, es auf jedem,,
- , ;' ■ "'"'
.
• v-;dann sind sie sehr Tritt geschieht. Warum soll man..auch nur die jklcinste Un- '■ zahlen.
^jung-en-Men^^
im Ii;rtom..Bis,;heutc war es.so,-daß.alle, die von unserer annehinlichkeit ertragen, w.enn &s>einen-,so deichten Aus^ , •■;- . Eini Wort gab.<kus,andere,.:die. Beschwörung vder
.
,gramer.
w
jUTde
.
Zahlungsunfähigkeit
absoluten
*.
, sind,, auch.'unsere Nation verlassen
/Religion weggegangen
weg gibt, verstehen Sie, einen .so leichten ! Die außer¬
lauter", endlich beteiligte sich-' avch."däe"'voii*"m1£ ; ,,Gehaben. Nooh-mehr. In Europa gibt .es eine Formel: „Groß- ordentlich und beispiellose Leichtigkeit, mit der dies ge¬ '' ' heille"
an der lauten und1lebhaften Diskussion'Und'wollte
eben auch"' Wieder' mit- einem' Schwur die Zahtuftgs, Vater getauft, .Söhn Antisemit!" Das ist schehen kann und die noch nie in der jüdischen Geschichte
f.vater' Assimilant
, Unfähigkeit ihfles Kreises beteuern,... Hiebei.scheint sie
ganz*natürlich.- Beim Vater ist noch eine Erinnerung von
gehört wurde, das ist die Ha'up'tursachc der jetzigen Epi¬
.Mund wieder..wie-beim Erbrechen zü weit geöffnet
den
Kindheit her in der Seele geblieben, die mit dem Schäbbes
demie, die letzten Endes den Charakter einer vollkommenen zu haben, die Luxation
ein , .ihr
.trai wieder
zusammenhängt oder,mit den Tränen seiner Mutter an dem
u stand wieder weit offen und konnte nicht .ge¬
<,Mul
Paralyse des sittlichen Zentrums trägt. Irgendwo im Keller'
Tage, wo er sieh taufen ließ. Aber sein Sohn hat nichts leibt ein Miliionenvolk
schlossen "werden. . Jetzt war ich Vorsichtiger— ich .
, hungernd, seufzend, die Haare
erst , als mir das Honorar ein¬
mehr als einen verhaltenen Zorn für alle Jttden, weil man raufend. Hunderttausendenehmen jährlich den Wander¬ . reponierte
geh ändigt war. Jetzt hatten die Leute auf einmal*das
" nennt. An das Judentum verihn manchmal yfjudenbufo
stab in die Hand, laufen über die Grenze, oft ohne Paß,
:>
Geld . . ."
erschossen, fahren über den.Ozean, alles, um für
Wenn man diese 'Geschichte liest, , dann bekommt
- und werden
Riubinstein ist im Verwaltungsratder Kommerz
. 4Jnd das alles ist für diese man eine Gänsehaut. Man denke: Der arische, Professor
ein Stückchen Brot zu kämpfen
Diskonto-Bank. Seine erste Tat ist die Gründung einer
Menschen viel leichter, als ihr Volk zu verraten. Dümrne in dem schmutzigen Kabinett, umgeben.von zehn KaftanFiliale in Paris, die in seinem Pariser Palais, das er zu Menschen
! Sie halben noch nicht verstanden, daß der Ver¬ jaiden. . . Professor Hochenegg ist aber-ein tapferer Mann
•diesem Zweck der Bank verkauft, untergebrachtwird. Und rat das Leichteste ist . . .
und er erzählt diese Geschichte sehr oft seinen Schülern
. Rubinstein kauft die — beinahe
nun- folgt sein Hauptcoup
Bei alldem findet diese. Jugend noch, daß, sie das und immer in derselben odiosen Art, wie hier in dein
wertlosen Aktien der belgisch-österreichischen Eisen- •fremde Feld nicht beschmutz
*, in dem sie Wurzeln schlägt. Judenfhatt. Wenn ein .jüdischer. Arzt eine solche.Schilde¬
>bahngesellschaft auf. Der Titel ist pompös. Die Gesellschaft
. Darüber sprechen können nur rung geben würde, so würden die Hocheneggs und .Ge¬
Das ist Geschmackssache
ist denn auch Besitzerin eines Bureaus— Eingeweihte(be¬
, zu welchem sie übergegangen nossen;die .,undelikate Art des Semiten' anprangern und
Menschen von jenem Glauben,
haupten, daß im Bureau nicht einmal eine Schreibmaschine sind.-Aber
noch nie hat man gehört, daß. die Neophyten ihn einen Erpresser nennen. . .
vorhanden ist — und . . . des Wiener-NeustädterKanals.
Judentum irgend einet christlichen Gemeinschaft
dem
aus
Da veröffentlichten plötzlich eine ganze Anzahl von Zeitun¬
zur Zierde gereichten. Dem Judentum ist es doch ganz
, daß. die belgisch-öster¬
gen die sensationelleMeldung
, die
. sich akklimatisieren
reichische.Eisenbahngesellschaft durch Vermittlung Sr. Ex¬ gleich, wo und wie die Monschen
uns weggehen. Aber ob, man uns, die wir im Keller
von
zellenz des Herrn Generalkonsuls Rubinstein bedeutende
uns nicht
darf
das
gibt,
Verrat
den
für
Prämie
eine
sitzen,
Wasserfälle in Schweden erworben habe, die für giganti¬
gleichgültig lassen. Denn in solch einem lähmenden.Be¬
sche Industrieanlagen ausgenützt werden sollen. Die Aktien
'st. es nicht
steigen. Rubinstein gibt sie bei einer Wiener Bank in Depot. wußtsein wächst unsere Jugend auf. Schließlichi
Eine andere Wiener Bank, den Schwindel des ganzen zii verwundern, daß in der Seele der Jugend sich so. eine
Leiben nur
das
es
sobald
,
entwickelt
Verrat
zum
Neigung
, borgt sich Rubinsteins Aktien¬
Manövers durchschauend
pakete aus und konterminiertsie. Doch sie hat die Rech¬ erfordert. Von Jugend an weiß sie, und man läßt es *!e
, daß alles Verbotene.»
nung ohne Mitka gemacht. Er hat Wind von der Sache be-, keinen Augenblick laug vergessen
kommen, kündigt plötzlich sein Depot, die Bank muß die
Ich wünsche„Prost" den liebenLesern allen,
; die sprunghaft in die Höhe gehen, die
Aktien beschaffen
Die so-geduldigmeineVerse lesen.
Und halfen.-sie auqh;manqhnialnicht gefallen,
Kontermine erlebt ein ziemlich arges Debakel, das wohl¬
Sie sagendoch: der Huber.Schn'aos ist wirklichgut gewesen.
weislich verschleiertwird, da verschiedenegroße Banken
Erlaubtem werden kann, weijn,du dich: Hur mit einer Löge
in die Sache verwickelt sind.
' Uebersledlung nach Berlin stand unter in der Seele vor dem fremden Altar beugst. Dieses Be¬
Rubinsteihs
keinem glücklichen Stern. * Zum erstenmal stieß er auf wußtsein zerstört den Charakter, schwächt die Wider¬
haften Widerstand. Seine' 'bestrickende Liebenswürdigkeit, stände, die noch dagegen vorhanden sind, beseitigt Jeden
seine faszinierende Persönlichkeit machte auf die kühlen sittlichen Ekel. Und was kann unsere Jugend dieser Ver¬
? Aus-der heutigen jüdischen Bf*
Berliner keinen Eindruck. Seine Herrschaft in der lockung entgegenstellen
hab «n den Ruf unseres Hauses begründet !
-Affäre, in die er so siegessicher eingezogen, aiehung ist alles entfernt, was in der Seele positövo BJn*
Beneckendorf
, Kostüme etc. nach Original Pariser
, Kleider
Elegante Mäntel
war wur von kurzer Dauer. Der Feinde, der Angreifer wur¬ düngen mit dem Judentum herstellen könnte. Damm istes
.Modellen in unseren Ateliers hergestellt.
, nur eine Leere 'bleibt, seine
den immer mehr. Rubinstein hielt sich wacker. Und seine kein Wunder, wenn schließlich
. . . . ..
Frau, die so glänzend Hof im Hotel ,,Kaiser>hof" hielt, nackte, inhaltslose Seele.
Man mag es als etwas Böses ansehen, aber ■Ich
Zählte die Spitzen der russischen Emigration und die großen
internationalen„Faiseure" zu ihren täglichen Gästen. Da glaube,^ * wäre besser, wir Juden- bliebten überhaupt ein¬
setzt eine wütende Kampagne gegen Rmbinstein ein. Sie geschlossen, ohne Ausweg, als diesen einzigen Ausweg
wird von dem a«s dem Wiener Bing-Bank-Skandal be¬ haben, der den Menschen verdirbt Und ihn zwingt, mit dem
'-Hat
rüchtigten Dr. Bauer und einem gewissen Dr. Gerstel ge¬ Niedrigsten in der Welt zu bezahlen.' Eine ZteiUang
mmmmm Kewe pilialsi■■ ■■«1
IIVII
führt, findet«War mit deren Verurteilung wegen Erpressung man ganz laut davon gesprochen, daß diese Menschen Führendes und größtes Spezialhaus Ocstcrrciclii.
würden,
aufgenommen
Universitäten
den
an
nicht
ohnehin
, verleidet aber dem General¬
einen' vorläufIgen Abschluß
r
Um die Wahrheit zu sage»; Es hätte mich nicht gestört
konsul den .weiteren Aulenthalt in 13eriin
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haben, man darf die jüdische Frage nicht forcieren. Selbst¬ ist in. jedem Land national und ökonomisch anders
verständlich können noch dürfen die Juden einen solchen bedingt, er ist abhängig vom technischen Fortschritt,
Standpunkt beziehen. Sie können nicht ihre Politik auf der aiber dies erzieht ihn nicht zur Bescheidenheit
. Er
Grundlage der GeduM aufbauen. Sie können kleine Kon¬ tut so, als wäre nur in seinem Kult das Heil und er
Von Jltzchak Griinbaum
, Mitglied des polnischen Sejm.
zessionen nicht überschätzen
. Sind ihre Fragen brennend, sieht voll Verachtung auf das Gewesene
, ohne zu er¬
dann müssen sie so erledigt werden wie andere brennende kennen, wie sehr es in ihm selbst fortlebt. Unser
Fragen. Es darf nicht zugelassen werden, daß nur die Ju¬ Zeitgeist ist in Kunst, in Wissenschaft
, in Politik
den von den Stimmungen abhängig sein sollen. Auch in durchaus materialistisch angelegt
. Es entscheidet der
solchen Fragen muß die Regierung die Initiative ergreifen, Besitz und das Streben nach dem Besitz; der geistige
wie sie es in allen anderen Fragen tut, die sie für wich¬ und seelische Wert ist zurückgetreten und diese
tig hält. Wir müssen fordern, daß man die. jüdische Frage mechanistische Anschauung der Dinge, die den psy¬
j a forciert. Die Regierung, welche dies in allen anderen chischen Trieb nur als Sklaven gelten lassen will,
. Sie wilü als
Fragen nicht fürchtet, bekommt es gerade in der jüdischen heischt gebieterisch'unsere Verehrung
Frage mit der Angst zu tun. Dankbarkeit? Gewiß, aber neue Form des Zusammenlebens neue Gesetze und
. Aber sie kann die Eier«
man kann keine Dankbarkeit für Tausender verlangen, neue Nonnen aufstellen
wenn man Groschen gibt. Das zweite Argument ist, daß sich schalen der Herkunft nicht abstreifen. . .
Es sind in diesen Tagen 60 Jahre vorbei ge«
die Juden mit Ukrainern und Weißrussen verbinden, welche
auf einem antistaatlichen, separatistischen Standpunkt wesen, seit die bürgerliche Demokratie in Mittel¬
europa
eine große Tat vollbracht hat, die auch in
stehen. Für polnische Parteien wäre das keine Störung ge¬
unsere Tage fortwirkt. Am 21. Dezember 1867 war
wesen. Mit denselben
ukrainischen
Parteien
hat man sich bei den Kommunalwaren vereinigt und man durch ein 'umfangreiches Gesetzwerk das absolu¬
strebte auch für die ikommenden Parlamentswahlen die Ver¬ tistische Oesterreich in einen Verfassungsstäat umge¬
bindung mit ihnen an. Es wird aber zum Verbrecnen, wenn wandelt worden. Aus den Untertanen wurden Staats¬
es die Juden tun. Wie kann man eine Vereinigung von bürger. Gewiß hatten der Kaiser Franz Josef und
. Es
Bürgern zu einer legalen Tat für ein Verbrechenhalten? sein Hof nicht freiwillig diese Reform vollzogen
Wie kann man es verstehen, daß ukrainische Separatisten, war ein Stadium in dem großen Kampfe zwischen
Bürgertum
und
Feudalismus
;
der
freie
Wille
der
die letzthin noch die SeimwahJen boykottierten, weil sie
den polnischen Staat negierten, jetzt durch die Teilnahme Krone war von dem Tag von Könlggrätz sehr
wesentlich
beeinflußt
worden
.
Aber
trotzdem
war
an den.Wahlen bekunden, daß sie den Staat anerkennenI
, englische und
Ihre Deklarationen bleiben doch nichts mehr als Deklara¬ es ein Großes, daß die amerikanische
französische
Freiheitsbewegaing
auch
in
Oesterreich
tionen, sobald sie auf dem Boden der Legalität stehen.
Welche Hoffnungen sie am Herzen tragen, wovon sie träu¬ eindringen konnte und einen vollen Sieg erfocht. Was
Nach einer langen Periode der Inaktivität ist die Le¬ men, darum kann sich ja heute der praktische Politiker sie erreicht hat, konnte nicht mehr verschwinden
•und ist auch die Grundlage des öffentlichen Lebens
bensdauer des polnischen Parlaments abgelaufen. Die Ver¬ nicht kümmern, da deren Erfüllung vor allem von interna¬
geworden. Vergeblich leugnet dies der Geist der
suche, das Wahlrecht zu ändern, sind mißlungen
, und es tionalen Konstellationen abhängt. War es denn in dieser
War bald evident, daß die Wahlen auf Grund des alten Hinsicht anders im zaristischen Rußland in bezug auf die Zeit, der für sich neue Altäre aufgestellt hat und
spöttisch das verlacht, was die liberale Demokratie
Gesetzes vorgenommen werden. Regierung und Parteien Polen? Kann es denn anders sein?
Wir als Bürger Polens schließen einen Wahlblock vor 60 Jahren in den-fünf Dezembergesetzen nieder¬
begannen mit den Vorbereitungen
, mit den Erwägungen der
Konjunkturen und der Möglichkeiten für Wahlvereinbar
.un- mit Bürgern anderer Nationalitäten im Namen unserer ge¬ legte: Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit der Per¬
gen. In den polnischen politischen Kreisen glaaibte fast nie¬ meinsamenInteressen, um für alle die gebührende Ver¬ son, des Hauses, des Gewissens und des Glaubens.
Alles Bestimmungen
, die über den juristischen
mand an das Zustandekommen eines Nationalitätenblockes. tretung zu sichern. Wenn das antistaatlich genannt wird,
Rahmen hinaus in das weite Gebiet der WeltInsbesondere verwies man auf die Ermordung Pletljuras dann heißt das, daß es Bürger gibt, deren politisches Recht anschauiung hineinreichen
. Sie betreffen Probleme,
und den Schwarzbart-Prozeß, die den Block stören wer¬ auf dem Papier bleiben soll. Einen solchen Zustand können die immer lebendig sind und den Zwang der Partei
den. Anfangs war tatsächlich die Aufregung in den ukrai¬ wir nicht anerkennen, und wir vereinigen uns, um uns ge¬ nicht vertragen, die nur in der Luft der Freiheit ge¬
nischen Kreisen groß, sogar in jenen, welch« seinerzeit gen ihn zu wehren. Aber die polnischen politischen Kreise deihen.
PeHjuras Politik und seine politische Orientierungscharf wollen dies nicht hören und nicht daran denken; Sie haben.
Auch dem österreichischen Judentum hatten die
bekämpft hatten. Die polnische regierungsfreuiidliche Presse, sich in den Kopf gesetzt, daß sie den Natlonalitätenblock Dezembergesetze eine neue Aera der Entwicklung
die auf eine Verbindung mit Petjura gehalten hatte und bis zerstören und vor allem die Juden von ihm losreißen gebracht. Aus der Toleranz wurde das Recht.
Aber
zum heutigen Tage 'bei der Anschauung geblieben ist, daß müssen. Sie sind überzeugt, daß es am leichtesten ist, auf gerade hier, an diesem Punkt, hatte die liberale
mit Hilfe des Petljura-Anhanges eine polnisch-ukrainische die Juden zu wirken. Sie sind auch eifrig an diese Arbeit
Demokratie dem besiegten Feudal-Klerikalismus die^,
Verständigungermöglicht werden könnte, bemühte sich, gegangen. Es macht den Eindruck, daß die alten österrei¬ Handhabe
gegeben, die rückläufige Bewegung wieder
den Fall Schwarzfoart auszunützen, um die KMt zwischen chischen Zeiten mit ihren berühmten gaiizischenWahlen einzuleiten
. Der Buchstabe des Gesetzes sprach für
Juden und Ukrainern zu vertiefen. Diese Presse veröffent¬ wiederkommen.wollen. Man bemüht sich wieder, Bedin¬ alle, aber bei der Anwendung war das Judentum'das
lichte Hetzartikel gegen Schwarzbart; sie publizierte mit gungen zu schaffen, welche für allerlei jüdische Stimmen- Kompensationsobjekt Nach dem Buchstaben war
Vergnügen Aufsätze der, ukrainischen Presse, welche sehr händler und Stimmenlieferanten günstig sind. Die Wahlen das Judentum eine Konfession
, so frei und gesichert,
stark antisemitisch. gefärbt waren. Hiebe* wuchs immer sollen nicht mehr so frei sein wie früher, man wirbt' mit wie jede andere, und vor dem Gesetz sollte das Remehr die Hoffnung
, daß infolge diese; Erregung die anti¬ Gutem und mit Bösem, damit der Jude so stimmen soll, ligionsbekenintnis kein Gewicht haben. Aber die
semitische Stimmung stärker werden wird und daß es zu wie man dies vorschreibt, und nicht so, wie er es versteht Praxis war anders und sie vertiefte sich bis zum
keiner Wahlverbindung zwischen Juden und Ukrainern und lind wie es ihm sein Interesse sagt.
antijüdischen System^Für die Nationen hatte der be¬
Diese Taktik hat die Juden ganz scharf vor die Frage
in weiterer Folge zu keinem allgemeinen Nationalitäten¬
rühmte Artikel 19 gesorgt: „Alle Volksstämme\des
block kommen wird;
der Verteidigung der Freiheit der Wahl ihrer Vertreter ge¬ Staates sind gleichberechtigt'und jeder Volksstamm
Die Gemeinsamkeit der Interessen war aber stärker stellt. Es muß jetzt vor allem verhindertwerden, daß man hat ein unverletzliches Recht aiuf Wahrung und
als diese Umstände. Die Verhandjungen zur Bildung des in Polen zum Handel mit lebendigen jüdischen Stimmen Pflege seiner Nationalität un.d Sprache." Die Juden
Minoritätenbiocks wurden eingeleitet
, als nur feststand, daß zurückkehrt, zu 'dem Zustand, welcher das Unglück' und waren nicht als Nationalität von Gesetzes wegen an¬
erkannt. Die öffentliche Praxis aber betrachtete sie
das Parlament zur- gesetzlichen Zeit aufgelöst ^werden die Schande Galiziens war.
wird und daß Neuwahlen ausgeschriebenwerden. Trotz
als fremde Nation und da sie als solche eben von
aller Schwierigkeiten wurden diese Besprechungen bis zum
Gesetzes wegen nicht anerkannt waren, so lebte
Erfolg durchgeführt
; Der Block der nationalen
sich die kameralistische Zweideutigkeit im feindlichen
.—y. Der Zeitgeist von heute, die paradoxale: Sinne an ihnen aus, und dies von dem Zeitpunkte an,
Minderheiten
wurde zum zweitenmal
ge¬
schaffen . Die Kunde davon bat eine gewaltige Aufre¬ Verbindung zweier irrationaler Begriffe
, ist ein gar wo die bürgerliche Demokratie in der.liberalen Evo¬
gung verursacht, besonders in der polnischen halboffiziel¬ protziges Ding. Er tritt als die Umwertung der Werte lution stehen geblieben war. Die historischen Ereig¬
, dem die nisse von damals sind heute vergessen, *atf>er sie
len Presse und in den Kreisen, die der Regierung.nahe¬ auf, als der Protektor des Kollektivismus
stehen. Es machte-gleich den Eindruck, daß sie sich in ihren Gesellschaft alle alten Vorstellungen als elenden waren bestimmt von dem Bestreben der Autorität,
besten Hoffnungen getäuscht sahen. Man erklärte den Block Plunder zu opfern hat. Er will es nicht wahrhaften; sich für die verlorene Machtzu entschädigen
. Der
als eine unnatürliche Verbindung
, als ein Verbrechen gegen daß alles soziale Leben ein fortlaufender Prozeß der Liberalismus konnte sich vorerst frei bewegen und
Entwicklung
ist
und
daß
jede
Generation
auf
den
den Staat. Die Tatsache, daß die Juden, Ukrainer, Deut¬
es wäre ungerecht, wollte man nicht eingestehen,
schen, Weißrussen und Litauer sich gegenseitigdie ihnen Schultern ihrer Vorgänger steht. Der Zeitgeist daß er für die Juden, insbesondere die des Ostens,
; er für die Juden in Galizien und der Bukowina unend¬
gebührende: parlamentarischeVertretung sichern wollen, kommt mit dem Aplomb einer neuen Religion
wurde prokk-rriieft als ein Attentat gegen den polnischen
lichen Nutzen gebracht hat. Diese Schichten des
Staat, als eine Kriegserklärung gegen die Regierung und
Judentums lernten den Wert eines Rechtslebens,
ihre Führer. . ' ' '.
einer geordneten staatlichen Verwaltung und eines
|B9i
Instanzewztiges kennen. Für sie wurde Wien tatsäch¬
Besonders starken Ausdruck gaben die Publizisten
lich der Begriff der Kultur «und eurer politischen
dieses Lagers ihrer: Empörung gegen die Juden . Nicht
wird man leicht von Erkältung befallen
. Man
Aesthetik, und da dieser Begriff im Gewände der
gegen alle, behüte Gott, nur gegen die, welche den Block
muß daher rechtzeitig Sorge dafür tragen, daß
im
Hause
nie
fehle
der
in
seiner
schmerz¬
deutschen
Sprachem ihnen kam, entstand ointer ihnen
schaffen,und mit ihm gehen wollen. Die sind an allem
lindernden Wirkung einzige
eine sehr starke Sympathie für das Deutsche. Das
schuld. Wenn nicht sie wären — führten die PubJizisten
Gesetz wirkte sich im guten Sinne für sie aus und
aus —, wäre es .zu keinem Block gekommen
. Die Juden
öffnete ihnen neue Möglichkeiten
. Daß es sie nicht
. führen Ukrainer, .Deutsche und Weißrussenins polnische
als
Volk erklärte, schätzten sie geringer als die man¬
Parlament '^ i'Gel^}eteii, aus denen sie sonst niö herein¬
nigfachen Vorteile. Ihr Menschenrecht war errungen
kommen konnten, Schon das allein ist eine unverzeihliche
und in der ersten Zeit versuchte sogar die Verwal¬
Sünde. Und wie undankbar sind die Juden! D\e Regierung
tung
im staatlichen Interesse, sie auch menschlich zu
hat ihnen so. viele Gefälligkeiten erwiesen, ist so weit ge¬
gewinnen
. Die jüdische Dankbarkeit'kam ihr gerne
gangen— und; doch wird der Block geschaffen. . .
entgegen.
Diese«letzte Behauptung verdient es, daß man sich
Der Umschwung trat aber schon nach, kaum
mjt ihr zunächst befaßt. Es ist wahr, daß die Beziehungen
fünf Jahren ein. Die Siege Deutschlands über Frank¬
sich gebessert haben, sie wurden anständiger, menschlicher
.%
reich
erregten in Oesterreich einerseits den deut¬
welcher
für
Massage
, Einreibung
, Umschläge
Ich hatte' ii^ hrfach
) Gelegenheit
, dies vor westlichen Lesern
und als Gurgelwasser gleich unentbehrlich ist.
schen Nationalismus bis zur Gluthitze; andererseits
festzustehen,*Aber doch ist k e i ly^ einzige p r i n ziprovozierten sie den Hof und die militaristischen Ele¬
»1 eile wichtige
jüdische Frage gelöst wor¬
mente, sioh für die nun auf immer verlorene Position
den, ' Alte Bemtthqngen in dieser Richtung blieben erfolgim
deutschen Bund ein Aequival
^nt der imperialisti¬
lefc
. Man hat uns Woß mit Versprechungen vertröstet, daß
Wertlos « Nachahmungen weisen Sic
schen Tendenz zu suchen. Damit begann die Groß¬
entschieden zurück I
man an"diese "Fragen herantreten wird, sobald dies die
machtpolitik und die deutschnationaleHegemonie,
Stimmung'im: polnischen Volk' erlauben wird; einstweilen
Ueberau erhältlich.
damit begann der Abstieg bis zur Katastrophe
. Ehe
läßt diese Stimmung nichts Großes zu; man muß Geduld
nichtdeutschen Nationen
, denen die Uberale Gesetz-
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Mich jedoch interessiert in diesem Augenblicfc die
gebung die Voraussetzungen der nationalen Existenz bekamt? Sind die nötigen Schritte zur Aufklärung und Wirklichkeit
, und diese ist: Ein ostjordanisches
gebracht hatte , wehrten sich stürmisch und energisch Richtigstellung des Tatbestandes, in Jerusalem, London und
, welches staatsrechtliche Individualität bekommt
gegen das neue System ; das Bürgertum, zu dieser Genf unternommen worden? Haben Sie die Aufmerksam¬ Emirat
nach dem Westjordanlande hinübernotwendigerweise
. Exekutive auf .diese Tatsache und
Zeit in der Reichshauptstadt und in Budapest stark keit der Zionistischen
. Und welches
schielt. Eine neue Grenze wird geschaffen
;
.
jüdisch durchsetzt, erkannte in der auf territoriale gelenkt?
denn nun die Aufgabe der Grenzschutztrttppe sein, die
Ich möchte nicht mit der Phrase abgefertigt werden, soll
Expansion sich orientierenden Balkanpolitik die große
mit erhalten wird?
Gefahr und verweigerte die Zustimmung zur Annexion daß ich-Sie mit Fragen belästige, deren Zeit längst vor¬ aus der palästinensischen StaatskasseEmirates bewachen?
Bosniens, wobei auch die deutschnationalistische über ist. Geht doch in den letzten Tagen vor unseren Augen Wird sie nur die Grenze des neuen
beitragen?
Erhaltung
ihrer
zu
Palästina
dann
soll
Warum
Lostrennung
Propaganda abgelehnt wurde : Hof, Genieralität, der Prozeß der vollständigen
Klerisei, Adel und Hochschulen antworteten mit dem des Bodens „der Söhne Reubens, der Söhne Gads und Wenn es aber ihre Aufgabe seift soll, die neu entstandene
antisemitischen Schlagwort . Der Liberalismus wurde des halben Stammes Mönasse" von Palästina z>u Ende. Es Grenze zwischen Palästina und dem transjordanischen
dort keine
zersprengt ; das Bürgertum rettete sich ins nationale ist nicht hier der Platz auszusprechen
, wieviel Gram diese Emirat zu bewachen — warum gibt es dann
oder christlichsoziale Lager . Den Juden ging man im Tatsache jedem jüdischen Herzen verursacht; es ist nicht Juden in entsprechender Anzahl, nicht einmal die 100, die
Westen mit der Ritualmordlüge, im Osten mit der ge¬ hier der Platz klarzustellen, daß die Schaffung eines un¬ im Bericht des Herrn d'Andrade erwähnt sind?
loh werde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mich
waltsamen wirtschaftlichen omd politischen Unter¬ abhängigen Fürstentumes oder Königreiches
, mit dem man
drückung an den Leib und lieferte sie der Schlachta sogar Verträge abschließt, • entschieden* gegen
die sobald als möglich mit der Antwort auf meine Fragen be¬
von
war
aus. Der Anstoß zur neuen Verfolg-ungsära
S a t zu n geil des Man 'düts verstößt . Zweifellos ehren."
*
Wien, aus dem deutschen Westen gekommen und das interessiert sich die Zionistische Exekutive für' diese wich¬
Judentum, das sich schon deutsch gefühlt hatte, .wurde
Dieser Brief ist der palästinensischen Presse ver¬
aus
Entwicklung
ihre
sie
verfolgt
zweifellos
Frage,
tige
der Sachlage bald inne und erinnerte sich wieder
der
Nähe und wacht darüber, daß. jüdischen Inter¬ öffentlicht worden und hat die volle Aufmerksamkeit
seines Judentums. Die ersten zionistischen Ideen¬ nächster
jüdischen Bevölkerungauf diese Frage gelenkt.
geschieht.
gänge kamen als bewußte Reaktion eines durch die essen kein Abbruch
Schule der Dezember-Verfassung gegangenen jüdi*
sehen Bürgertums und 1896 schrieb Herzl in Wien
den „Judenstaat ". Die liatioimldemokratische Frei¬
heitsbewegung faßte im Judentum mit . blitzartiger
%
Eine Erklärung des Außenministers .
Schnelligkeit Fuß.
' :
*
.'
Aeußeren, Herr geht der Außenminister rasch hinweg. Und was die Stlhne
des
Minister
?
rumärtische
Der
Diese Dezember-Verfassung, geboren aus der
c u, hat an den englisch-jüdischen Gemeinde- durch die. Gerichte artbetrifft, so liegt bereits das Urteil
Not eines verlorenen Krieges, erzwungen vom eng- T i t u 1e sdas
gegen die erste
des Bukarest er Kriegsgerichtes
folgende Telegramm gerichtet:
Verband
Iisch-aTiierikaniscihen Freiheitssinn , ist auch für uns
„Ihnen sind die wahren Gefühle der rumänischen Gruppe der Exzedenten vor. Einer wurde zu fünf Monaten,
Juden ein.Jubiläum. Sie war der Ausdruck der indi^
, zwei zu einem Monat und vier zu
Regierung nur zu gut bekannt, als daß ich er$t feststellen zwei zu zwei Monaten
virtuellen Emanzipation und aus ihr zog das Juden¬
müßte, daß wir uns mit tiefer Empörung und
zehn Tagen Arrest verurteilt. Diese auffallende Milde eines
tum Mitteleuropas die Kraft, den Gedanken der natio¬
Trauer gegen die in Kläusenburg und Großwardein Kriegsgerichtes (die übrigens an die Freisprechungder
begangenen Gewalttaten wenden. Obgleich wir schlüssige
nalen Emanzipation zu fassen und aus sich selbst zu
Mörder Morarescu und Codreanu erinnert) ist die Illustra¬
Beweise dafür besitzen, daß fremde Provokateure
entwickeln. Wir haben in diesen 60 Jahren viel ge¬
mit im Spiele waren, obgleich man die Masse der rumäni-. tion zu der Erklärung des Ministers.
litten und wir haben uns mit jedem Antisemitismus,
Opfern
sehen Studenten mit den irregeleiteten
Ein Manifest der siebenbürgisehen Juden.
mit dem deutschen, tschechischen, polnischen, .ab¬
dieser fremden Propaganda sicherlich nicht identifizieren
, unverzüglich die
Die drei Zentralorganisationen der siebenbürgischen
darf, ist die Regierung entschlossen
plagen müssen*. Aber wir sind ; an der Hand dieser
Maßnahmen zu ergreifen, um jede Juden veröffentlichen ein Manifest , das ungefähr besagt:
strengsten
Gesetze aus dem Ghetto zum freien Bürgertum er¬
Zukunft
in
Akte
solcher
Wiederholung
einer
Möglichkeit
„Im zehnten Friedens jähre Rumäniens hat die Re¬
wachsen und es ist ein Symbol 'dieser Erziehung, daß
. Infolgedessen hat die Regierungjene,
auszuschließen
der politische Zionismus, die Idee vom freien jüdi¬
administrativen und polizeilichen Organe, die sich durch gier u rig die Veranstaltung eines Kongresses gestattet
schen Volk und vom jüdischen Land als dem Kern
. auf die
t, dessen Prograrnmstandpunkt
u n d unterstütz
die Unruhen haben überraschen*lassen, entlassen.
jüdischer Volkssouveränität die Antwort freier jüdi¬
So wurde die Entlassung des Präfekten des Departements Unterdrückung der nationalen Minderheiten abzielt. Wäh¬
g
enbuT
Klaws
von
'n
Polizeipräfekte
Biho r und der
scher Menschen auf Haß und Verfolgung, zugleich
der Studenten'steigerte,
verfügt. Die militärischen und rend die Regierung das Machtgefühl
und Großwardein
aber auch der Dank an die iiberale Demokratie war.
. So
Justizbehörden haben bereits eine erste, Gruppe schuldiger unterließ sie es, die öffentliche Ordnung zu schützen
Der Zeitgeist von heute, der voll ungerechtestem
, daß die entsetzlichen Strafhandlungen
Personen festgestellt. In Großwardein würden 21 Studen¬ konnte es kommen
Hochmut sich von dieser Demokratie abwendet,
ten und 28 Privatpersonen wegen Aufruhrs in den unter den Augen der Polizei- und Militärkräfte verübt
streitet auch gegen uns. . Er wilf das judenfcum und
Anklage zu stand versetzt, in Kläusenburg wurden wurden, ohne daß deren Verhinderung
auch
-;•
44 Studenten und 9 Privatpersonenwegen Ausschreitun
das,: Jüdische ausrotten und denV?Geist 'des Abfalls
wurde . Diese tragischen Ereignisse
. ebenso in nu r versucht
. gen und Devastierungen festgenommen,
in das jüdische Haus tragen . Er. will uns zwingen, daß
Bukarest 11 Studenten, die sich in Großwardejn und sind die logischen Folgen,eilies Syste ms. Tausende von
wir .uns selbst aufgeben, daß Vir 30 Jahre nationaler
. Alle diese wer¬ Flugschriften
Klausenburg an den Unruhen beteiligten
, die zu Raub und Mord aufhetzten, den Geist
EnrMckliung, :60 Jahre politischer .Erziehung aus unse¬
den durch, das.. dn Klauseniburg eingesetzte KriegsTÜI^I^ öi,' „der Gehässigkeit atmende Vorträge von Universitäitsprofesrem Leben streichen. ' ' Aber es ist doch heute ein
g e r i c h t ' a bg 'eu t te"i rt ■■i ^eW6,ii:''^ täätt^c^ '■
. An,den,
näre, die'djär Mitschuld' an den Unruhen überwiesen soren, verpesten die Seele der Studentenschaft
anderes Judentum da, voll des uationäien Trotzes,
es kaum ' noc h j üd i sehe
werden, werden aus dem Staatsdienst entfernt. Schuldige Universitäten gibt
das sich nicht mehr zurückwerfen läßt. Wir sind
Studenten werden relegiert, weniger' Schuldige von den S,tu d e n t e n, und auch - die dort hoch geduldeten'sind
durch . die Schule der Dezember-Verfassung gegan¬
betreffenden Universitätssenats, disziplinarisch bestraft. durch Terror
an der Fortsetzung ihrer " Studien
gen, wir haben. Krieg und Revolution durchgemacht
Die Regierung hat eine Sonderkommissioh zur Feststel¬
lung der Schäden eingesetzt. Der Ministerrat hat. bereits -behindert.
und der Völkerbund hat unser Recht auf Land und
Dieses System würdigt die jüdischen Studenten' zu
einen Kredit- von 5 Millionen Lei bewilligt, der zur
Freiheit unterschreiben müssen. Dem neuen JudenWiederherstellung der Synagogen verwendet wen¬ wehrlosen Staatsbürgern-zweiter Güte in den Äugen-dertum'wird sich!auch der neue Zeitgeist beugen müssen.
den wird.
Menschen herab. Früchte•dieses
Als ein Trost in dieser traurigen Sache wird es: Jugend oder, zu vpgelfreien
, die SchäiK
angesehen, daß kein einziger Toter -zu verzeich¬ Systems sind die Entweihung von Heiligtümern
, daß die Regie¬ dung von Gotteshäusern
, die Verheerungvon Privatver¬
nen ist. Lassen Sie mich noch hinzufügen
es
denn
wird,
erfüllen
Ende
zu
bis
Pflicht
rung ihre
mögen,,die Gefährdung der Lebenssicherheit der jüdischen
Das Mitglied des jüdischen.Nationalrates
gibt keinen unter uns, der ' nicht einsieht, daß das Bevölkerung.
jn Palästina, RechtsanwaltDr. Ephraim Wa• eigentliche Opfer solcher Unruhen Rumänien selbst ist."
schitz in Haifa, richtete dieser Tage das
Vor G o11 un d d e r W e11 p r o t e s t i e r e-n
folgende Schreiben an die Leitung der
Stimme gegen dieV Ver- :
wir mit lauter
'Diese telegraphischeErklärung spricht, wie man
. Körperschaft:
1e t z u n g d e r H ei Ii g t üm e r unseres G1a u b eti s
„Im offiziellen Berioht der Genfer Mandatskommis¬ sieht, von einer irregeleiteten Jugend, ohne aber darauf
der
Verfolgung
und gegen die planmäßige
, daß diese Irreleitung sich durch lange Jahre
sion (8. bis 25. Juni 1926), welcher durch diese Kommis¬ einzugehen
Ju denheit . Wiir fordern die exemplarishce Bestrafung
Kontrolle entwickeln konnte..
sion dem Völkerbundrate unterbreitetund von diesem ge¬ ungehemmt durch behördliche
Wir
.
Kundgebungen
judenfeiiidlichen
der
Urheber
der
Justizminister
der
daß
,
auch
es
, finden sich auch Bemerkungen zaim Memo¬ Der Minister verschweigt
nehmigt wfarde
Verhinderung der .antijüdischen Agitation, Wir
ad Leumi (Nationalrates) vom 14. Mai 1926 seiner Regierung acht Tage vor dem Kongreß in Klausen¬ fordern die
randum des W<
fordern die Verwirklichung der verfassungsrechtlich ge¬
(Berichterstatter Herr d'Andrade ). Im Piumkt7 der burg eine- antisemitischeHetzrede an die Studenten ge¬
, religiösen, kulturellen und
währleisteten volkliohen
halten hat und daß der UnterstaatssekretärTatarescu
Bemerkungen lesen wir unter der Überschrift „Oeffentwirtschaftlichen Rechte."
Studenten
die Exzesse organisiert hat. Den „irregeleiteten"
liche Sicherheit" folgendes:
Unterschriebenist das Manifest von den Oberrab¬
wurden Freikarten und Sonderwagen zur Fahrt nach Groß¬
„Die jüdische Gemeinschaft zeigt Beunruhigung
. Ueber alle diese Dinge binern Dr. Matthias Ei s 1e r, Dr. Josef F i s ch e r, Dr.
über die.Art der Rekrutierungder militärischen oder wardein zur Verfügung gestellt
HiMelK oh n und dem PräsidentenSolomonS. U11 man n.
Polizeikräfte und insbesondere in bezug auf die Grenz¬
. Sie beschwert sich darüber, daß
schutzverordnung
Außenpolitische Wirkungen.
, aus Arabern zu¬
die Grenzschutztruppe hauptsächlich
^miiiiimiiiuifiiiiiiHiiii
Ministerpräsident Vintilla Bratianu ' hielt am
sammengesetzt ist. Es muß jedoch bemerkt werden, daß
23. Dezember in der Kammer eine Rede über die Aussichten
faktisch von den 475 Soldaten der palästinensischen
und stellte
Ausländsanleihe
der rumänischen
'ieabteilüng 100 Juden sind. Obendrein
Gendarmer
Rasse
in
fest, daß jetzt der Moment gekommen sei, die Frage der
macht die Administration keinen Unterschied
Mitarbeit des Anslandskapätals zu lösen. Die Stüdentenoder Religion bei Annahme Freiwilliger zum Grenz¬
ün ruhen , fuhr er fort, haben unserem Lande sehr ge¬
korps. Es stellt sich also heraus , daß die
entbehrt ."
schadet, da sie-den Bestrebungen unserer Gegner, die Re¬
jeder Grundlage
Beschwerde
, neuenNährvision der Friedensverträge herbeizuführen
Ist es Ihnen bekannt, woher die Mandatskommis¬
stoff gegeben haben.
hat?
genommen
100
Ziffer
die
sion
Der Ministerpräsident(berührte auch da,s Minder¬
Ich suchte in dem offiziellen Berioht über die Ad¬
heit e n p r o b1e m, das, wie er sagte, einer definitiven
Lösung zugeführt werden müsse. Das rumänische Volk sei
ministration Palästinas und Trahsjordäuiens für das Jahr
von jeher duldsam gewesen und denke nicht daran, das
1926, welcher von der Regierung Seiner Britischen Majestät
oder das Glaubensbekenntnins anderer anzu¬
Volkstum
betreffend
Hl
dort
fand
und
ist,
worden
vorgelegt
dem Völkerbündrate
tasten. Die Minderheiten mögen aber durch loyales Ver¬
(S. 37), daß in der palästinensischen Polizei außer 245 Bri¬
halten zur Konsolidierung des Staates beitragen,
Ministerpräsident Bratianu hatte eine Unterredung
ten 1507 palästinensische Soldaten dienen, darunter
dem Oppositionsführer Maniu , Nach der „Politica"
mit
212 Juden und daß in der Gremzschutztruppe neben
in Groß¬
Maniu ersucht, die Vorfalls
er
hat
darunter
,
31 Briten 744 Nichtengländer eingereiht sind
nicht mehr!im Parla¬
wardein und Kläusenburg
3S wendet sich jeder Interessent an die
37 Juden . Es bleibt also die Frage aufrecht: Wer sind
ment zur Sprache zu bringen, um den s c blechten
Eind r « c k der Vorgänge im Ausland nicht au-verstärken.
denn die hundert jüdischen Soldaten: Sind es die Ange¬
BeManiu soll geantworteT haben, daß nur strenge
hörigen der Polizei? Dort gibt es ja 212 Juden! Sind es
■ Realitäten- und Verw«Jruntf#haD*W
Rumänien rehabilitieren
ailer Schuldigen
•strafung
nur
ja
? Dort linden sich
Angehörige der Grenzschutztruppe
,
könnte.
37. Woher stammt also diese interessante Ziffer, die Kraft
Die Regierung wünscht kein Aufsehen.
genug besaß, um die Mandatskommission von der Grund¬
3
IS WienJX .Wähdngerstrafie
Kultusminister La .pedatu , der jetzt in .Klausen¬
losigkeit der jüdischen Beschwerde zu überzeugen?
» 15-504
H§ Telephone; A
burg weilt, empfing die Qberrabbiuer, sowie die Vor¬
Ich frage: Ist Ihnen die erwähnte offizielle Veröffent¬
sitzenden der orthodoxen und der neolpgen jüdischen Ge¬
lichung der Antwort auf die Beschwerde des Waad Leurni
meinden und erlklärte ihnen, die Regierung habe zwei Mik

Die Greuel in Rumänien.
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Nr. 15
Iioneir Lei für die Wiederherstellung der zerstörten Syna¬

gogen bewilligt. Sollte der Betrag nicht ausreichen, so
werde er sich bemühen, weitere Zuschüsse durchzusetzen.
Der Minister richtete an die jüdischen Vertreter das
Begräbnis
Ersuchen, von einem öffentlichen
der zerrissenen, beschmutzen und verbranntenThorarollen
abzusehen , da eine solche Manifestation von der Be¬
Akt aufgefaßt
völkerung als ein feindlicher
werden müßte.
erwiderte, das Begräb¬
Oberrabbiner Dr. Glasner
nis müsse nach jüdischem Ritual vorgenommen werden,
dieses Ritual schreibe aber vor, daß eine geschändete
Mensch be¬
Thorarolle wie ein verstorbener
stattet werde.
, die
Minister
dem
erklärte
Groß
OberrabbinerDr.
Juden Transsylvanienshaben die Absicht, sich mit einer
Kundgebung an den R e g e n t s c ha f t s r a t zu wenden.
bat daraufhin, die Kundgebung an
Minister Lapcdatu
den Regentschaftsrat zu unterlassen und zur Regierung
Vertrauen zu haben. Die Juden mögen nichts unternehmen,
bringen
in Erregung
was die Gemüter wieder
könnte.
Der Verband rumänischer Handelskammern für ein

Gewerb¬
Betrieb!

Für jeden
lichen

Patentierte
elektrisch- automatische

S^ tcT

idaire "»

ANLAGE

Kühlschränke
und Anlagen
garantieren für

billigte, beste und ge¬
sündeste Aufbewahrung
alierArtenvonLebensmitteln

des
Wirtschafts-

Die Losong

Moratorium.

, der
■Der Verband der Handelskammern Rumäniens
im Hause der Bukarester Handelskammer eine Tagung ab¬
und
hielt, nafim eine Protestresolution gegen die Greuel der
Studentenschaft an und forderte, daß denKauflcuten, deren
für
Geschäfte zerstört worden sind, ein Moratorium
die Dauer von sechs Monate gewährte werde.
-jüdischen Kongresses.
: Ein Beschluß des amerikanisch
-jüdische Kongreß beriet über Maß¬
Oer Betrieb erfordert nur
"\ Der Amerikanisch
nahmen im Zusammenhangmit den. antijüdischen Aus¬
eine elektrische Steckdose
, ei n e
schreitungenin Rumänien und faßte den Beschluß
n a c, Ii Was hi ngto n z.at c.n t s e nd e n,
Abordnung
die den Staatssekretär der Vereinigten Staaten, Kellog,
Vorteile
ersuchen solle, bei der rumänischen Regierung gegen die
andauernden antijüdischen Unruhen formell zu protestieren.
Frigidaire kühlt ohne Eis , arbeitet voll¬
In der Resolution wird festgestellt, daß seit 1923 in
, auf die jüdische
Rumänien eine lange Kette von Angriffen
kommen automatisch und spart alle Be¬
Bevölkerung zu verzeichnen ist. Es wurde ferner be¬
dienungskosten . Frigidaire erhielt eine*
schlossen, angesichts der Scbutzlosigkeit der Juden in Ru¬
mänien gewisse Schritte zu•unternehmen und, wenn dies
stets gleichbleibende trockene Kälte und
notwendig werden sollte, eine Massenprotestaktionein¬
vermeidet jede unwillkommene Feuchtig¬
,
zuleiten..
keitsbildung.
Eine Resolution im amerikanischen Kongreß.
Fleisch und Würste sind daher , ohne
■In der letzten Sitzung des Kongresses der Vereinig¬
ten Staaten hat der Senator L a Gtiardia eine Resolution
schlitzig zu werden , dauernd konserviert.
vom
Kellog
Staatssekretär
der
der
in
,
vorgeschlagen
Milch und Butter ziehen durch andere
Kongreß aufgefordert wird, bei der rumänischen Regierung
, der die
energisch gegen die grausamen Verfolgungen
Lebensmittel nicht än.
friedliche jüdische Bevölkerung in Rumänien ausgesetztist,
. In der Resolution wird die rumäni¬
z u protestieren
und Obst bleiben knusprig
Gemüse
it
h
c
e
r
e
b
sche Regierungauch ermahnt, die G1ei c h
und Irisch.
gung der Juden zur respektieren. Ueb'er die Resolution
ist noch nicht abgestimmt worden.
Durch Frigidaire -Kühlung wird die Güte
aller Arten Lebensmittel wesentlich
Französische Studenten brechen die Beziehungen zu
den rumänischen Studenten ab.
erhöht
Die Bukarester Zeitung „Dreptatca" veröffentlicht
eine Zuschrift rumänischerStudierender der ' Universität
R o u e n in Frankreich, in.welcher mitgeteilt wird* daß die
französischen Studenten beschlossen haben, im Hinblick auf
oder
die Vorgänge in Siebenbürgenjede amtliche
zu den rumänischen
Beziehung
persönliche
Die Zwischenfälle in Petach Tikwah.
. Diesem Beschluß trafen auch die
Studenten abzubrechen
Seit einigen Wochen gibt es in Petach T i k w a h
in Ronen studierenden Polen, Litauer und Japaner bei, so
seien.
isoliert
vollkommen
Studenten
daß die
größere Differenzen zwischen der organisiertenjüdischen.
. Es handelt sich
Arbeiterschaftund den Orangenpflanzern
um die Beschäftigung der mehreren hundert jüdischen
Arbeitslosen beim Pflücken der Orangen an Stelle der von
den Orangenzüchtern bisher mit Vorliebe beschäftigten
arabischen Arbeiter. Da jüdische Streikpostenden arabi¬
schen Streikbrechernden Zugang zu den Plantagen ver¬
wehren wollten, ist es dort zu Zais ammeiistöß e n
. Die Polizei zerstreute die jüdischen Streik¬
gekommen
-2-1
95
.
Tel
,
-Gummf
Sigl
:
Hauptdepot
.
etc
Drogerien
,
Apotheken
in
'
Zubeziehen
posten und nahm Verhaftungen vor. Mehrere jüdische Ar- ;
bei dem Zusammenstoß verletzt.
wurden
beiter
Lubarsch wird diszipliniert.
Laut einer Meldung der ITA wurden 14 Arbeiter,
Nach dem Tode Iwan Ku t i s k e r s, der während
, verletzt. Da sich der streikenden
seines Prozesses in Berlin im Untersuchungsgefängnis ge¬ darunter 3 Mädchen
starke Er¬
storben war, hatte der Berliner Anatom Professor jüdischen Arbeiter und der Arbeitsloseneine
von Petach
LubarscÜ , ein getaufter Jude, die Obduktion der Leiche regung bemächtigteund sie das Rathaus des Süd¬
der Gouverneur
vor seinen Studenten mit den Worten eingeleitet: „Das Tikwah- besetzten, erschien
, der an Syphilis ge¬ distrikts, Major Campbell , mit einem Trupp Gendarmen
ist die Leiche des .Ostjuden Kuttisker
räumen, setzte den
storben ist." Dies erregte öffentliches Äergernis und die in der Kolonie, ließ das Rathaus
einen Kommissär zur Führung
Regierung mußte Erhebungen, einleiten. Der preußische Kolonierat ab und ernannte
17 jüdische Arbeiter
.
Kolonie
der
Angelegenheiten
der
B e c k e r teilt nun mit, daß Lubarsch tat¬
Kultwsminiister
wurden in Haft behalten. Die Organisationder. jüdischen
sächlich die gebotene-Schweigepflicht verletzt und Mangel
Arbeiterschaft Palästinas (Histadruth) protestierte, in einem
an Takt bewiesen 'habe. Es sei das Erforderliche,veran-, Telegramm
an die Labour Party gegen das rücksichtslose
laßt worden.
, Der Kolonierat von Petach
Vorgehen der Polizeibehörden
^h uiiter'hand'eit jetzt' ruit deiti Besitzern der Orangen¬
TikVva
plantagen und hofft, daß es möglich sein wird, alle 600
jüdischen Arbeitslosen in den Plantagen- zu beschäftigen.
Bei diesen Differenzen handelt es sich ausschließlich um
.innerjüdischeFragen und keineswegs- irgendwelche
Zwistigkeiten mit den Arabern,
• v Der Waad Leutni(Nationalrat der Juden Palästinas)
beschäftigte.sich in seiner- letzten Sitzung mit den-Vor¬
gängen in" Petach Tikwah und nahm einen Beschluß an,
in welchem gegen die von der Polizei in Petach Tikwah
; Aktion gegen die arbeitslosen jüdischen
unternommene
wird. In der Resolution
Arbeiter-scharf protestiert
der verhafteten
Freilassung
sofortige
wird -diejüdischen. Arbeitslosen gefordert.

60% mehr
BetriebskostenErsparnis!

Teilzahlung!

-Kühlung
der FRIGIDAIRE

AUS

Die kleinsten wie die grössten Anlagen
können für Wien bis zu

20 Monatsraten
geliefert werden gegen
auf Teilzahlung
7Wo Zinsenberechnung . '
Verlangen Sie Prospekte
oder besuchen Sie unser Ausstellungslokal
Generalrepräi

entanz:

&Co.
, Finsterle
Warchalowski
Ges. m. b. H.

-l-74
.3,Telephon66
Wien,UmHofNr

PALÄSTINA.
losen der Eindrück entsieht, daß er mit den Großgrund-<
besitzern gegen die Arbeitslosen ist. Im ganzen Land
werden erregte Arbeiterversammlungenabgehalten. Die
, auch die Bauern,} sympathisierenmit den
(Bevölkerung
.; ♦ Arbeitslosen und senden ihnen Geldspenden
Die englische Regierung ohne jede Information.
Im englischen Unterhausrichtete am 21. Dezember
der ArbeiterparteilerSnel 'i an den Unterstaatssekretär
für die' Kolonien die Frage, was ihm über die Vorgänge in
Petach-Tikwah bekannt sei. In Petach-Tikwah, führte der
. Trotz¬
Interpellant aus, herrscht eine große Arbeitslosigkeit
dem wurden 100 unorganisierte arabische Arbeiter zur Her¬
. Dar¬
einbringung der O-r a ng e n e r n t e herangezogen
auf haben sich die jüdischen Arbeitslosen von Petach-Ti'kwah friedlich in der Nähe' deryOrangenplantagen versammelt,
und an die Plant'agenbesitzerdie Bitte gerichtet, ,sie zur
. Au} Befehl des anwesenden Gouver¬
Arbeit einzustellen
neurs von Jaffa aber wurden die Arbeitslosen brutal
, wobei durch die Polizisten
auseinandergetrieben
5 Frauen und 9 Männer'verletzt wurden. Der Sekretär der
lokalen Gewerkschaftund 16 Arbeiter wurden verhaftet.
Will die Regierung nicht weitere Nachforschungenüber
diese Vorkommnisse anstellen?
(Arbeiterpartei), fragte eben¬
Kolonel Wodgwood
, ob er Berichte über die Vor¬
falls den Unterstaatssekretär
gänge in Petach-Tikwah habe, wie es kam, daß die Polizei
die Streikenden angriff und 5 Frauen und 9 Männer schwer
verletzte. W a r e n di e. P o1i z i s t e n Araber ? Ist
eine nähere Untersuchung der ganzen Angelegenheit einge¬
•
.
leitet worden?
Der Unterstaatssekretärfür die Kolonien OrmsbyGore erwiderte: Ich besitze keine Informationen
über die Vorgänge in Petach-Tikwah; mir ist nur bekannt,
was die Presse darüber berichtet hat. Ich werde mich an
den Oberkommissär um einen telegraphischen ßeripht wen¬
den und hierauf ialle über diese Angelegenheit an mich ge¬
richteten Fragen beantworten.

Das Arbeitsprogramm der Regierung.
, Kolonel
Der. Chefsekretär der Palästinaregjerimg
$'y m e s, empfing.die Vertreter der Presse ' und gab in
Der Jerusalemer Korrespondent des „Berliner Tage¬ einer Ansprache einen Ueberblick über die in diesem Augen¬
blatt" drahtete seinem Blatte: Die Lage in der Orangen¬ blick in Palästina aktuellen Probleme. Zu Beginn des Jah¬
und' res 1928, sagte Kolonel Symes, wird mit dem Bau des Ha¬
kolonie Petach Tikwah ist fortdauernd1unruhtg
ungeklärt . Die Polizeitruppenverschanzen sich im fens von Haifa begonnen werden. Die Regierung sehe
Gemeindehaus und in der Bibliothek hinter Barrikaden, in der herrschendenArbeitslosigkeitein schweres Pro¬
Sandsücken- und'Stacheldralil. Die Gewalt ist in. den blem , das gelöst werden muß '; sie wende dieser
Händen des Militärs. Der • Vizegouverneur hebt ' die Frage besonders in den"Wintermonatenihr Hauptaugen¬
Kolonistensöhne aus, wodurch bei den jüdischen Arbeits¬ merk zu. Die Regierung gehe daran, öffentliche Arbeiten
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mit Beschleunigung durchzuführen
, es sind aber keine sehr
beträchtlichenArbeiten zu vergeben.
*, . Kolonel Symes fuhr fort: Das Experiment der Ab¬
lösung des Zehent durch eine moderne Steuer, das gegen¬
wärtig in 63 Dörfern geübt wird, wird demnächst
er¬

Lilli Teichthal
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Max Krämer Die Stimme des Rabbi im Radio.

Verlobte

In Amerika wird seit einiger Zeit von Reform«'
rabbinefn der •Versuch gemacht, an Freitagabenden i«
Wege des Radio eine Art Exhorte auszusenden
, um auf
weitert
werden. Die neue Unterrichtsordnung,
diese Weise auf die jüdischen Familien in religiösem Sinne
die versucht, den Bedurfnissen der verschiedenen Gemein¬
einzuwirken. Ein amerikanisches Blatt bringt über die Wir¬
schaften gerecht zu werden, wird in kurzem mit den
kungslosigkeit eines solchen Eteginnens die folgende
leb möchte mit hiesigen
gewünschten Verbesserungen in Kraft treten. Im Jänner Ü die in PalStiina Boden beiUten oder dort Boden 1
Satire:
1929 wird das von John D. Rockefeiler gestiftete archäolo¬ | anzukaufen gedenken
Ein junger Rabbi, kaum erst aus dem Seminar ge¬
, behufs Gründung einer' nüte- §§
=
§
ichen
und
einträglichen Farm
gische Museum des Landes Palästina seine Tätigkeit be¬
kommen, sitzt vor dem Mikrophon mit schwellender Brust
ginnen.
und dem Hochgefühl
, daß er nunmehr Taüsende von Juden
Die Gesundheitsverhältnisse.
|
Zusrh iften unter „ P. W." an die Adm. d. ßl.
durch, seine Exhorte dem Judentum, dem sie allmähHch
llllllllllllflllllllltllilflllllllllllfllllllN
entfremdet werden, zurückbringen werde.
i- Einem Rechenschaftsberichtdes Departements für Ifilllllllllllllllllllllllllllllll
„Meine andächtigen Freunde," beginnt er seine Pre¬
Gesundheitswesen der Palästinaregierungentnehmen wir Palästina in den Luftverkehr zwischen Deutschland und den
digt, „ich bin in diesem Augenblick von dem GefflM
die folgenden Daten: In den Jahren 1924
' be¬
, 1925 und 1926 be¬ anderen Orientländern einzubeziehen.
seelt, zu dem Judentum der ganzen Welt zu sprechen
trug der natürliche Bevölkerungszuwachs bei de» Christen
Das Budget der Palästina-Regierung int Jahre 1927.
In einem vornehmen Hause in New York sitzt die
irn Jahre 1924 23,6 Promille, 1925 18,4 Promille und 1926
Das Budget der Palästinaregierungvon April bis Familie im Salon und horcht auf den Lautsprecher.
22,1 Promille, bei den Mohammedanern 1924 25,6 Promille,
1925 23,5 Promille und 1926 31,6 Promille, und bei den J u- Dezember 1927 sieht Ausgaben in der Höhe von pal. Pfund
„Mein Gott,'* ruft plötrfioh die junge Dame des
1,923
.
933
vor. Darunter für außerordentliche öffentliche Ar¬ Hauses, „was für ein Jude spricht denn da? , . ..** _
d e n 1924 25,7 Promille, 1925 18,1 Promille und 1926 23,9
beiten
pal.
Pfund
200
.645
,
die
transjordanische
Grenzschutz¬
Promille. Diese Zahlen zeigen, daß der natürliche
„Mein Kind, ein Rabbi spricht", sagt der jüdische
Zu¬
wachs der Juden , der 1924 ebenso groß war wie der truppe pal. Pfund 132.703, für Polizei und Gefängnisse pal. Vater in ehrfurchtsvollem Ton. „Ich möchte ihn ' gerne
Pfund 274.086,und für Unterricht pal. Pfund 106.502. Diese hören. Er wird wahrscWeinlich etwas sehr Interessantes
•der Araber, 1926 auf 23,9 Promille zurückgegangen
Zahlen betreffen nur eine Zeitdauer von neun Monaten
, da sagen."
ist, während es. bei den Arabern auf 31,6 Promille stieg.
, das bisher von April
Geburten wurden auf je 1000 Einwohnerim Jahre das Finanzjahr der Palästinaregierung
„Aber, Papa," sagt der Herr Sohn, „sei doch nicht so
bis
April
ging
,
von
1928
ab
mit
1.
Jänner
beginnen
soll
. In rückschrittlich! Dreh' doch den Knopf weiter, wir sind
lp26 gezählt: bei den Christen 40 und Sterbefälle 17,9
, wäh¬
rend auf 1000 neugeborene Kinder 158 starben, bei den Mo¬ den zwölf Monaten von April 1926 bis April 1927 betrug gerade in der Stimmung
, gute forsche Musik zu hören , .
hammedanern Geburten 60,2, Sterbefälle 28,6, während von das Ausgabenbudget der Palästinaregierungägypt. Pfund
„Jawohl, Papa," stimmt das Hausfräulein zu, „heute
2,525
.
034.
1000 neugeborenen Kindern 172,5 starben, und bei Juden
spielt eine neue Jazzkapelle im Radio, wir möchten so
Geburten 36, Sterbefällc 12,1, während auf 1000 neugebo¬ Die Siemens
-Schuckert-Gesellschaft in Palästina. gierne einen Tango hören und tanzen . .
rene Kinder 108,1 starben. Der Rechenschaftsbericht Weist
„Aber, ich bitte euch doch schön: ein Rabbi spricht
Der „Haaretz" beriätet, die Siemens-Schuckert-Ge¬
darauf hin, daß trotz des Rückganges der Geburtenzahl bei sellschaft beabsichtige
, ' ihr Tätigkeitsgebiet in Palästina doch!" versucht der schwache Papa mit letzter An¬
den Juden ihr natürlicher Zuwachs dank der Verminderung noch auszudehnen
, zu welchem Zwe . vor kurzem einer strengung, dem Rabbi Eingang in die Ohren und Herzen
der Sterblichkeitdem der anderen Bewohner Palästinas der Leiter der Gesellschaft
, aber schon dreht die Hand
, Schmidt , in Palästina gc- seiner Familie zu verschaffen
ungefähr gleicht . Bei den Juden steht es eben viel ■
den Kondensator um eiraenR-uck weiter und die Stimme
. weilt hat.
besser um die Gesundheitspflege als bei den anderen Be¬
des
Rabbi
erstickt
im
überlauten
Saxophon der Jazz¬
Der neue Lauf des Kischon
-Flusses.
wohnern Palästinas.
kapelle
*
Der
erste
Teil
der
Entwässerungsarbeitenim
Ge¬
1926 gab es in Palästina 10.407 Fälle von anstecken¬
den Krankheiten mit 1164 Todesfällen gegenüber 11.705 mit biet des Ki s c h o n f 1us s e s, die vom Jüdischen Natio¬
„Was hat das Judentum Jahrtausende hindurch in¬
lj578Todesfällen inl Jahre 1925
. Dy sen t e r i ef ä 11e wur¬ nalfonds zwecks Beseitigungder Malariagefahr durchge¬ mitten tausendfacherVerfolgung und Qualen bis an den
führt
werden
,
sind
bereits
vollendet
.
Das
Bett
des
Kischon- heutigen Tag erhalten?" fragte die jugendliche'Pastoralden 1731^verzeichnet mit 37 Todesfällen
. Diese Krankheit
war besonders verbreitet in Tel-Awiw, Tiberias und den flusses ist in einer Länge von 15 Meilen abgeleitet worden. stimme durch das Radio.
In einer herrlichen modernen Villa sitzt Herr Teitel¬
iijd'isohen Siedlungen im Jaffakreis. 91 Prozent der Fälle Das Wasserniveau ist jetzt wesentlich tiefer; Hunderte von
betrafen Juden. (Bei den Arabern dürften wohl die meisten Arbeitern sind bei dem»Werk beschäftigt.
baum mit seiner Gattin. Sie besitzen ungeheuer viel Geld.
In Herrn Teitelbaumist das jüdische Gefühl noch nicht
Dysenteriefälle kaum zur Kenntnis der Behörden gelangt
Sämtliche Schulen wieder eröffnet
s^in, wodurch sich diese für die Juden so ungünstigen ZahSeitens der Zionistischen Exekutive wird mitgeteilt, ganz ausgestorben. Aber die Gnädige rümpft die Nase und
Ifjn wohl erklären lassen.) Fälle von Ba u c h t y p h u s
daß am 27. November die hebräischen Schulen in ganz Pa¬ bemerkt ärgerlich: „Schon wieder eW jüdische Sache!**
zählte man 1926 1402(110 Todesfälle
). Der Bericht weist lästina, die unter Leitung der Exekutive stehen, geöffnet
„Ich möchte es gerne hören," wagt Mr. Teitelbaum
besonders auf die vonsder Zionistischen Exekutive, der Har
, „das kann ja wirklich nicht
worden sind. Die Verhandlungen mit den einzelnen,Ge¬ die schüchterneBemerkung
d^ sah und der Krankenkassegewährte Hilfe beim Kampf meinden über die Sicherstellung ihres Anteiles an der Er¬ schaden."
gj^jen; diese.Krankheiten hin. An F l e c k t y p h us er- haltung der Schulen erbrachten das Resultat, daß sämtliche
„Aber, bedenke doch, Mann/' wirft Mrs. Teitejfcaum
k'r^ nten 86 Personen (1 Todesfall). Der Charakter dieser Schulen wieder in Tätigkeit treten können, ohne daß die gelangweilt ein, „anstatt dessen ist gteradeJetzt , die WhitKrankheit ist in Palästina ein besonders leichter, so daß Exekutive genötigt ist, die vom XV. Kongreß für. Er¬ 'mahn-Jazz zu höreri, die Menschen reißen sich' dairurii
"Undwährend 5 Jahren bei insgesamt 241 Fällen mir 4 Todes¬ ziehungszwecke bewilligte Summe von 53.000 Pfund Ster¬ zahlen 10 Dollar Eintrittsgebühr, da werde^ioh doch das
fälle•zu verzeichnen waren. An Keuchhusten
waren ling zu überschreiten
. Dank des Beitrages Baron Ethnond nicht gegen eine Predigt des' RabW^ in^ us^h'^ 'i-' ' Teitel¬
644: Fälle' (12: Todesfälle) gegen 902 (32 Todesfälle) im de Rothschilds
. Also auch hier, will,man
von 5000 Pfund Sterling für die dies¬ baum muß schließlich nachgeben
. Jahre. 1925 zu verzeichnen. An Schwindsucht
wurden jährige Erziehungsarbeitergab sich keine Notwendigkeit von der jüdischen Predigt nichts hören. Laßt alsQ-die Tanz¬
1$ 6 543 Fälle' registriert mit 236 Todesfällen gegen 570 mit zu starken Reduktionen des Schulwerkes.Von den 140 Leh¬ musik spielen!
vi
•
216 Todesfällen
, im Jahre 1925. Die Zahlen über die Ver- rern, die entlassen worden waren, wird aller Wahrschein¬
*;
■
>■. ^ v .■
: :>:.
In einem kleinen Marktflecken in Taxas. Der*jüdische
bjeitonk^ e^ riJtralikneit sind ungenau, denn bei der An¬ lichkeit nach über die Hälfte wieder engagiert werden. Auch'
nahme, daß^auf je 10 Krankheitsfälle1 Todesfall vorzukom¬ in teJ-Awiw:
wurden die Schulen nunmehr eröffnet, nach¬ Greisler wartet mit seiner ganzen Familie ungeduldig auf
men Pflegt, hätte die Zahl der Erkrankungengegen 2360 dem eine Einigung wegen der Beitragsleistung
der Stadt-: die Ausslendungen des Radio. '
•.befragen-'-'mifcsen.' (Die ' Zahl der Todesfälle an 'Tuber- ' genieinde erzielt worden ist.
„Sofort, Kinder,": beruhigt derGreisler ' seine' Fa¬
kuipse!hat ^überall' zugenommen
. Die Sterblichkeit an
milie aufgeregt, „nur noch eine Minute Geduld' ; >. . hört
Präisraelitische Funde.
Tu$)erjcjilose^ rugj 1920 in England 1 : 12, in Amerika:
ihr,
es
beginnt schon! . , ."
•,
Aus Jerusalem
wird uns berichtet: Die von der
9 Prozent und in Deutschland 12 Prozent der gesamten
Und im Radio ertönt die Stimme des Rabbi:
Zahl der; Toäös1äl
.le, während in Palästina die Zahl der Pennsylvania-Universität unter Leitung des Archäologen
„Geben wir acht, auf daß der Wohlstand und det
Töten .iniöjge ypa Tuberkulöse nur 3 Prozent der ge¬ Alan ;Row in der Umgebung von Beth-Schan durch¬ Luxus unsere Aufmerksamkeit
, nicht vo?i Gott ablertken,
geführten Grabungen fördern immer mehr historisch
der uns aus Leid, und Elend aus Aegyptelv dem' Lande der
samten,Sterblichkeit ausmacht.) An Tollwut
gab es
•192J5
"Leihen',.einzigen FaÜI zu verzeichnen gegen 13 Fälle äußerst interessante und wertvolle Funde zutage. Vor Sklaverei, herausgeführt hat . .
' t , V1.J ' k
im Jajire 1,923
, ^ 1924 und 3 1925. Infolge von Hundebissen kurzem erst wurde ein Altar aus Ziegeln und sehr viel
„Hört ihr's, Kinder!" spricht der Vater: ,;p 'ut spricht
wurden' 965Personen medizinisch behandelt. 16.532 Tiere Schmuck und Zierat aus Gold und Edelsteinen aufgedeckt er und recht hat er."
.
— :"
wurden'.'.aus Vorbeugungsgründengegen diese Krankheit Besonderes Interesse erwecken die gefundenen hejdnisQ
^tti
Dummheiten!" wirft die Tpchter .^eär^ert ent¬
Embleme und Kunstgegenstände jener Völkerschaften,
gegen
.
„Wir
wissen
getötet.' ^ ^ i'wqtige Tiere wurden 61 festgestellt.
schon
alles
ganz-gut,
wir brauchen
'Der, Bericht enthält weiter genaue Zahlen über den denen Palästina in der präisraelitischen Zeit bewohnt war. keine neuen Belehrungen
."
!,
T
Kampf gegen,'.das Ma 1a r i a f i e b e r, die darlegen, daß Eine ganze Anzahl von Astartestatuen und anderen Haus¬
„Aber er spricht doch von der jüdischen^Religion,
das Gesundheitsdepartement der Regierung seinen Kampi göttern der heidnischen Völker jener Zeit wurde aus¬ von unserer Religion,
" meint der Vater erns't uwHmligniert.
gegraben und dem Universitätsmuseum der Pennsylvaniagegen diesfe.Krankheit mit allen Mitteln
, durchführt.
„Aber ja, meinetwegen soll er em andermal sprechen,
Universität in Philadelphia übtersandt.
dner
Zeit
,
wo
sonst
nirgends was Eustiges zu hören
Ein- und Auswanderung im Oktober.
Ist," erwidert die Tochter gaäiig.
'■
.....
,lin.Oktober 1^27 kamen^10 Einwanderer nach Palä-r
Jubiläum des Verbandes der Lemberger hi '| Vy/
Eine Drehung des Kondensators urfd d,lfiStimme des
stirja, darunter ; 189 Juden, 112 Christen und 9 Moham¬
New
York.
"
''
"r
?
;
RaM
)i
verstummt
,
'
fV
A
medaner.' Die.Zahl der Auswanderer betrug 653, darunter
«
Aus New York wird uns geschrieben
■
<„.;.v -4 ' .
: Des' Land*
386 Juden. .
Aber dennoch— m einem Hause wurde e* angehört.
mannschaftsverbandder Lemberger in New Yojrk begjnf
Flugdienst Deutschland
—Palästina.
dieser Tage ein großes Fest aus Anlaß der dreißigste* Mit viel Liebe und Andacht. Endlichl put^ ehrKche
, treue
\ '" 'taut 'dem%,D"oär Hajom" soll die deutsche Junckers- Jahresversammlung des Verbandes. Ursprünglich
.„ ;.
,als „LenV; juden.
Getjej&chaft'^de'r: PäläsMnaregierung vorgeschlagenhaben, berger Krawkenunterstützungsyerein
„Wie
schön
er
spricht!'*
" vor 30 Jahren voj»
»>, > <
einer, Anzahl der ersten jüdischen Emigranten aus Lemberg
!'
„Wie War und kräftig seine Stimmej^ ntr*
gegrü/ridet
, entwickelte sich dieser Verein allmählich zur»
„Dieses Radio ist doch eine ausge^ iclirtete Er¬
Mittelpunkt der Lemberger Landsleute in New York, deren findung
, Wie wenn er hier im Zimmer sprechen würde!'*.
Zahl ini Laufe der Jahre zweifellos infolge der zunehmende«
Aus Wanderungsbewegungaus Galizien be<teij;'teiid'';;:-'j| «*;gewachsen ist. Präsident des Verbandes ist Herr N, Hu ge l»
der bei der Eröffnung der Feier daran erinnerte, daß dhp.
Lemberger in New York außer anderen Wohttfbrt|i- uwj
QROSSnflSCHHAUfA^
Vlll Jose/etädterstraJJe 35/ Teleplwn
A
Kratikenunterstützungscinrichtungen auch eine eigene Sy*
Zeotfle IX., Berggaise 19, Telephon>7^ 9? l)S-9 3<
nagoge und Talmud-Thora besitzen, Herr Präsident. Hu#«4
kaufen Sie Perserteppicheinfolge ged%h$j&In seinem historischen Rückblick auch-^ tjtfMt
Lieferant
für Heilanstalten
äußerst günstigem Einkauf zu rigen Vorgänge anläßlich des Lemberger Pogroms^ a^h #eji.
besonders billigen Preisen.
Zusan^meubru^h und der jüdischen Opfer #er <. r\ Wfi;
unter AuJsicht de* Ehrwürdigen Kabbinats der J«r KulZahtungserieichterangen werden Sßhreitungen
. 'An dein Bankett im Konzerthaus
, womit Ä
tusgemeinde Wien ' .
gewährt!
Feier v-Äiren Abschluß fand, haben 600, Person«»' 'tcjk>
IX. <Mrjg .1l ✓ XVtll» iMffifliifir ^ tr, • ?

Wien, im Dezember 1927
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In der kommunistischen Partei Rußlands werden
zirka 48.000 Juden (4 Prozent der gesamten Parteimasse)
gezählt. Davon entfallen auf die Uk r a i n e zirka 15.000 Iflir Klndar- und MAdch«nzlmmar -, KOehen- und Vor- ■
, Diwnnsund Ottomanenolge- ■
Xlmmer-MOBEU Schiafinuteuils
(13 Prozent sämtlicher Kommunisten in der Ukraine) und
seit 60Jahren. Mdtto: Oroiter■
. Oeschaftsbesiatid
ncr Erzcttgunir
! BilligstePreise! ■
. OröÖteAuswahl
Umsat2— kleinerNutzen
Sfadtbaumeister
3000. Der sozialen Stellung nach
auf Weißrußland
, VII., Slebentteritg«« |
Josef KeblltzASohn
setzt sich ungefähr die Hälfte der jüdischen Kommunisten
II., Taborstrasse IIb ~ , Telephon Nr,48-1-38
aus AhgesetUten zusammen, 36 Prozent sind Arbeiter, auf dem Ehrengrabe des jüdischen Friedhofs ein Kranz
übernimmt alle Arien von Bau» und
10 Prozent gehören zur studierenden Jugend.
Adaptier ungsarbeiren
aus rotem Mohn, in der Form eines Magen David, nieder¬
Für die ganze Ukraj.rie werden zirka 200.000 jüdische gelegt. Anwesend waren: der 96jährige Veteran des Krim¬
, der Berufsorganisationen angegeben; unter
Mitglieder
Die Saehe klärt sich dadurch,auf, daß in einer viele ihnen sind 40 Prozent industrielle Arbeiter, der Rest ver¬ krieges Korporal R. H. Jessel, der 87jährige Sergeant
hunderte Kilometer entfernten Stadt Verwandte des jungen teilt sich auf.Rätebeamte,und freie Berufe. 12 Prozent der Mosley und etwa .500 Veteranen.
Rablbi im Wochenprogramm des Radio zufällig lasen, daß organisierten Gewerkschaftlerin der Ukraine sind Juden.
Hohe Orden für Jugoslawische Rabbiner.
ihr jünger Verwandter, den sie schon seit vielen Jahren Unter "den arbeitslosen
organisierten Gewerk¬
Der König von Jwgasläwien hat einen" Erlaß .unter¬
. Sie schaftlern aber steigt der Prozentsatz der Juden auf 25.
nicht gesellen haben, im Radio sprechen Wierde
zeichnet, durch den eine große Anzahl von Oberrabbinern,
warteten mit Ungeduld auf diesen Augenblick und freuten
'ktiionären mit
an den Rabbinern und anderen jüdischen Kultusfuh
Studenten
Die Zahl der jüdischen
sich; von ihrem lieben Cousin wieder einmal „etwas zu Hochschulen der Ukraine ist in steter Abnahme be¬ hohen Orden ausgezeichnet wird.
hören"! griffen. So zählte man hier,im Jahre 1925 unter den Stu¬
Napoleon und die Frankfurter Juden.
denten 10.386 Juden (gleich 38,6 Prozent der Gesamtzahl),
Baroncß. Edmond de Roths c hi 1d hat dem Archiv
Die Stimme des Rabbi irrt- heimatlos im. Weften- 1927 nur 8222(gleich 28,8 Prozent). ,An den medizinischen
raurci,bis siie zufällig der Stimme eines christlichen Berufs¬
der jüdischen Gemeinde von Frank fu r t die OriginalFakultäten Jiat die Zahl der jüdischen Hörer um ein Drittel
abschrift der von den Juden Frankfurts an Napoleon I.
, begegnet.
kollegen, eines jungen Geistrichen
: von 3893. (gleich 51,8 Prozent). Im Jahre übersandten Ode überwiesen.
abgenommen
; „Woher (kommst du?" fragte die Stimme des Rabbi. 1925 auf 2622(gleich 45 Prozent) im Jahre 1927. Die Ab¬
Die Ode hat die folgende Uebcrschrift: Frankfurt,
„Aus christlichen Häusern", antwortete weinerlich
ist als ein Ergebnis der
, wurde a'bcr über¬ nahme der jüdischen Studenten
die Stimme..„Ich habe überall angeklopft
24. Juli 1807. Ode an Seine Majestät Napoleon den Großen,
Hoch¬
der
aus
Elemente
"
..bourgeoisen
Verdrängungder
all hinausgejagt. Diese gottlosen Jazzbänden haben mich
Kaiser von Frankreich und König von Italien,, von der
schule zu betrachten. .
, überall verdrängt."
In der Ukraine -besuchen 160.000 jüdische Kinder Jüdischen GemeindeFrankfurt aus Anlaß, seines Durch¬
\ „Mir.. w^Hst du sagen?" antwortete bitter die (60 Prozent sämtlicher jüdischen Kinder im Schulalter) die' zuges durch die Stadt. Der.Text ist hebräisch; eine franzö¬
irrende, Stimme.,
;
.
•
*
, von diesen zirka 80.000 Kinder Schulen mit sische Uebersetzting ist beigefügt
Volksschule
Rockefeiler für Jüdische Wohlfahrtszwecki
Aber der Raftbi selbst war, als er sich von seinem jiddischer' Unterrichtssprache.
Der Milliardär John D. Ropkefeller hat der-Födera¬
. Sein Gesicht Subventionen für Jüdische Kultuszwecke in Rußland
Sitz vor dem-Mikrophon erhol), überglücklich
, den Be¬
tion New Yorker jüdischer.Wohlfahrtsanstalten
verboten.
stranlte* Und als er nach Hause kam, sprach er freudig
.•■bewegtvi seiner jungen Gattin:
, daß die trag yon 50.000 Dollar, zukommen lassen und in dem Be¬
Moskauer Berichten ist zu entnehmen
„Es war .ein erhebendesGefühl! . . . Das Bewußt¬ schüchternen Versuche einzelner jüdischer Kreise, die gleitschreibenausgeführt, obwohl die Föderation sich gar
sein , daß meine Stimme weit weg in dile Paläste und in trotz des Terrors von Seite der Jewsekzia die Hoffnung nicht an ihn um eine Spende gewendet habe, habe er aus
'beschlossen, sein' Scharflein zu
die Hütten gedrungen ist . , . Wie sie nur lauschten und nicht aufgeben, durch den amerikanischen Joint die Dul- eigener luitiative
. Rockefeiler
meine Worte härten! . . . Ich glaube, es war meine : dun« religiöser und jüdisch-kultureller Einrichtungen zu dem sehr schätzenswertenWerk .beizutraigen
Jalirc; der ' Wohlfahrtsföderation
schönste Predigt, die ich hier sprach-, ich habe die Gleich¬ erwirken, von den Bolschewiken
, in erster' Reihe aber von hat- auch im vorigen
Dollar.gesandt.
000
.
50
gültigen-aufgerüttelte . . Und worauf, ich am meisten stolz der Jewsekzia mit"neuen Ve -rfoi 'guirgen beantwortet
Die New Yorker Föderation jüdischer Wpihlfahrtsbin:-ich hafoe-die Jugend für unsere Religion begeistert!'* werden. In ihrem Orgarir,;Ernmes" fordern sie die Führer
anstalten führt jetzt eine Kampagne zur Aufbringung Von
des Joint in Rußland in energischer Form auf, zu erklären, ob
gunsten der von . ihr erhaltenen
der Joint nicht etwa außer'den Hilfsge'Idern für die Sowjet* 5 Millionen Dollar, zu durch.
Die portugiesischen Marraneii.
91 Wohlfahrtsanstalten
.Marranos Committee, das regiemng zur Durchführung ihrer Kolonisationszwecke
_Das Londoner Porfcuguese
im e Sü ibv e nt i o n e n für jüdische
Internationale Missionskonierenfcin Jerusalem.
vor .einigen Jahren zu ,dem Zwecke begründet wurde, die auch noch '<g e-.li e
gebe. Gegen eine solche
Der InternationaleMissionsrat trifft Vorbereitungen
.unter den . portugiesischen.Marianen elementar vor sich religiöse und .Kultuszweoke
, die vom. 24. März, bis 9. April
Aktion- müßte, , da «sie ihrem Wesen nach gegen die .Ziele zu einer Missionskonferenz
hfeilende Bewegung, zum Judentum zurückzukehren, zu des Bolschewismus
gerichtet sei»mit allen Mitteln energisch 1928 unter-dem Vorsitz.des Präsidenten\ des Jnt.eriiatio.'
'.# nters.tützen,- gibt soeben einen Beucht über seine Tätigt
vorgegangenwerden, selbst auf die Gefahr hin, daß das nalen Mlssiönsrates J3r. John, Movtt, in J e r .us a lie ni ab¬
.; -ganze JointeWerk dadurch-leiden«könnte. Solche Ausfälle
kedt heraus, dem zu entnehmen ist:
Kömgehalten werden soll. In•mehreren•Ländern.WwrdeWv
. von LucienWolL der am Jahre 1925 waren ja von allen(unabhängig.denkenden Mensöhen längst
w.ft,.,^ ,,Per .MlfiSMng
missiönen.zum;^ tudiittn(de^
■fd^ i% al fee^uoht .h^t, fölgend,. .'hat. sich das.! Komitee vorausgesehen
. Je weiter die' ■Joint-Arbeit' in Sowjet-iRüßde;r .ßegrjündung««etaeii jüdischen Gemeinde,in land vorwärtsschreiten und je mehr auslähdisches jüdisches in ihrer Beziehung zu 'den" nich^chrl^
v,JTnanj^ U,
-e •TlVeinader:TaguhgW;|d|en^^ irdj';e1-nfwelches da^ «efWfal
'. Oporto ist von den /Marranensied
,JÖ»fl r t o. ibeteiHgt
■Kapital für "Kolonisationszweckein Rußland 'verbraucht gesetzt. ;''
.-,];.
>:
. '
•.'
. jungen in Nordportugalam leichtesten m erreichen. Am werden wird-, desto aggressiver werden sowohl die offenen
Juli d. J, wurde in«Oporto; die Synagoge„Mekor Chaim" Wie die geheimen Gegner der- jüdischen Kolonisation in der.
Die jüdische historische Gesellschaft Amerikas.
^nwesenheiTdtesPräsidenten der LissabonerGemeinde
die 35. J'a'nres«»
Düescr Tage .wurde in Newank
Krim und i-h der Ükraine und' mit desto Widerlicherer Auf-,
Moses Bensabath Amz a 1a k eingeweiht,, Kurz danach driniglichkeit
Wird die Jewsekzia jede bewußt jüdische Versammlung der 'jüdischen his'to'rischen Gesellschaft
wurde die Synagoge von dem früheren Oberrabbinervon Regung" unter den Kolonisten Wie auch unter den Juden Amerikas aibgehalten
. In drei Sit-zungstagen' wurden
Jemsalem Naharn Nissim Daman besucht. Die Synagoge überfiaitpt zu 'Verfölgen
13 Vorträge über verschiedene wissenschaftliche Gelbiete
'
-bemüht sein.
wird-nicht altera von den jüdischen Einwohnern von
gehalten. G. 'R. G. C o/nw a y' las. über die ersten jüdischci»
Oporto, sondern auch von sehr, zahlreichen Marranen aus
per Arierparagraph .in Polen. ,
. HernandöÖl o n z o war der erste Jude,
Siedler in Mexiko
Die nationalistische Mehrheit der Studentenschaft an¬ der in der neuen Welt um die Mitte des 16. Jahrhunderi'j '
allen Teilen, des Landes besucht, die sich in diesem Gottes¬
.haus über, das Judentum belehren lassen woHen
beschloß,- wegen seiner Treuie'zum Judentum sein Leben lassen müßte.
der Technischen Hochschule zu Warschau
. Der Unterrichts-'
In den letzten Monaten hat eine immer stei¬ Juden als .Mitglieder nicht aufzunehmen
Der Präsident der Gesellschaft Dr. Rosenbach
gende Zahl von Marranen den Anschluß an minister förderte die Studentenschaft auf, diesen Beschluß, schilderte die Geschichte der Gesellschaft
, seitdem sie am
d a s Jud en -t u m y .oJ 1zogen , . unter ihnen zwei Me¬ der in Widerspruch zu der- Verfassung steht, zurückzu¬ 7. Juni 1892 von Dr. Adler "begründet wurde. Ihr ersk-r
diziner* die eine Qualifikation als Mohelim erhalten haben, nehmen.- Als aber die Studentenschaft auf ihrem Beschluß, Präsident war Oskar S. Straus . Bis jetzt hat die Gesell¬
, ©er Präsident der jüdischen Ge¬ •beharrte, verfügte der Unterrichtsminister die Äuf-, schaft dreißig Werke über jüdische Wissenschaft in Buch¬
und als solche fungieren
. Zum Präsidenten der Gesellschaft
meinde Oporto, Kapitän Baruß B a st o, hat verschiedene! Lösung der S t u d c n t e u s c h a f t an der Technischen form herausgegeben
. Die Studenten der übrigen Hochschulen be-, wurde Dr. A. S.. W. Rosen .hach wiedergewählt. Zu
Siedlungen der Marranen besucht und wurde mit großen Hochschule
Be¬
Diesem
treten.
zu
Proteststreik
einen
in
,
schlössen
Gemeindeinjüdische
eine
. Er 'begründete
Ehren empfangen
Mitgliedern des Rates wurden Richter Julian W. Mäck
Bra .ga n.z a, wo etwa 800 Marranen leben. In dem Dorfe schluß begegnete die Universitätsbeliörde damit, daß alle. und Lessing J. Rosen wald ' hinzugewählt.
3
•BHa-Hnho , das von etwa 300 Marranen bewohnt ist, Arbeiten an den Hochschulen eingestellt wurden.
An' der Warschau er land wir tsch/att -'
wurde ein Gottesdienst abgehalteni■
, den 19. d. statt
, GruppeII iniidMpntaE
Bei der Z. M. V. Mirjam
anKesagtehClianiikäfeicreine Trauersitzlingzum Andenkenan. den
. Das Londoner Marranen-Komitee,.das auf Anregung liehen -Hochschule , -deren Rektor der frühere; 4*t
verstorbeneuHerrn OborrabbinerProf. Dr. Z. P. Chnjes statt. Die
, woangezündet
L
ewin
Oberkantor
Herrn
wurdenvon
Chanükalichter
, der MinisterpräsidentW. Grabski (der Urheber des wirt-j ttMi dann eine kurze Rede.über das .Cbanukafestund seine
der Londoner spanisch-portugiesischen Judeugemednde
BedeutuiiK
Anglo-Jewish-Assodation und der AHiänce Israelite ent- schaftlichen Veniichtungskampfesgegen die Juden In, fölgte. Herr Dr. Kl aber sprach in inniger und aufrichtigerTrauer
Worten,
den
schloßmit
u
nd
Verblichenen
des
Persönliclikeiet
die
lb«r
, standen isU 'hat die •Errichtung der jüdischen Gemeinde in Polen) ist, wurden unter 296 Studierenden im ganzen zwei. d»ß wir uns benitihenmüssen, in seinemGeisteweiterzu arbeitenund
Wserer KroßenzionistischenIdee zu dienen. Die Ausführungenübten
^Roll'en gestiftet. '■' Juden aufgenommen.
Portugal finanziell unterstützt' und Tihöra

.Engen Buchbinder
Inn

«tue große Wirkungauf die Zuhöreraus, die sich zum Zeichender

Juden im Dienste der Sowjet -Union.
Auf Grund amtlicher Angaben anläßlich des zehn¬
jährigen Bestehens der S o w j e t r e pu bÜ k stellt die
Sektion für Wirtschaft und Statistik beim Jüdischen
wisenschaftlicheh Institut in.Berlin eine' Reihe von Stati¬
stiken zusammen,,die verschiedeneGebiet^ des,jüdischen
. -Wie^diesen Sta4isti'ken zu
Lebens in Rußland beleuchten
entnehmen ist, . beläuft sich der Prozentsatz der Juden im
(i ißSowjetäpp.arat der Ukraine auf 2^ 6' Proz^k ,
rüQianü auf"30,6 Prozent, der Krim auf 16,3 Prozent
. Georgien auf. 1,7.Prozent. Unter den
•und der Republik
werden jetzt/ .12 Prozent, unter,
Be'amteri' Moskaus
den L e.ni^ris r a d s,. 9 Prozent.Juden., -gezählt.« .In. den
Handelskmteni, .s:ind,;die . jüdischen Beamteu in beiden
Hauptstädten mit 13 Prozent vertreten,! in den Acnite.rn
für"Krpditr und Bankwesen'mit 13,2 iu.Mpskau und 15 Pro- !
zent in Leningrad. Unter den Justizbeainten beträgt der
Prozentsatz der Juden .7,8. Prozent in.Moskau.und 8,7 Pro¬
'df, .Beka.nntlich bildet.die jüdische Bevöl'kV
zent in,Leni'ngjra
rung.in beiden, Hauptstädten zirka 5 Prozent der Gesamt-'
bevölkerung. Die hier angefülirten Zahlen zerstören dem¬
'-thuig""Iclcs Sowjetnach die Legende von ,einef .„Venju
"' •• •' ' •' '• " •
&
app;airaite

KegiLamm.
.
ihren Sitzenerhoben
Militärische Chauiikah-Feier ui einer Londoner ''■ TlBuervon
, 1. janner, 6 Uhr
Im BethaaseSchomerIsrael findet Sonntag
«bmds, HI., Hetzgasse40, eine Traucrandachtfür OberrabbincrProf.
Synagoge.
Är. Z. P. Chales statt. Die Traucrtcde wird Herr RabbinerM.
■ Für die jüdischen Mitglieder. der britischen Land-,' M« r o w11z halten.
-lnstUut, Wien, II., Zirkusgasse33. Anläßlich der
Malraonides
See- uiid Luftstrcttkriifte wurde in der Bayswater-Synaigjoge' Wiederaufnahme
der durchdas Ablebendes Herrn" Prof. Dr. Ch a j e s
-Institut, gedachte Herr Rabbiner
Vorträge im Maimonides
zu L-o n d o u - P a d d i n'g t o n eine Chanukah-Feicr abge-' 8stierten
r.' Ka mi n k a des großenToten: Kr charakterisiertebesondersdie'
lialten, der Vertreter der vereinigtenStreitkräfte In offt-: heutzutageleider.selteneThorakenntnisdes Verblichenenund schilderte
4«n Verlust dieser Persönlichkeit für alle' jene, denendie jüdische
, sowie der Bürgermeister von PaddWng- Wissenschaftdas Höchste im Judentumist. Das Maimonides
«leller Eigenschaft
-Institut
» Dr. Chaies, als einer,feuchte
verde das Andenkendes Oberrabbincr
ton und mehrere Ratsherren beiwohnten. An den Gottes¬ 4*t
. '
.
- stets' in- lilrrca'/halten.
jildisclicitWissenschaft
, den
Freitag
.
Predigten In den israelitischenGemeindeteiupeln
dienst schloß sich ln der Drill Hall ein Diner an, bei- m. Dezember1927v
wird bei dem um 4 Uhr 15' Minutenbeginnenden
Ka n z 1e 1' Abendgottesdienste
weichein ein Telegramm der königlichen
5 (Rabbiner•Dr.
, IL, Tcmpelgasse
.im.Gemeindetemppl
.tenipeln
. Jn-den Gemeinde
) dne Predigt abgehaltenwcrdeii
II. Grünwalq
v'erlesbn wurde, in welchem im Auftrage des Königs den" XVIII
) und .XXL,
39 (Rabb. Ui. D. .Feuchtwang
., Sbhopenhauetsträßo
), findenam Samstag, den
jüdischen Mitgliedern der britischen Streitkräfte aus An¬ flolzmcistcrgassc12 (Rabb. Dr. M. Roseiuuann
)]exegefi(BeginnS Uhr30 Minuten
11. d. M. beimMorgengottesdienste
wird. «che Vorträgestatt. .
laß des Ghanukah-Festes der G r u ß entboten
, .. . . „';
.
.
V
'
br^ MaxWeinrelchIn Wleu,
Am Nachmittagwurde von einem Trupp jüdischer
Der bekannteJüdischeGelehrteDr. MaxWe i n-r «i'ch,- Gründer
Veteranen unter Führung von OberstleutnantJ. H. Levey;
Institutes'* ia Wilna,: weilt
and Leiter dos „Jüdisch-Wissenschaftlichen

QUALITÄTS -MUBEL
Billigst « Preis « I
Größte Auswahl !
. X«filuM^ sfrle |<ht «rMn9«ii |

!^
.J- WUHt ?üztä*VVS
Mööeilians

3

, den 26. d. im Sitzungssaal
Mit einigenTagenin WienundhieltMontag
einenVortragüber die Bedeutungund
Her IsraelitischenKultusgemeinde
Institutes". Dem' Vortrage
Aufgabendes „Jüdisch-Wissenschaitlicheu
, bei. >Djr. Wein- und Schriftsteller
WohntenzahlreicheJüdischeGelehrte
Mlch wird auch einen allgemeinzuganglichenVortrag über jüBischc
Kalturiragonhalten.
■Zur Förderung.des Instituteswurde in Wien ein Arbeitskomitee
, A,
: Dr. M. CUmielnicki
»bildet, demu. a. folgendeHerrenangehören
m. Fuchs, Dr. N. M. Gelber, Dr. RudolfGlanz, Dr. Leo Goldhammer,
, Dr. Saul Sokal, Dr. Israel Waldmaun.
n. Groß, Dr. AlfredLandau
. De, IL, Praterstraßc60. Freitag; 3Q
-Kabarett
JüdischesKünstler
: „Der S kl a .y.e.nhä ttdl e r", Lebensbildin 4 Akten von
«MBber
: Große Feier mit
J *lbltrewski. -^v - Samstag, den 31. Dezember
4J
, öersou, Welßmunn
. Soli und Duette; Streng, Liebgold
*pelprogramm
WC
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und Elise iiiiiminttnniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii
Julins Watt, Heldenbariton
, Kammersänger
jlörowitz. Nachbar
), beide von der Staatsonerin
Haas (jugendl dramatischeSopranistin
Bukarest, „Schoilifr ben Todris C h a s a k", Operette in
, 2. Jänner: „Die
, U und Montag
. — Sonntag
3 Aktenvon Scltcikewicz
, 3. Jün*
in 4 Aktenvon Libin. — Dienstag
blinde Liebe . Lebensbild
: „Sc ha b e s KoI d e s c h", Operette
ner: Auf vielseitigesVerlangen
. Julius Watt als Gast. ~
, mit Kammersänger
in 4 Aktenvon Feinmann
, 4. Jflnncr: „Der wilde Mensch ". Lebensbildin 4 Akten
Mittwoch
ben Todris
, 5. Jänner: „Schoillk
. — Donnerstag
von Gordin
. Entreefrei, Beginn
Ch a s a k", Operettein 3 Aktenvon Scheikewicz
für den 31. Dezemberkönnenschonvor¬
8'M Uhr Platzreservierungen
gemerktwerden.
). Wochen•12 (HotelStephanie
JüdischeBühneII., Taborstrafle
: Erstaufführung„Dem C h aProgramm : Freitag, •30. Dezember
aens Tochter ", Komödiein 4 Akten. Mitwirkenddie Damen
Glücks mann , Braclawska , Leresco , Walberg , Glatt¬
und die Herren Me 1z c r, Bell , Re i Bnia nn, P o dstein
, 3t. Dezember
und S c Iio r r. - Samstag
z a-mc z e; Walbcrg
„C hosen Kaie ". Komödiein 4 Akten. Ab 11 Uhr große
, 1. Jänner, 3 Uhr „Eine lustige
Akademie . — Sonntag
Nacht ", Komödiemit Gesangin 4 Akten (freier Eintritt). Abends
, 2. Jänner „Die r u mä..Dem Chäsens Tochte r". — Montag
, 3. Jänner
n I s ch e Ch a s e n e", OperetteIn 3 Akten. — Dienstag
. — Mittwoch,
„Die Jüdische Welt ", Operettein drei Akten
4. Jünncr „Die zwei Schwagers ". KomödieIn 4 Akten. —
, 5. Jänner „Der wilde Mensch ", LebensbildIn
Donnerstag
. Beginn8 Uhr. Mit Ausnahmeder Sonn- nnd
4 Akten von Gordin
Feiertagefreier Eintritt.
und Kleinhandel.
Kreditkassefür Kleingewerbe
f ör Klein, den 19. d. M. fandin der Kreditkassa
Montag
in Wien eine Trauerkundgebuug
• • werbe nnd Kleinhandel
für den jäh verstorbenenBegründerund Präsidentendieser Genossen¬
schaft, Herr OberrabbinerDr. Chajes, statt, an der sich die Mitglieder
des Vorstandesund des Aufsichtsrates beteiligten.
, Herr BörseratIgnazGlück , würdigte
Der Obmannstellvertreter
um das Zu¬
In seinemNachrufedie Verdienstedes Dahingeschiedenen
dieses für den indischen
standekommenund die materielleFuncMerung
, demer alle Jahre
Mittelstandso segensreichwirkendenKreditinstitutes
hindurchein treuer Berater und eifrigerMitarbeiterwar. Der Nachruf,
stehendangehörtwurde, klangin der Ver¬
der Vohden Erschienenen
Herausgegeben von
sicherungaus, daß die Leitung der Kreditkassa ihrem verewigten
Präsidentenstets in ehrendesAndenkenbewahrenwerde; Durch das
Max Prager und Siegfried
, sein Werk fortzusetzenund es stets im Sinne
aufrichtigeBestreben
deiner Intentionenzu führen.

|

Das

I sehnlichst erwartete Buch
ist da!

>
Die
jüdischen
Schwänke

die aber noch nicht regelmäßig sportlich tätig sind. Von
-Verband wurde Hakoah vorige Woche
dem Leichtathletik
wegen rückständiger Mitgliedsbeiträge ausgeschlossen.
In Krems bestand zwei Jahre lang eine Haiküäh.
Sie hat sich aber vor einem Jahr infolge finanzieller
Schwierigkeiten aufgelöst.
' der Provinz und die Zionisti¬
Die Kultusgemeinden
sche Organisation haben die Notwendigkeit des Be-:
Standes der jüdischen Sportvereinenoch immer nicht ein¬
. e. f.
gesehen und lassen sie seelenruhig zugrnndegehen
Die Meisterschaftsspiele der Hasmonea.
hat
Der erstklassige Amateur verein Hasmonea
noch zwei rückständige Herbstspiele auszutragen, und
zwar gegen Metallum(19. Februar) und OttakringerS. C.
(26. Februar). Das Frühjahrsprogramm des jüdischen Ver¬
. März: 4. gegen Westmark. 11. gegen Ottakring.
eins lautet*
18. gegen Wr. Slavia. April: 8. gegen Verla. 15. Sparta 16.
. Mal: 13. Schwarz-Weiß. 20.
22. gegen Rapid. 29. Metallum
Hac-Nordstern. 27. Viktoria 5. 3. Juni gegen Rasensport-»
freunde.

Die Aussichten der jüdischen Amateurvereine.
Im März beginnt in allen Amateurklassen die Früji. Der erstklassige. Sportklub Has¬
jahrsmeisterschaft
Schmitz
monea hat große Vorbereitungen getroffen, um nicht, in
die zweite Klasse absteigen zu müssen. Der von der Ha¬
Diese Sammlung
koah zurückgekehrteStürmer Fuß bedeutet für den An¬
von
griff eine große Verstärkung. Außerdem dürften Wachs
wieder für Hasmonea tätig sein, . .
und Horowitz
Anltta Müller,
JüdischesZentrumder SozialenHllfsgemelnschaft
Ueberraschendgut hält sich der neu aufgestiegene
, Mittwochund
35. Hebräischfür Anfänger
iL, Untere AugartenstraDe
, Montagund
Samstag-von 7 bis 8 Uhr; Hebräischfür Vorgeschrittene
zweitklassigeSportklub Hagibor . Er . besetzte . unter
Donnerstagvon 8 bis halb 10Uhr; Hebräischfür sehr Vorgeschrittene,
zwölf Vereinen die vierte Stelle mit elf.Punkten und einem
Montagund Donnerstagvon 8 bis halb 10 Uhr; Kurs für Kunstgewerb¬
führt in das
, den 2. Jän¬
für Frauenund MädchenbeginntMontag
liche. Handarbeiten
von 24:17. Hagibor wird auch im Frühjahr
Torverhältnis
für diesen Kurs werden noch entgegengenommen.
ner. Anmeldungen
(MarthaHolub) Mittwochvon 8 bis halb
Kurs.,für Individualpsychologie
seine Position behaupten können.
) Mittfür Kinder(SchuleLesztycki
10 Uhr;" Kurs für Klavierunterricht
wocjivon halb6 bis 7 Uhr: Französischfür Anfänger(Prof. Dr. Hirschl)
Seit Jahren kämpft bereits der Sportklub Mak¬
Donnerstagvon
Dienstag,von 7' bis halb8 Uhr; Erziehungberatungsstelle
Jede Seite zwingt zur
kabi um die Meisterschaft der dritten Klasse Ost, Der jü¬
, Französisch,
, Englisch
für Hebräisch
halb 7 bis 8 Uhr. Anmeldungen
, Kunst¬
, Hygienedes Alltags, Säuglingsfürsorge
Individualpsychologie
dische Verein rangiert an zweiter Stelle. Da aber einige
.und neuzeitlichesTurnenwerdentäg¬
, rhythmisches
gewerbe, Klavier
lich von 5 Ms 8 Uhr abendsim Sekretariatentgegengenommen.
.daß der
Proteste unerledigtsind, ist nicht ausgeschlossen,
ZionistischeSektionfür die westlichenBezirkeVI—VIII. Don¬
Wer bei diesem Buch nicht lacht,
führende Verein Finanz von Makkabi verdrängt wird.. In
, VHL,
, 8 Uhr abendsim Vercinsheim
nerstag , den5. Jänner 1928
). Bedeutung
Bennoplatzla, Vortragvon Dr. E. M. Zweig (Jerusalem
der hat das Lachen nie gekannt!
der nächsten Saison wird Makkabi verstärkt antreten. Das
- und Export¬
, Handels
Kaufmann
Palästinas für den österreichischen
möglichkeiten.
Tor wird der Auswahlspieler Gleich (früher Hasmonea
. XX., Jägerstrane30/9.
Brlglttenau
ZionistischeJugendorganisation
Schilling
8
Ganzleinenband
Eleganter
und Hakoah) hüten. In der Verteidigung:wird der tüchtige
. Gäste
, 8 Uhr-abendsVortragLeo Menczcr
, den 3. Jänner1928
Dienstag
. — Montag und Donnerstagab 8 Uhr abendsKurse»in
willkommen
frühere Hagiborspieler Po 11itzer tätig sein, während für
, in jüdischerLiteraturund Geschichte.
Hebräisch
Durch alle Buchhandlungen
, Wasservogel
den Angriff zwei Neuerwerbungen
Jagendverein „Erez Israel", IL, Zirkusgassc33. Wo che nP.Togramm : Freitag, 8 Uhr abends: Kurs Sch. Horowitzüber „Jüdi¬
oder direkt von
(früher Cricketer) und Rute n (früherW. F. C. 20), in Be¬
. 8 Uh-: Vortrag. ~ Montag,
" — Sonntag
sche-Sitten, und Gebräuche
-Kurs. —
. — Dienstag8-Uhr: Zionistica
8 bis 10 Uhr: Hebräischkurse
tracht kommen.
: Jiddische Literatur. — Donnerstag,
: SemiriarS. Schwager
Mittwoch
zu den Hebräisch. EinigeAnmeldungen
8 bis.10 Uhr: Hebräischkurse
Der Sportklub Hechawer , der ebenfalls in der
. .—. Vo r a n z e i g e: Sonntag,
kursen:. werdenhoch entgegengenommen
22
" durch
Fleischmarkt 1 * Rotentürmstraße
dritten Klasse Ost spielt, hat seine; Mannschaft
, II. HebräischesKonzert(Kom29. Jähner1928-MittlererKonzerthaussaal
^Prqf. A. Wolf) .
nqsitjöneTi
(früher Hakoah), Zi 11er (früher
Schweinburger
, 3. Jänner 1928,
. ,Dienstag
LandstraBe
.Jüdische Tischgesellschaft
Kadimah) und Sehn eck verstärkt./Die Hechawermann, III., Löwengasse26, Vortragvon
, halb 9 Uhr.abendsim Cafe Lovrana
Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrä
. Gäste will¬
Frau"Franka Ritter mann : JüdischeFürsorgearbeit
" gegen
schaft zeigte bereits in den letzten zwei Kämpfen
.-■ . •
.
kommen
, IL, Zirkusgasse 33.
Zionistische JugendgruppoLeopoldstadt
Hagibor und Wiedner<Sp. Vg. eine bedeutendeFormver¬
Samstag, halb5 Uhr Sichahder Kwuzah„Alef" , halb7 Uhr Sichahder
;
besserung.
. 7 Uhr
. — Montag
Kwuzah„Dror" , 8 Uhr Hebräischfür. Anfänger
. 8 Uhr Sichahder Kwuzah„Alef", halb 9 Uhr
Hebräischfür Anfänger
Der S. C. Bar - Koch ba hat seine Mannschaft re¬
, 7 Uhr Hebräischfür An¬
. — Dienstag
Hebräisch•für Vorgeschrittene
, 7 Uhr Hebräischfür Vorgeschritten2, 8 Uhr
fänger2. -r Mittwoch
' Saison unter den
organisiert und dürfte in der kommenden
' halb 7 Uhr Sichahder Kwuzah„Dror'\ — Don.
Plenarversammlung,
, halb 9 Uhr Hebräischfür Vor¬
nerstag. 7 Uhr Hebräischfür Anfänger
" •
■' ' •'
>
Spitzen vereinen zu finden sei-n.
. — Freitag 8 Uhr „Tanach".
geschrittene
In der dritten Klasse Süd nimmt die junge Häka, 4. Jän¬
. Mittwoch
-Margareten
ZIcnlstlscheBezirkssektionWieden
". Terner VortragLudwigBa tö über „Die Juden in Sowjetrußlaud
d u r mannschaft den fünften Platz ein und wird sich von der
V 8 Uhr abends.
, V, Margaretenplatz
rassenrafe
Der jüdische Sport ist in den Bundesländern
. Wien IL, Praterstraße 43, II/?I» verständigt, Oesterreichs
-Xentrale
' Misrachi
.'
sehr schwach vertreten, was mit Rück¬ Spitzengruppe schwer verdrängen lassen.
) der
daß mit dem SabbatParscheWaiigasch(den 31. •Dezember1927
' ienst beginnt. '
Sabbat"ottesc
sacht auf die gering« jüdische Bevölkerungszahl in der
, 4. Jän¬
. Mittwoch
-RevlslonlstenOesterreichs
Unionder Zlonlsten
zweitklassigeSportklubKadimahhat nach einer halbjährigen
, Vor¬ österreichischen Provinz begreiflich erscheint. Der größte PauseDer
; 9 Uhr Vollversammlung
ner. 8 Uhr Sitzungdes Landesvorstandes
und konntebereits das
seinenSportbetriebwiederaufgenommen
. Beidesim Cafe Metropol, jüdische Verein in der Provinz ist die Hakoah in Graz.
-Revisionismus
trag? Problemedes Zionismus
. Die meistenSpielerder
erste Spiel gegenBrig. S. V. 3 : 2 gewinnen
IX., Berggasse21 Erscheinenaller MitgliederPflicht.
habensich demVereinwiederzur Verfügung
früherenersten Mannschaft
„Esra". II , StuwerstraSe25, Sie ist nicht nur in ihrer. Stadt, sondern weit über die gestellt
Der JifdlscheUnterstützungsverein
. Durchden Beitritt, des J. S. C. Hakadurhat, der. Vereineine
, den 7. Jänner »928, 8 Uhr ab im HotelContinenveranstaltetSamstag
'dige
Spieler, sbwic^einigearbeitsfreu
' junger, entwicklungsfähiger
. Das ReinerträgnisilicBtden Grenzen Oesterreichs hinaus ehrenvoll bekannt. Die Fuß¬ Anzahl
taj, TabprstraBc2, ein Vereinsball
, daß die Kadimahals Zweitältester
. Es ist zu hoffen
Mitgliedergewonnen
humanitärenAktionendes Vereineszu.
an der Vereinnach' der Hakoahendlicheinmalden ihr gebührendenPlatz im
Klasse
, die in der ersten
ballmannschaft
.
i
:
.
w
ird
einnehmen
Sport
jüdischen
, schnitt trotz starker Konkurrenz
Meisterschaftteilnimmt
In jedem modernen Haushalt
, den 2. Jänner, 8 Uhr, wichtige
. Montag
JüdischerSportverband
(Sturm, G. A. K.) immer gut ab. Auch diesmal hat die Vorstandssitzungim Caf6 Exzelsiör
. Trauerfeierfür den verewigten
Prof. Dr. Z. P. Chajes.
, sich günstig zu placieren. Im Wlinter- Oberrabbiner
Hakoah Aussichten
Hakoah trägt das erste Meisterschaftsspielam 12. Februar auf
gegen B. A. C. aus. Die weiteren Spiele in diesen
Befreien Sie .sich von der lästigen Pflicht, dem cup wurde der AkademischeS. C. von dem jüdischen eigenemPlatze
Monatsind am 19. gegenAustriaund am 26. gegenVienna.
ewljgen Problem, die. richtigen Lebensmittel im richtigen Verein 8 : 2 besiegt. Durch eine unglückliche Niederlage
Augenblick zur Hand au haben. Entschließen Sie sich zur mußte Hakoah in der Vorschlußrunde ausscheiden
. Bei den
, jetzt, sofort! Der Tag, Grazern wirkten zeitweise mehrere Wiener Spieler mit.
Anschaffung eines Frigidaire
JÜDISCHE Bl| HNE llllllllllllllllllllllll
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
an dem-Frigidaire bei Ihnen aufgestelltwird, macht Ihren Der Mittelläufer Grünhut zählt trotz seiner 40 Jahre
II., Tabo straBo 12
__
« Ihrer Vorräte ein Ende.
Sorgen um die Friscberbaltun
. Nebst ihm waren Schäch¬
Kaufen Sie einen Frigidaire und Sie genießen diese zu den Stützen des Vereines
Samstag » 31 Dezember , 8 Uhr
sieben Vorzwe:
in Auswahlspielen des jüdischen
ter und Bettelheim
t. Ihre Lebensmittel bleiben frisch. Dies (Ist lebens¬ und steiermärkischen Verbandes tätig. Wie alle jüdischen
wichtig, namentlich wenn Kinder im Hause sind.
auch die Grazer Hakoah unter Geld¬
hat
,
Amateurvereine
?. Sie können jederzeit Eisspeisen im eigenen Haus¬
Ab II Uhr: GROSSE AKADEMIE
mangel zu leiden, weshalb sie ihre anderen Sektionen nur
halt herstellen,
vonSoiolin
: b, Jänner: -Derwil e Wench", Lebensbild
Voranzeige
schwer ausbauen kann. Man muß es der Hakoah hoch an¬
3. Sie brauchen kein Eis mehr.
Sonn- undPeleta s.freierE ntritt
AMAiumwime
4. Sie haben jederzeit Eiswürfel für Limonaden, rechnen, daß sie auf dem heißen Grazer Boden ein so
Bowlen oder Bargetränke zur Verfügung.
starkes Bollwerk bilden konnte. Hakoah absolvierteauch
5. Frigidaire erfordert keine Wartung oder Be¬ schon in Wien mehrere Spiele und dürfte im Frühjahr
dienung, kein Ein- ,oder Ausschalten.
wieder Wer antreten. In Erinnerung wird noch ihre erfolg¬
6. Frigidaire benötigt nur elektrischen Strom.
reiche Polehtournee sein.
7. Frigidaire braucht kein Kühlwasser.
Jüdische Silvesterfeier.
Für 30 Groschen täglich Stromkostenhält Frigidaire
hat die
Existenzkampf
(Einen schweren
automatisch die beliebig eingestellte Temperatur, die
Jawohl das glbts. Bin. „Gegenseitiger Unterstützungs¬
Hakoah in L e o b e n zu führen. Man erinnert sich noch,
trockene Kälte konserviert alle Lebensmittel fünfmal
-.
'
länger als Eis. •
ge¬ verein der israelitischen Handwerker und Gewerbetrefben
Sportverein
daß sich der dortige Deutsche
Ständige Ausstellung und Vorführung im neuen weigert hat, gegen die Grazer Hakoah in der Meisterschaft den" in -der Leopoldstadt veranstalteteinen „S i1v e s t e r-.
, Finsterle & Co., Ges. anzutreten. Es hat viel Mut dazu gehört, !n einem Ort Rummel ". Das ist derselbe Verein, .der zu den hohen
„|?rigidaire"-Lo'kaI, Warchalowski
irj, b, H., I., Am Hbf 3. Verlangen Sie unverbindlichen
wie Leoben, der so wenig jüdische Einwohner bati einen jüdischen Feiertagen einen feierlichen Gottesdienst in
'_
Vertreterbesuoh! .
jüdischnationalen Verein zu gründen. Die Hakoah tot denn einem Kinosaale der Leopoldstadt abhielt. Diesmal hat er
Köstlich und erfrischend ist der Schlaf in Eislers auch dort in ihrem sportlichen Verkehr staTk behindert. allerdings in der Einladung und auf dem Plakat das Attri¬
. An und für sich ist natür¬
patentierten „Id e a 1bette n", die nach den neuesten Gegen die deutschnationalen Vereine will <He jfldische but .^israelitisch" weggelassen
hygienischen Regeln aus besten Materialien hergestellt
, daß ein Jüdischer Verein
lich nichts dagegen einzuwenden
werden. Verkauf zu Fabrikspreisenen detail durch Eisler Mannschaft nicht spielen und gegen die Arbeitervereine am 31. Diezewber eine Unterhaltung arrangiert. Aber muß
Nachf,, Wien, II., Praterstraße 45 und V., Diehlgasse 19. darf sie nicht antreten, weil Hakoah dem Unpolitischen
" heißen? Ich beteilige, mich schon
Daselbst große Auswahl in Bettfedern, hygienischen Draht¬ Verband angehört. Trotz dieser Schwierigkeitenbesitzt es denn „Silvesterfeier
einsätzen, Patent-Schlafmöbeln jeder Art, modernsten die Hakoah zwei Fußballmannschaften
und seit Jahren an keiner „Silvesterfeier", sondern ziehe es
. Nur erstklassige Qualitätsware ungefähr 50 Mitglieder.
Kinder- und Puppenwagen
vor, anstatt mich an diesem Abend würzen zu lassen,' mich
m enorm UWgenPreisen.
In der alten jüdischen Stadt Eisenstadt besteht gut auszuschlafen und das ersparte Gekl dein „Kereu KajeJedes Herz erfreut eine moderne Damen-Handtasche
meth" zuzuwenden.
von S 9.50 aufwärts, im Wiener Taschner- und Lederwaren- gleichfalls eine Hakoah , die zionistisch und sportlich
ß. G,
!
Zur Nachahmung empfohlen
Kaufhaus Redisch , I., Franz-Josefs-Kai 25,
arbeitet. Der Verein hat zwar zwei Fußballt^ nnschafteu,

Vereinsnachrichfen.

Anekdoten # Witzen
Schwänken
Reich echten Humors
Heiterkeit!

R. LSwit Verlag, Wien , L

Jüdische Sport - und
Turnbewegung.

Die jüdischen Sportvereine in
der Provinz,

FRIGIDAIRE!

CHUSEN KALI
Die Tribüne
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Verband der jüdischen Kauf¬
leute und Gewerbetreibenden.
Angebote und Nachfragen .
Liste XV.
Angebote(vakante Vertretungen):

Seitelf

DIE ZAUBERIN
VON KASTILIEN

t627 Firmain Syra sucht einentüchtigenVertreterIn Wien.
1648Firma in Englandmöchtemit Importeurenvon frischenFischen
in Verbindungkommen
. 1649Firma in Unter-TannowitzofferiertWollabfällc.
1652Firma in AntwerpenofferiertKongo
-Kopalfür Lack- und Farben¬
Copyright
by R. Löwit(15)
fabrikenund sucht hiefüreinenVertreterfür Wien.
Vetiag
, Wien—Leipzig.
1636Firma in Turn-SeverinofferiertrumänischenWein.
1639Firma in Köln sucht für Korsettseinen Vertreter in Wien.
1640Firma in KovinofferiertSeifcnwnrzel.
Vcm der Via Appia stieg eine auffällige Prozes¬ sich die päpstlichen Träger und Begleiter laut der
Nachfragen(gesuchte Vertretungen):
sion hinab. Es war , als ergösse sich ein brausender, hergebrachten Karuevalsregel der jüdischen Depu¬
blutrot
gefärbter Fluß in die Straße. Man sah von tation. Der blinde Rabbi Jakob streckte dem Papste
1615Firma in Brüssel sucht Vertretungenin Taupe- und Filzstumpcn.
1616Firma in Bukarestbraucht Metallbügelfür Damentaschen.
1617Firma in MailandübernimmtVertretungenin Textilmaschinen
und weitem nur einen schwankenden Nebelrauch über die die Thorarolle entgegen, und die greisen Rabbiner
Textilwaren.
Köpfe
der
Menge steigen. Durch den Rauch schlugen sprachen den Segen.
1618.Firma in LondonbrauchtAsphaltmaschinen.
Blitzraketen und warfen Regenbogen über den
1619Firma In DanzigbrauchtWeinsreirtsäwe.
Darauf streckte der Papst., dem Brauche gemäß,
1620Firma in Troppausucht Orchideen.
Himmel.
Der ganze Raum über der Prozession war aus dem TragstuM seinen mit Samt bekleideten Fuß,
1621Firma in Barcelonasucht VertretungIn Kunstseidengarnen.
1622Firma in Wien brauchtFahnenstoffeaus Baumwolle.
voller
sprühender
Funken,
und
je
näher
sie
kam, stellte ihn auf den. Kopf des Minden Rabbi Jakob und
1623Firma in Wien sucht Vertretungenin Textilienund technischen
desto greller schien das Licht durch den Nebel hin¬ sagte den wohlbekannten Spruch:
Bedarfsartikeln.
1624Firma In Yokohamabraucht Hanfbänder.
1625Firma In Budapest übernimmt Vertretungin Pack-, Druck-, durch. Dann traten aus dem Rauch vier zappelnde
„Wir lieben euch nicht, aber wir
euch,
Pferde hervor , denen -jKöpfe mit wallenden farbigen weil Gott uns befohlen hat, unsere Feindedulden
Kanzlei
-, Seiden- und Löschpapier
, ferner in Kartons.
zu dulden."
1626Firma In New-Vorksucht Meßwerkzeuge.
Federn
geschmückt,
und
die
mit
kostbarem
Seiden¬
1628Firma In BarcelonasuchtVertretungin HartzcrkleincrungsmaschlDamit
war
die
Zeremonie
der
Entgegennahme
nen. Einrichtungenfür chemischeIndustrie
, für Eisen- und Stahl¬ zeug bedeckt und an einen römischen Triumphwagen
gießereien
, ferner für Dampf
des Judasgeldes beendet. Gleich darauf löste sich
- und Wasserturbinen
, Kabelbahnen gespannt waren . An den vier Ecken des
Wagens, die ganze
und Transporteinrichtungen.
Prozession auf und alles lief bunt durch¬
t63t Firma in Luxemburgsucht Vertretungeiner Zuckerwarenfabrik. die die vier Enden der Welt symbolisierten, standen
1632Firma in Temesvarsucht Vertretungin Klassenlosen.
einander.
Verschiedene Kostüme, Masken, Gruppen,
1633Firmain AntwerpenObernimmt
Agenturin Kieferhöhlen
, gebogenen vier Herolde und verkündeten aus großen silbernen
Sesseln, Trockenleim.
all.
es,
alles
häufte sich zusammen und vermischte
1634FirmaIn Calgarywill gegenKassain OesterreichmoderneSchals Trompeten, daß die große Karnevalsprozession be¬ sich. Phantastisch gekleidete päpstliche Soldaten
kaufen.
gonnen habe, worauf sich die Menge in Bewegung trieben
1635Firma in Utrecht will Porzellan
die Leute in den grell gefärbten Kostümen
- und keramischeFabrikenver¬ setzte . •
treten.
von der Via Appia, drängten sie nach den Trottoiren
1637Firma in Athensucht Baumwollflanelle
, Filze für DamcnhntfabrlGemäß einer Vorschrift des Hauptastronoinen, an die Häuser heran und räumten den Platz
kation und für Rosenkränze.
für die
1638Firma in Beirut übernimmtVertretungenin Textilien.
der
den
Lauf
der
Sterne
genau
beobachtete
und
dem
Wettläufer . Denn damit schloß jede Karnevalspro1641Firma in Wien sucht Vertretungin Leder.
1642Firma In HellerupübernimmtVertretungin Herren- und Damen¬ Papste Voraussagen machte, nach denen er sich bei zession. Der Papst setzte sich
auf seinen scharlach¬
konfektion.
1643Firma in New-York sucht Vertretungin alkoholfreienGetränken. jedem Beginnen richtete, begann das Karnevalsfest
roten Thron, der am Ende der Straße gegenüber dem
1644Firma in Lausannesucht Vertretungin Ansichtspostkarten.
mit dem Symbol der Erde und ihrer vier Elemente, Triumphbogen des Titus
aufgestellt war . Um ihn
1645Firma in BielfeldbrauchtStrickkostUmc
für Damen, Pulloverund die durch vier
lebende Menschen dargestellt wurden,
- Jacken.
1646
. Firma in Frankreichsucht Lieferantenfür Luxusartikelin Strick- die vermittels geheimer Mechanismen über der Erde herum setzten sich seine Begleiter, und von dieser
Stelle aus nahm der Wettlauf seinen Ausgang. Zu¬
und Wirkwareiu
1647Firma !n Dänemarksucht tierärztlicheInstrumente.
flogen. Es folgten Gruppen* die Szenen aus dem erst liefen römische Knaben, wie einst zur Zeit der
1650Firma In Münchenbraucht Ballhaiisschmuck
, Diademe (kunst¬ Alten und dem Neuen Testament
darstellten
,
und
gewerblicheArtikelund in Brokat). •
römischen Weltherrschaft . Auch jetzt, in Gegenwart
1651Firma in Hamburg benötigt für Indienvier- und sechseckige zwar mir solche, die an Fföhlichkeit und Lebenslust
des Stellvertreters Christi, waren sie halbnackt.
Muttern'für Maschirienschrauben
, verzinkte Dachrinnenschrauben
gemahnten ; etwa Abigail, wie er ein mit allen Reich¬ In kurzen Seidenihemden, mit Kränzen auf den
und Muttern.
Köp¬
1653Firma in Carlinkesucht Stechäpfel.
tümern des Orients beladenes Kamel zu David führt, fen, liefen sie
1654Firma in Montrealsucht Federkielzahnstochcr
und Maschinenzur
über die Via Appia. Ganz Rom blickte
Erzeugungvon Zigarettenmundstücken.
oder Lot mit seinen. Töchtern . Darauf kamen lange auf sie und munterte sie
mit seinem Üebermiut und
1655Firma in Sköpliesucht Kopftücherund Mühlengazesowie Tex¬ Gruppen, die
Szenen aus der griechischen Mytho¬ •seiner Vergnügungssucht auf. Alle Augen glänzten,
tilien.
1656Firma In Wien übernimmtausländischeVertretungen.
logie vorführten. Man sah Paris mit den drei Göt¬ alle Gesichter
waren erhitzt und glühten vor Auf¬
1657Firma In Häng sucht Bronzen
, Beleuchtungsgegenstände
, Decken
tinnen.
Auch
die schöne Helena fehlte nicht, um regung. Ein Kopf reckte sich über den andern.
.
aus Plüsch und Leinen
.
,
,_ ,
1658Firma in Jaffa vertritt Kolonialwaren
, Drogen
, Schreib- und Pack¬ derentwillen Könige und Völker
gegeneinander
Damen
panier, Samenund Nägelusw.
winkten den Wettläufern mit gestickten
.' ■
;
Die Adressensind zu erfragenIm Sekretariatdes Verbandesder kämpften. Szenen aus der Odysee und der Ilias,
Tüchern , Schleiern und Fächern von den reich deko¬
Jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden
. I., Elisabethstraße9,
. I. Stock. Tür 10(Kredit- und Handelskassa„Metropole
"), JedenMontag, Gruppen, die den Berg Olymp mit allen.Göttern und rierten Balkons und den mit Blumentöpfen 'ge¬
Mittwochund Freitagvon9 bis 11Uhr vormittags
. CHiffer
-Angabeerfor- allen Göttinnen darstellten. Auch Darstellungen poli¬
•>derlich.
schmückten Fenstern . aus zu. Menschen gingen
•■
. ■
Hatidelsvertreterstelle
. Der Verbandstellt einwandfreie
, gewerbe- tischen ; Charakters waren , zu sehen, jie ,beispielsberechtigte
, sprachen
- und branchenkundige
Vertreterkostenloszur Ver- 'weJse''*ne ' •seitens ' #es •'tfrrldschen Sultans dem christ¬ Wetten ein, setzten ihr , ganzes Vermögen; und ihre
vfügungvr,
-— r • • •
■•■- •/'■
....... • ■' '
:
Freiheit auf die Läufer, und kaum hatte einer der
........ Stellenvermittlung
. Die jüdischenKaufleute
, Industriellen,und Ge- lichen Glauben drohende Gefahr symbolisierten. .Än¬
Knaben das Ziel erreicht, als ,Geschrei, Lärm, Hände¬
. werbetreibendenwerden in ihrem eigenenInteresse dringend
' »ersticht,
Ihren Bedarf an Bureau- und Lagerkräften
, Angestelltenund Arbeitern dere verspotteten die Reformatoren und die Prote¬ klatschen erscholl und ein Schwenken iriit den Hüten,
aller Art demSekretariatedes Verbandes
, I., EHsabethstraße
9, 1. Stock.
Tür 10. TelephonNr. 45-8-34 und B 30-3-49, bekanntzugeben
Masken und Schleiern einsetzte . Man führte,
, wo sofort stanten lind stellten, Luther mit sieben Satansköpfen
'einwandfreieKrüftezur Verfügunggestelltwerden.
dar , oder führten vor, wie die Protestanten sich in bei den olympischen Spielen, den Sieger im wie einst
Triumph
Stundenbuchhaltung
. Für Stundenbnchhaltungen
, Bilanzierungen der Hölle prügeln. Dann
folgten
Engel
und
Teufel,
undBücherrevisionen
kompliziertester
unddiskreter,Art stehendemVer¬
durch die Straßen Roms und schmückte ihn mit
band hervorragendeKräftezur Verfügung
.
Zauberinnen
und
x
Wahrsagerinnen
,
griechische
Prieeinem Lorbeerkranz . Damen küßten ihn, Kurtisanen
Rechtsschutzsektion
. Die Sprechstundendes Verbandsanwaltes
sind Montagund Freitag von 11 bis 12 Uhr vormittagsIm Verbands¬ sterinnen und Götzendiener. Alles das tanzte uud sang warfen ihm von ihren Tragstühlen rote Blumen- zu,
sekretariat.
. „
_ • lf.
VersichoruiiKssektlon
. Der Verbandhat durch einen BegünsH- und spielte im Farbenreichtum der Kleider und der ^manche schickten ihm Liebest)rief eben, andere aber
gungsvertragfür seine MitgliederErmüRigungen
und Vorteilebeim Ab¬ Masken.
— den Schlüssel ihres Schlafgemachs . . .
schlußvon Versicherungen
aller Art gesichert.
. .. .
Auskünftealler Art wie auch Mitgliederaufnahmen
im Verbands¬
Aus diesem lebenden Farbenmeer *erhob sich
Der Wettlauf der Knaben steigerte erst recht
sekretariatwährendder oberwähntenKanzleistunden
. Mitgliedsbeitrag
plötzlich über den Köpfen der Menge ein mit kost¬ die Schaugier und die Aufregung der Römer. Dann
Jeden Donnerstagum'8 Ohr' abendsfindeteine Versammlung
Im
WienerBüreercafö
. IL. Praterstraße11. statt. AktuelleWirtschaftsvor¬ baren Stoffen reich dekorierter Tragstulil, in dem folgte der Wettlauf der Kinder, der Affen, und als
sich Papst Paul IV. wiegte . Er war ganz in Scharlach¬ Abschluß stand die größte Belustigung, die der Karne¬
träge und Diskussion
.
__

Von Schalom

Humoristische Ecke.
•

* Copyright,by"Präeer-PressSdienst(Dr. MaxPräger) Wien

Abzahlung.
„Was habe ich gehört, Ihr Kassier ist durchgegangen
und hat die Kasse samt' Ihrer Tochter mitgenommen
? ! Ist
das wahr?"
.......
»Ja. -Aber'dein,feinen Herrn scheint :sohon leid zu
tun. Er hat nämlich schon begonnen, mir allmählich das
Gestohlene zu ersetzten." .
„So, hat er Ihnen etwas Geld geschickt? "
; • ,,Das -noch, nicht,. vorläufig, bat, er ntir. trloß .die
Tochter zurückgeschickt
."
Einfluß des Miljeus
. ........
Der erste Korrespondent eines großen Geschäfts¬
hauses ließ sich taufen. Am. nächsten Tag kommt er ins
Comproir und erledigt, wie gewöhnlich
, die Korrespondenz.
Wie er fertig ist, legt er sie dem Chef vor, und der findet
im ersten Brief einige Fehler. Aergerlich sagt er:
,JBrst 24 Stunden ein Göj und schon ein Esel!"
Das Kalkül. .
. .
Bin. Großunternehmer trifft einen.alten Freund. Das
Gespräch kommt. bald. auf das Geschäft,.und der Unterneh¬
mer schüttet dem Freund sein Herz aus:
/
„Die ganze Welt glaubt, wenn unsereins so-viel an*
packt, so machen wir glänzende Geschäfte und von jedem
Geschäft bleibt mir ein Scheffel Gold.-Keine Spur! Ich sage
es dir ehrlich: es gibt kein Geschäft, bei dem ich nicht zu¬
setze - r von Verdienst ist .keine Rede!" .
„Aber woher nimmst du das Geld, itm jedesmal zu¬
zusetzen?"
v
„Ich will dir das Geheimnis verraten: ich fange je¬
desmal ein noch größeres Geschäft an, damit ich so den
früheren Verlust decken kann; etwas bleibt dabei fürs
„Aber das muß doch einmal ein Ende haben?"
„Was für ein Ende? Schließlich hilft Gott, und mitten
drin stirbt man."

Asch

rot gekleidet ; mit seinen erloschenen wässerigen val den Christusgläii'bigen bot — der Wettlamf der
Augen blickte er um sich herum ; sein weißer Bart Judten bevor.
zitterte über dem rotleuchtenden Mantel.•Dem Papst
Es war "von jeher Brauch, daß die Juden bei
folgten Kardinäle und hohe -kirchliche Würdenträger. jedem Karnevailsfest ihre Wettläufer
stellen müßten.
In weiße Gewänder gehüllte Priester Kielten goldene Nicht des Sportes wegen, sondern zum Spott und zur
Leuchter in den Händen; rote Wachskerzen "brann¬ Belustigung. Zu diesem Zweck wählte . man gerade
ten uu;d beleuchteten Seine Heiligkeit, den 'Vertreter die ältesten und schwerfälligsten Leute, Juden mit
Jesu Christi auf Erden, der sich in dem Karnevals¬ schiefen Beinen und dicken Leibern, mit ungelenken
zug befand . . .
Bewegungen, um mit ihren drolligen ^Gestalten den
Am Eingang zum Ghetto, am Triumphbogen des nach Belustigung lechzenden Pöbel zu erheitern.
Titus, hatte aber unterdessen die jüdische Deputa¬
Die Jmdengememde Roms hatte bereits zwei
tion in Erwartung Seiner Heiligkeit Aufstellung ge¬ Läufer vonbereitet, die sich auf das bevorstehende
nommen. Der Triumphbogen des Zerstörers von Schauspiel spezialisiert hatten . Diese Juden hatten
Israel war mit den prächtigsten Tapeten , Teppichen, die Mission auf sich genommen, die Christen zu be¬
Seidenschals und goldenen Stickereien geschmückt, lustigen. Man pflegte sie übrigens auch bei der Straf¬
die aus jüdischen Häusern zusammengebracht waren. predigt in der Synagoge aufzurufen. Es waren das
Die jüdischen Mädchen 'hatten den Bogen dekoriert. die beiden Narren des Ghettos, Chajim Adoni und
In weiße Gewänder und Talissim 'gehüllt, standen Mordechai Alfi, unsere beiden bekannten Spaß¬
da ' die ältesten und ehrwürdigsten Männer des maoher, die . in die Kirche als Vertreter der
Ghettos. Der alte blinde Rabbi Mordechai hielt die Jüdischen Gemeinde gingen und sich .die Zwangs¬
ThoraroUe, mit der die Juden bei jedem Karnevatsfest predigt mit verstopften Ohren anhörten. Ebenso wie
dem Papste Ehre erwiesen. Auf einem mit kostbaren die Christen Narren zur Belustigung brauchten , so
Geweben bedeckten Tisch lag in Seidenbeute! ge¬ •brauchten auch die Juden Narren, die sie bei Hoch¬
wickelt •das Judasgeld — die elfhundertunddreißig zeiten und festlichen Mahlzeiten zu unterhalten
Goldflorins. Etwas weiter standen die jüdischen -Mäd¬ hatten . Die beiden Narren pflegten in reichen jüdi¬
chen mit teuren Seidenstoffen und den Blumen, die schen Häusern verschiedene Stücke zu spielen ; ge¬
sie vor dem TragstuhJ des Papstes . ausstreuen legentlich vermummten sie sich und führten Toten¬
mußten, wenn dieser sich der jüdischen .Deputation tänze auf. Am Feste der Gesetzesfreude und am
•näherte.
.
.
. .
Purimfeste belustigten sie die Gemeinde mit ihren
.- Bald blieb der Karnevalszug stehen. Der Papst .Späßen, und die Gemeinde zahlte ihnen einen jähr¬
hatte , den Triumphbogen des Titus erreicht ; der die lichen Lohn, damit sie sich auch am Karnevals^ ettGrenze bezeichnete , an der der Zug zum Stillstand lauf beteiligten.
Diese beiden Männer waren mm von ihrer Rolle
kommen:.und sich, auflösen sollte. Der Papst betrach¬
tete von seinem. Tragstuhl aus die jüdische Deputa¬ so hingerissen, daß sie, sobald es zum Wettlauf kam,
tion, die, wie alljährlich, vor dem Triumphbogen mit [. nur daran dachten, einander zu überholen, um das
cjer ThoraroUe .und den Goldmünzen dastand. Zuerst i Spiel zu gewinnen. Sie pflegten sich zu diesem Zweck
wandte et seinen Kopf von . den alten Juden .ab, und 1 vorzubereiten, und der Erfolgreichere spielte sich
es sah aus, als wollte er- sie nicht sehen. Aber als hernach als Sieger auf, genau so, ails wäre er ein
die jüdischen Mädchen die kostbaren Teppiche vor 1richtiger Wettläufer.
seinem TragstidU auszubreiten begannen
, näherten
(Eortsetam*
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Kehlen - und Koksgroßhand ung
Norobahniutschen
Wien, iL, Taborstraße9
3. KohlenhofNr. 372 376
FernsprecherNr. 410 22
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=
beziehen Sie sich gefl. auf
E Caranliemiitel
proEnde
192b
ISOMillionen
Schilling
E
tt
5 . Tätigkeitsgebiet
: Oesterreich
, Deutsches Reich
, Fran'reich. S

Bei Einkäufen

E Belgien
. Holland
, Italien, Spanien
, Tschechoslowakische
=
= Republik
, Polen, Ungarn
, Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechen
- E
E
land, Türkei
, Aegyptenund Palästina
.
E

QÜIK
GUMMI

ji
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FAHRR'ÄDEK 1928
S20 .— monatlich

ohne

Angabe!

ttl ^ iaf IX
.Llectitensteinstraße Nr
.27
1U
.Wledner HauptstraBe Hr
.8
SPORT - UND T© URISTENARTIKEL
Eigentümer
, Verleger und Herausgeber Öbcrbaurat Robert
Stricker. Verantwortlicher Redakteur Julius ■Löwy. —
Diuckerei- und Verlägs-A.-G. Ignaz Steinmatin
. 'Alle: Wien,
IX.. Unjversitätsstraße6-8.

Praktische , schone und billige

N £ UJAHRS - G £ SCM£ NKe!
QuaHtätswareii

— spoitbülig!

Petersburger Sdiiicesidii^
I Seiden waren
Seiden -Ripse
1 alle Farben
Satin de Chine / a,Ie f arben V'
Faille-Claire, modernste Dessins ......

... . . . .

S 12*50

Samte

*

.S
.S
.S
.S
, S

2.90
3.90
4.90
6 90
7.90

.S
la Riesen-Webe, pro Meier
S
Jacquard -Hanutuch . . •
.S
S - .98 Atias-Gradl, pro Meter . .
.S
S 1.50 la Bettuch, kompl. breit , .
1.98
2.40
2.90
3.40
,S
3.90 Madras -Stoff für Vorhänge . . ,.' .
.S
Madras Künstler-Vorhang , 3teilig.
.S
Salon-Stores . . . . . . . . . .
.
S
Wachstuch, t0 : 100 cm . . . . . .
.S
Fussboden -Belag, 100 cm breit . ,
. S 1.98
. S 3.90 Damen-Mode-Handtaschen . . . . . * . ,.
. S 3.90 Prima -Seidenflor-btrümpfe . . . . . * . .
,S 1.98 Mode-Pyjamas, aus Seide und Flanell . . .
. S - .75 Woll- u. Seiden-Westen, lacken , Jumpers, Lumberjacks,
S
S - .75
allerneueste Schöpfungen
, aufw. von .

- .75
- .98
1.25
1.75

: * ••.* V ' " ,-S 2.50
3.50
. . . . . . .
Tafte, für Kleider. 90 cm breit............
3.90
3.90
Liberty-Seide alle Farben, 90 cm breit . . . . . . . . .
390
Seiden-Brokate, .enorme Ausmusterung..........
4.50
Reln-Seiden-Duchesse, 70 cm breit . . . >f. . v . « .. .
5.90
Crepe de °Chlnee alle
}
Farben, Ia Kleiderware
, 100 cm br.
7.90
Mantel-Seide, 90 cm breit . ♦.............

Stoffe
Gewebte Schotten, pro Meter . . . .
Mode-Schotten, gerauht . > . . . , .
Kleiderstoffe, doppeltbretti . . . . . .
Mode-Pepita u. Schotten , doppeltbreit.
Kleider- töffe , 140 cm breit . . . .
Qrig. franz . Mode-Veloure
. . .
Reinwoll- Hipse, Facone",doppeitbreit. .

Hut-Samte, pro Meter . . . . . , . , , . v . .
VVasch -Samtei pro Meter . . . . . . . . . . . . . .
Samt-Schlangenhaut, pro Meter. . . . . . . . . . .
Kleider-Samte, pro Meter. . . . . . . . .
Velour-Chiffon, pro Meter . . . . ... • . . .
Plüsche für -Mäntel in Riesenauswahl

Leinenwaren

Vorhänge - Linoleum

Damen - u . Herrenwäsche
Damen-Hemd oder Hose , a-jour u. gestickt
Bunte Kombination, alle Farben . . . . .
Herren-Hemden mit 2 Kragen......
Herren-Kniehose .
. . . .......
Herren-K»agen, steif, alle Weiten.....
Seiden-Binder, modernste Dessins.....

- .98
6.90
3.90
1.50
3.80
980
1.90
9.80
7.90

In Kürze beginnt unsere populäre Weiss © Woche!

ESTE Schiff
Telephon

mann , IL, Taborstraße 48

43 -408 , 47 -1-79
II ! BesfoMiqen
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*

Telephon

Sie unsere Schaufenster— Prüf en Sie Pieis und Qualität II!

43 -408 , 47 -1- 19

